
steht vor einem steht vor einem 
ProblemProblem ……

Marktzeuln



WIR HELFENWIR HELFEN

an 365 Tagen im Jahr, rund um die an 365 Tagen im Jahr, rund um die 
Uhr und ehrenamtlichUhr und ehrenamtlich

…aber wie lange k önnen wir das noch?

Freiwillige Feuerwehr 

Marktzeuln



……und wenn und wenn 
keiner kommt, keiner kommt, 

was dann?was dann?



Freiwillige FeuerwehrenFreiwillige Feuerwehren

rettenretten
llööschenschen
bergenbergen
schsch üützentzen

aber wie, wenn keiner mehr mitmacht?aber wie, wenn keiner mehr mitmacht?



Das leisten die Feuerwehren in Bayern (1/2)Das leisten die Feuerwehren in Bayern (1/2)

�� MenschenMenschen-- und Tierrettungund Tierrettung

�� Hilfe bei BrHilfe bei Bräänden, Verkehrsnden, Verkehrs-- und und 
BetriebsunfBetriebsunfäällen, Unwettern und Katastrophenllen, Unwettern und Katastrophen

�� Die Freiwilligen Feuerwehren sind dabei stets Die Freiwilligen Feuerwehren sind dabei stets 
Garanten fGaranten füür schnelle und professionelle Hilfe r schnelle und professionelle Hilfe 



Das leisten die Feuerwehren in Bayern (2/2)Das leisten die Feuerwehren in Bayern (2/2)

In 2011:In 2011:
–– 2.620 Menschen bei Br2.620 Menschen bei Bräänden gerettetnden gerettet

–– 10.100 Menschen bei Verkehrsunf10.100 Menschen bei Verkehrsunfäällen gerettetllen gerettet

–– 13.700x Erste13.700x Erste--HilfeHilfe--Leistungen durchgefLeistungen durchgefüührthrt

UND DAS WICHTIGSTE DABEI:
All dies erfolgte freiwillig und unentgeltlich!All dies erfolgte freiwillig und unentgeltlich!



Freiwillige FeuerwehrenFreiwillige Feuerwehren

�� leisten tleisten t ääglich einen unbezahlbaren glich einen unbezahlbaren 
sozialen Dienst in unserer Gesellschaftsozialen Dienst in unserer Gesellschaft
�� unentgeltlich unentgeltlich 
�� rund um die Uhr, an 365 Tagenrund um die Uhr, an 365 Tagen
■■ normale Menschen, normale Menschen, wie du und ichwie du und ich

Nur: Die Einsatzzahlen steigen stetig, aber Nur: Die Einsatzzahlen steigen stetig, aber 
die Mitgliederzahlen sinken!die Mitgliederzahlen sinken!



In BayernIn Bayern

leisten bei 7.700 Freiwilligen leisten bei 7.700 Freiwilligen 
Feuerwehren rd. 330.000 Frauen und Feuerwehren rd. 330.000 Frauen und 
MMäänner aktiven Dienst.nner aktiven Dienst.

--> Also > Also ØØ rd. 43rd. 43 Aktive pro Feuerwehr!Aktive pro Feuerwehr!

In MarktzeulnIn Marktzeuln

… sind es gerade einmal 21! (auf dem Papier)



Nur 21 Aktive in Marktzeuln?Nur 21 Aktive in Marktzeuln?

Bei rd. 1.330 Einwohnern leisten also gerade 
einmal rd. 1,6% Dienst bei der Feuerwehr.

ABER: Ist das ausreichend, um den 
Brandschutz effektiv sicherzustellen?

Hierüber sollte man einmal nachdenken, denn 



Nur wenn man selbst dazu bereit ist Nur wenn man selbst dazu bereit ist 
anderen Menschen in Not zu helfen, kann anderen Menschen in Not zu helfen, kann 
man erwaten, dass einem auch geholfen man erwaten, dass einem auch geholfen 

wird, wenn man selbst einmal in Not gerwird, wenn man selbst einmal in Not geräät!t!

Und an diese Bereitschaft m öchten wir 
heute dringend appellieren!



Situation in MarktzeulnSituation in Marktzeuln

Von 21 Aktiven bei der FF Marktzeuln sind untertags 
max. 8 verfügbar (und diese haben teilweise 
minutenlange Anfahrtswege zum Gerätehaus)!

Die Mindestbesatzung der beiden Fahrzeuge der FF 
Marktzeuln beträgt aber 12 Personen!

Übrigens: Aktuelle Mitgliederzahl der

Jugendgruppe: 0



EinsEins äätze im Landkreis Lichtenfels 2012tze im Landkreis Lichtenfels 2012

BrBräändende 470470

Technische HilfeleistungenTechnische Hilfeleistungen 406406

SicherheitswachenSicherheitswachen 269269

SonstigeSonstige 538538

= rd.1.700 Eins= rd.1.700 Einsäätzetze



EinsEins äätze Feuerwehr Marktzeuln 2012tze Feuerwehr Marktzeuln 2012

BrBräändende 44

Technische HilfeleistungenTechnische Hilfeleistungen 88

SicherheitswachenSicherheitswachen 22

Absperrungen/SonstigesAbsperrungen/Sonstiges 1111

= 25 Eins= 25 Einsäätzetze



Wie oft kWie oft k öönnen wir zuknnen wir zuk üünftig nftig 
eigentlich noch helfen eigentlich noch helfen ……??

BrBräändende ??

Technische HilfeleistungTechnische Hilfeleistung ??

SicherheitswachenSicherheitswachen ??

Sonstige TSonstige Täätigkeitentigkeiten ??

? mal im Einsatz? mal im Einsatz



Voraussetzungen fVoraussetzungen f üür aktiven r aktiven 
FeuerwehrdienstFeuerwehrdienst

Alle Männer und Frauen zwischen 12
(=Jugendfeuerwehr) und 63 Jahren können 
aktiven Dienst leisten, sofern sie körperlich und 
geistig dazu in der Lage sind!



Die MDie Mööglichkeiten im glichkeiten im 
Feuerwehrdienst sind vielfFeuerwehrdienst sind vielf äältigltig

-Sprechfunker -Ausbilder

-Maschinist -Erste Hilfe / Sanitäter

-Jugendbetreuer -Atemschutz

-Führungsdienstgrad -Gerätewart

-u.v.m



Kommen Sie bitte und helfen 
Sie mit, sonst …

Jetzt dr ückt die Feuerwehr den Notruf



Ultima Ratio: PflichtfeuerwehrUltima Ratio: Pflichtfeuerwehr
Gem. Artikel 13 BayFwG kann die Gemeinde alle 
Männer und Frauen zwischen 18 und 60 Jahren zum 
Dienst verpflichten, wenn eine Freiwillige Feuerwehr 
nicht die erforderliche Mindeststärke erreicht.

Die Gemeinde ist in der Pflicht den Feuerschutz 
aufrecht zu erhalten. Wenn dies nicht ehrenamtlich 
von alleine erfolgt, dann mit Zwang.

ABER: Wer engagiert sich wirklich, wenn er zu 
etwas gezwungen wird?



Unsere eindringliche Bitte an Sie:Unsere eindringliche Bitte an Sie:
- Denken Sie noch einmal in aller Ruhe über das hier 
und heute gehörte nach.

- Diskutieren Sie in der Familie und im 
Bekanntenkreis.

- Engagieren auch Sie sich, damit es auch in Zukunft 
eine Freiwillige Feuerwehr Marktzeuln gibt, die im 
Notfall den eigenen Einwohnern, Nachbarn, Freunden 
und Familienangehörigen helfen kann!



Vielen Dank fVielen Dank f üür Ihr Interesse und r Ihr Interesse und 
besuchen Sie gerne auch einmal besuchen Sie gerne auch einmal 

unsere Homepageunsere Homepage

www.feuerwehrwww.feuerwehr --marktzeuln.demarktzeuln.de

ffüür weiterfr weiterf üührende Informationenhrende Informationen


