Gem Gemeinde Rimbach
FRAUEN ZUR FEUERWEHR –
FEUERWEHREN ENTDECKEN DAS WEIBLICHE
POTENTIAL
Man(n) würde all den 26.000 Frauen die bereits freiwillig aktiven Feuerwehrdienst in Bayern
leisten unrecht tun wenn der Eindruck entstünde, dass sie lediglich eine Frauenquote zu
erfüllen hätten.
Nein – ganz im Gegenteil, die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern, die bereits von Frauen
tatkräftig im Übungs- und Einsatzdienst unterstützt werden, wissen, was sie an „ihren“
Frauen haben. Auch die Feuerwehren im Landkreis Cham bauen auf die Fähigkeiten ihrer
aktiven Feuerwehrfrauen und möchten diese nicht mehr missen. Jede von ihnen hat die
gleiche Grundausbildung wie ihre männlichen Kollegen abgeschlossen, von der
Brandbekämpfung bis hin zur technischen Hilfeleistung, viele von ihnen sind darüber hinaus
Atemschutzgeräteträger, fahren und bedienen als Maschinisten die unterschiedlichsten
Einsatzfahrzeuge oder zeigen ihr Können in der Einsatzstellenkommunikation oder in der
Betreuung von Betroffenen vor Ort. In manchen Landkreisen sind Frauen bereits in die
Spitze der Landkreisführung als Kreisbrandinspektorin oder Kreisbrandmeisterin aufgerückt
und beweisen dadurch sehr eindrucksvoll, dass es in der Tat nur ein Vorurteil ist, dass
Frauen für den sicher nicht immer einfachen Feuerwehrdienst ungeeignet sind.
Ganz abgesehen von der Tatsache, dass die Feuerwehrfrauen also im wahrsten Sinne des
Wortes uneingeschränkt „ihren Mann“ stehen, bringen sie auch eine feminine Komponente in
diese nach wie vor starke Männerdomäne hinein und tragen dazu bei, dass die weibliche
Herangehensweise an das ein oder andere Problem Perspektiven eröffnet, die rasch zu
einer Lösung führen. Auch in der Jugendausbildung sind immer mehr junge Frauen mit
großem Engagement und fachlichem Know-how tätig und stellen dadurch sicher, dass sich
auch der Feuerwehrnachwuchs in besten Händen fühlt.
Vor diesem Hintergrund möchte ich an alle Frauen zwischen 20 und 40 Jahren den Apell
richten, sich doch einmal mit dem Gedanken anzufreunden unserer Feuerwehr als aktive
Feuerwehrfrau beizutreten. Unsere Kommandanten der FFW Rimbach und FFW Thenried
freuen sich auf ihren Besuch und alle damit verbunden Fragen rund um den
Feuerwehrdienst. Auch ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn sich Frauen unserer
Gemeinde für diese sinnvolle ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung stellen würden.
In diesem Sinne freue ich mich auf möglichst viele neue weibliche Mitglieder unserer
Feuerwehr.
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