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Freiwillige Feuerwehr
Dabei sein gibt alles!Nr. 1 im Katastrophenschutz!

WIR BRAUCHEN EURE AKTIVE HILFE – SEITE AN SEITE MIT UNS. 

Deine Freiwillige Feuerwehr vor Ort ist nur so stark, wie sie durch die 

freiwillige und ehrenamtliche Mithilfe von Bürgern gemacht wird. 

Egal ob Frau oder Mann, ob Arbeiter oder Akademiker – jeder ist 

willkommen, um im Ernstfall Hilfe zu leisten.

www.ich-will-zur-feuerwehr.de

    Deine Freiwillige Feuerwehr:

Im Katastrophenfall unverzichtbar!

WENN DIE 
KATASTROPHE KOMMT, 
SIND WIR BEREIT.

KOMM, HILF MIT!

Neugierig geworden? 

Illustrationen mit freundlicher Unterstützung durch Albert Bauer Companies / München
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Alfons Weinzierl

Vorsitzender Landesfeuerwehrverband Bayern e.V.

ganz sicher sind vielen unserer Aktiven in unseren Feuerwehren 

Bilder präsent, die uns deutlich machen, wie gewaltig Natur-

katastrophen sein können, mit welch brachialer Wucht und 

Gewalt sie über uns herfallen und eine Schneise der 

Zerstörung zurücklassen. 

Und dann beginnt unsere Arbeit, oft tage- oder gar wochen-

lang. Dabei werden wir bis an die Grenze unserer Belastbarkeit 

gefordert, müssen nicht nur technisch helfen, sondern auch 

Menschen retten und diejenigen trösten, die ihr Hab und Gut 

verloren haben. 

Dazu brauchen wir freiwillige und bestens ausgebildete Mitglieder in unseren Wehren, 

die engagiert und zuverlässig ihre Frau oder ihren Mann stehen und sich den Katastrophen 

entgegenstellen – entschlossen, mutig und kompetent. 

Diese Kampagne soll dazu dienen, neue Mitglieder für unser Ehrenamt zu gewinnen. 

Nutzen Sie das Thema, um dieses Ziel zu erreichen. Viel Erfolg dabei.

Sehr geehrte Mitglieder der bayerischen Feuerwehren, 

werte FeuerwehrkameradInnen,

Joachim Herrmann

Bayerischer Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr

Mitglied des Bayerischen Landtags

kein Jahr vergeht, ohne dass unser Bayern von Naturereig-

nissen heimgesucht wird – in der Regel lokal begrenzt, aber 

auch fl ächendeckend, denken wir nur an die Hochwasserkata-

strophen 2013 und 2016, wo ganze Regierungsbezirke bzw. 

Landkreise betroffen waren und über Wochen hinweg die 

Folgeschäden dieser Katastrophe beseitigt werden mussten. 

Wie immer in solchen Fällen waren es die örtlichen Feuer-

wehren, deren meist ehrenamtlichen Helfer sich von Beginn 

an den Naturgewalten entgegengestellt haben, die auf-

opfernd und bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 

gehend noch Schlimmeres verhindert haben. 

Ohne unsere Feuerwehren wäre der Katastrophenschutz in Bayern nicht sichergestellt – sie sind 

auch im Katastrophenfall unverzichtbar. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, dass unsere 

Feuerwehren engagierte Mitglieder gewinnen können, um auch in Zukunft gegen jede Form von 

Naturgewalten gerüstet zu sein. 

Reihen Sie sich ein in die Kette derer, die den Katastrophen entgegentreten und werden Sie 

Mitglied bei Ihrer freiwilligen Feuerwehr. Dafür ein herzliches Dankeschön.

Liebe Mitbürger, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,
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Große Wald- und Flächenbrände entstehen nicht nur durch Blitz-

schläge, sondern leider auch durch Menschenhand. In Windeseile 

entsteht ein Flammenmeer, welches sich unaufhaltsam neue Nahrung 

sucht und große Flächen der Natur verwüstet …  

… wenn es nicht die Feuerwehren gäbe, die am Boden und aus der 

Luft unerschrocken den Kampf gegen die Flammen aufnehmen und 

so dem Feuer Einhalt gebieten.

WENN FEUER WUTET,
   ZEIGEN WIR IHM 
         SEINE GRENZEN.

..

         SEINE GRENZEN.
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Stürme kann man nicht aufhalten, ihre Wucht und die damit einher-

gehende Zerstörungskraft ist erschreckend und beängstigend: 

Bäume werden entwurzelt, Häuser abgedeckt und Autos davon-

geweht. Und mittendrin sind wir …

WENN DER STURM 
LOSBRICHT, 
  HALTEN WIR STAND.

… die Feuerwehren, die Bäume zersägen, Menschen aus Notlagen 

befreien, die retten, was noch zu retten ist und die unermüdlich die 

beschädigte Infrastruktur innerhalb kurzer Zeit wiederherstellen.beschädigte Infrastruktur innerhalb kurzer Zeit wiederherstellen.beschädigte Infrastruktur innerhalb kurzer Zeit wiederherstellen.beschädigte Infrastruktur innerhalb kurzer Zeit wiederherstellen.
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WENN DER PEGEL STEIGT, 
      SIND WIR DER DAMM.

Lang anhaltender Starkregen ist der Vorbote einer jeden Hochwasser-

katastrophe, die großfl ächige Überfl utungen mit sich bringt. Darauf 

sind wir vorbereitet, halten leistungsstarke Pumpen ebenso vor wie 

große Mengen an Sandsäcken oder Hochwasserschutzsystemen, … 

… um das Hab und Gut der Bürger zu schützen. Tausende Freiwillige 

Feuerwehrfrauen und -männer sind innerhalb weniger Minuten ein-

satzbereit und zeigen dem Wasser, dass es einen „mit allen Wassern 

gewaschenen“ Gegner hat.

WENN DER PEGEL STEIGT, 
      SIND WIR DER DAMM.
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Große Schneemengen innerhalb kurzer 

Zeit führen nicht nur zu extremen Be-

lastungen von Dächern, sondern auch zu 

Lawinenabgängen im alpinen Raum, wo 

dann Menschen und Sachwerte bedroht 

oder gar verschüttet werden. In solchen 

Katastrophenfällen ...

... ist die Feuerwehr mit ihrem technischen 

Gerät und den bestens ausgebildeten 

Helfern unverzichtbar und schnellstens vor 

Ort, um professionell Hilfe zu leisten.

WENN DER SCHNEE ZUR LAST WIRD, 
SORGEN WIR FUR 
ERLEICHTERUNG.

..
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Die Rettung von Mensch und Tier hat auch 

im Katastrophenfall bei uns höchste Priorität. 

Unerschrocken, besonnen und kompetent 

werden wir bei jeder Art von Katastrophe tätig, 

ausgestattet mit bestem technischen Gerät, 

Booten und Sonderfahrzeugen.

RETTEN. BERGEN.

Löschen ist die ursprünglichste Aufgabe der 

Feuerwehr, und wir beherrschen diese in 

allen denkbaren Varianten für alle möglichen 

Feuerszenarien – ob Klein- oder Großbrand, 

ob Wald- oder Flächenbrand, ob Brand einer 

Raffinerie oder ganzer Häuserzeilen.

LOSCHEN.
..

Längst ist die Feuerwehr „Mädchen für alles“ 

geworden, sei es technische Hilfeleistung nach 

Verkehrs- oder Zugunfällen, Naturkatastrophen 

oder umweltgefährdenden Notfällen zu Land 

oder Wasser. Wir sind dafür bestens gerüstet 

und allzeit bereit.

Das Schützen von Hab und Gut ist eines der 

obersten Ziele aller 7.700 Feuerwehren in  

Bayern. Jahr für Jahr beweisen wir stets aufs 

Neue, dass die Feuerwehr der Garant für 

schnellen und kompetenten Schutz von  

Menschen, Tieren und Sachwerten ist.

SCHUTZEN.
..
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GEMEINSAM GEHT ES 

BESSER

Vorbeugen ist der 

beste Schutz gegen 

zu erwartende natur-

bedingte Notlagen. 

Die modernsten 

Computersimulationen warnen frühzeitig vor 

drohenden Unwettern durch Sturm, Wasser 

oder Schnee.       

    Diese kostenfreie App gibt jedermann die 

      Möglichkeit, Maßnahmen einzuleiten, 

       die Schäden vermeiden können und unsere

         Arbeit erleichtern werden. Nutzen Sie

          dieses Angebot in unser aller Interesse.

Drei Gründe, NINA zu nutzen

1.  Sie können mit NINA alle 

Warnmeldungen, die über 

das Modulare Warnsystem 

(MoWaS) herausgegeben 

werden, Wetterwarnungen 

des DWD und Hochwasser-

informationen empfangen – 

alles über eine App.

2.  Sie werden aktiv über aktuelle 

Gefahren informiert, denn die 

Push-Funktion von NINA 

macht Sie auf neue 

Warnungen aufmerksam.

3.   Verhaltenshinweise und 

allgemeine Notfalltipps von 

Experten helfen Ihnen dabei, 

sich auf mögliche Gefahren 

vorzubereiten. So können Sie 

sich und andere besser 

schützen.

Sie können die Warn-App NINA für die Betriebssysteme 

iOS (ab Version 8.0) und Android (ab Version 4) nutzen. 

Die App ist kostenfrei erhältlich über iTunes und den 

Google Play Store.
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