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An alle Mitglieder der
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Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden,
in diesem Jahr traten Funktionäre des FC Bayern München vor die Presse um, in durchaus ungewöhnlichem
und streitbarem Rahmen, an etwas zu erinnern: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. So steht es in
Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes. Also ganz am Anfang unserer Staatsverfassung und somit bindend für alles was noch geregelt werden soll und bindend für jeden der sich in Deutschland aufhält, lebt, sich
engagiert.
Eigentlich selbstverständlich. Das Grundgesetz ist nicht neu, es wird nächstes Jahr immerhin 70 Jahre alt
und ist damit älter als so manch einer von uns. Spätestens wenn Deutschland in der Vorrunde einer Fußballweltmeisterschaft ausscheidet und die CSU in Bayern die absolute Mehrheit verliert, sollten wir uns jedoch bewusst werden, dass eben nichts selbstverständlich ist. International werden nationale Interessen als
neue Zielrichtung ausgegeben ohne zu berücksichtigen, dass wir längst in einer stark vernetzten Welt auf
einem gemeinsamen Planeten leben. Weihnachten als Fest der Liebe und an den anderen 364 Tagen bestimmen Themen der Abschottung und der militärischen Aufrüstung unsere Agenda?
Selbstverständlich ist das nur eine Sichtweise auf die Welt. Selbstverständlich sieht unser Alltag oft ganz
anders aus und andere Themen stehen im Vordergrund. Wie selbstverständlich hat sich jeder von Euch
letztes Jahr fortgebildet, vorbereitet, seine Arbeit im Ehrenamt geleistet und ist aufgesprungen als es Alarm
gegeben hat. Egal zu welcher Zeit und unter welchen Umständen und Vorzeichen. Der Öffentlichkeit bleiben
meist nur die „großen Brände“ beispielsweise bei der Firma Weyermann, am Schießplatz oder der Dachstuhlbrand in der AEO in Erinnerung. Jeder von Euch erinnert sich aber noch an viele andere Situationen in
denen nicht nur die Würde, sondern auch das Leben von anderen Menschen in Gefahr schien oder auch
tatsächlich war.
Ohne im Vorfeld zu Fragen wer diese Menschen sind, helfen wir, versuchen unser Möglichstes, weil wir es
jedes Jahr tun, weil wir es können, eben weil es für uns selbstverständlich ist. Hierfür bedanken sich der
gesamte Vorstand und die Führung der Bamberger Feuerwehr bei Euch.
Euch und Euren Angehörigen wünschen wir ein friedvolles Weihnachtsfest, erholsame Tage und die nötige
Kraft auch für das neue Jahr.
Bamberg, im Dezember 2018
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