
Leitbild

UNSERE Mannschaft: 
Wir schätzen das Potenzial 
unseres Teams!

Es ist für uns nicht selbst-
verständlich, dass Men-
schen freiwillig und un-
entgeltlich ihre Zeit zur 
Verfügung stellen. Nicht 
nur ihre Freizeit bringen sie 
ein, sondern sie stellen auch 
ihre Fähigkeiten und Fertig-
keiten in den Dienst der 
guten Sache! In Motivation, 
Zusammenhalt und Wissen 
ist unsere Stärke begründet. 
Unsere Türe ist für jederfrau 
und jedermann stets geöff-
net. Die Vielfalt bereichert 
unsere Mannschaft. Die 
Menschen sind unser kost-
barster Schatz!

UNSERE Jugend: 
Wir bieten Spiel, Spaß und 
Spannung in einem sicheren 
und sinnvollen Rahmen! 

Die Kinder aller Altersgrup-
pen liegen uns am Herzen. 
Wir nehmen sie in unsere 
Gemeinschaft auf, in der 
sie mit ihresgleichen Feu-
erwehr hautnah erleben 
können. Die jungen Men-
schen lernen bei uns fürs 
Leben und bestimmen den 
Grad ihres Einsatzes selbst. 
Mit Achtung und Respekt 
begleiten wir die Jugend-
lichen in den Aktivstand 
und stellen so unsere per-
sonelle Zukunft sicher.

UNSERE Aus- und Weiter-
bildung: 
Wir fordern und fördern die 
Entwicklung unserer Mit-
menschen!

Umfangreiche Aus- und 
Weiterbildung ist ein inte-
graler Bestandteil unserer 
Arbeit und eine Vorausset-
zung für die individuelle 
Entwicklung. Wir fordern 
uns täglich gegenseitig 
aufs Neue, um das volle 
Leistungspotenzial ent-
falten zu können. Bei der 
Themenauswahl blicken 
wir stets über den Teller-
rand, um für kommende 
Aufgaben gerüstet zu sein. 

UNSERE Innovation: 
Wir stellen uns künftigen 
Herausforderungen aktiv 
und zeitgerecht!

Es ist wichtig immer einen 
Schritt voraus zu sein. Dazu 
ist es notwendig sich an 
Entwicklungen zu betei-
ligen und eine stetige Quali-
tätssicherung zu betreiben. 
Bewährtes Wissen wird 
weiter gegeben und durch 
Modernes ergänzt. Sinnvolle 
Neuerungen halten Einzug 
in allen Bereichen unserer 
Feuerwehr. 

UNSERE Kompetenz: 
Wir tragen Verantwortung 
für unsere Aufgaben!

Der Grundauftrag, rasche 
und kompetente Hilfe zu 
leisten, ist unser oberstes 
Ziel. Dafür stehen wir ein! 
Die Bevölkerung kann auf 
unser Know-how zurück-
greifen.
Die Bereitschaft unserer 
Mannschaft ihre Fähigkei-
ten einzubringen ist eine 
Grundlage für unseren 
effizienten Einsatz. Die 
Führungskräfte schaffen 
Rahmenbedingungen, 
damit die Teammitglieder 
die geforderten Leistun-
gen erbringen wollen und 
können. 

UNSER Netzwerk: 
Wir arbeiten über Grenzen 
hinweg, aber bleiben uns 
selber treu!

Unsere Arbeit ist nicht 
auf unseren Löschbereich 
beschränkt, wir arbeiten mit 
allen Einsatzorganisationen 
zusammen. Mit Behörden 
pflegen wir einen engen 
Kontakt, um die gesetz-
lichen Vorgaben genau zu 
erfüllen. Bei gemeinsamen 
Aktivitäten stellt die Ver-
einszugehörigkeit keine Bar-
riere dar. Aber: Wir haben 
Ziele und vertreten Werte. 
Diese sind Voraussetzung 
für eine Kooperation.

UNSER Motto: Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit: Ehrenamtlich, schnell und rund um die Uhr!


