
Festveranstaltung 

95-jähriges Bestehen der Ortsfeuerwehr Langerwisch 
am 12. Juni 2015 

 
Auszüge aus der Festrede des Ortswehrführers Markus Rahn, anlässlich des 95 jährigen Jubiläums: 
 
Erinnern Sie sich noch an Grisu, den kleinen italienischen Zeichentrick-Drachen aus den siebziger 
Jahren? Dessen größter Traum es war, Feuerwehrmann zu werden? Er ist heutzutage das 
Maskottchen vieler Jugendfeuerwehren und nach wie vor sehr beliebt. Erst neulich habe ich die DVD 
in einem Regal stehen sehen - und wurde so wieder an den kleinen Drachen erinnert. 
 
Da habe ich mich gefragt, ob Grisu denn heutzutage immer noch davon träumen würde, 
Feuerwehrmann zu werden? Vielleicht hätte so ein kleiner Drache vor dieser Aufgabe inzwischen 
auch zu großen Respekt. Denn die Erwartungen und Herausforderungen an die Feuerwehr sind in 
den letzten Jahrzehnten stetig größer geworden. 
 
Das fängt schon damit an, dass so manche Vorschrift den Helfern das Leben erschwert! Doch 
juristische Probleme hat der kleine Drache Grisu damals zweifellos nicht im Blick gehabt. Ihm war 
auch sicher nicht bewusst, welche Tätigkeiten die Feuerwehrleute heutzutage beherrschen müssen! 
 
Keine Frage - die Bezeichnung „Feuerwehr“ ist immer noch korrekt, denn die Brandbekämpfung ist 
nach wie vor eine unserer zentralen Aufgaben. Hinzugekommen sind aber auch ganz andere 
Anforderungen: So leisten wir etwa bei Unwettern, Überschwemmungen und anderen 
Naturkatastrophen Hilfe. Auch bei Verkehrsunfällen, Unfällen mit Gefahrgütern und so weiter sind 
die Feuerwehren gefordert. 
 
Fundiertes und umfangreiches Spezialwissen ist absolut notwendig. Aber genauso zeichnet sich eine 
Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann durch Einfühlungsvermögen aus. 
 
Es hat sich ohne Zweifel einiges geändert seit der Zeit, als Grisu Mitte der 70er Jahre anfing, von 
einer Karriere als Feuerwehrmann zu träumen! Aber natürlich noch viel mehr seit der Gründung der 
Freiwilligen Feuerwehr Langerwisch! Denn die liegt nun unglaubliche 95 Jahre zurück! 
 
Man muss sich das bewusst machen: 
Die Freiwillige Feuerwehr Langerwisch wurde 1920 gegründet. 
Erstmalig trafen sich in diesem Jahr Männer in Alt-Langerwisch, ein Jahr später auch in Neu-
Langerwisch, um freiwillig den Schutz gegen Feuer zu übernehmen. 
 
Ihr Wahlspruch lautete: 

„Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr schufen wir diese Wehr!“ 
 
[…] 
 
Aktuell wurde durch die Gemeinde ein MTW in Auftrag gegeben, welcher vertragsgemäß im Februar 
2016 ausgeliefert werden soll. Der MTW wird als Ersatz für den VGW Baujahr 1986 beschafft. 
 
Sie merken also, stetig wurde unsere Wehr modernisiert und den sich wandelnden Anforderung 
angepasst, doch eines hat sich in all der Zeit nicht geändert: Die Feuerwehr Langerwisch steht bereit, 
um alle Bürgerinnen und Bürger zu schützen. 
 
Unsere Mitmenschen können beruhigt ihrer Arbeit nachgehen, können nachts ruhig schlafen. 
Denn sie wissen: Wir können uns auf unsere Feuerwehr verlassen! 
 



Egal was auf uns zukommt, welcher Einsatz ansteht - es verlangt meinen Kameradinnen und 
Kameraden unglaublich viel Mut ab. Wenn wir bei einem Einsatz Eigentum oder Leben von anderen 
schützen, ist dies oft auch für uns sehr riskant. 
 
Und - lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen - ohne Menschen wie uns, die sich hochmotiviert 
und selbstlos für andere einsetzen, könnte unsere Gesellschaft nicht funktionieren. 
 
Unsere Gemeinschaft braucht Menschen, auf die man sich im Ernstfall verlassen kann. Als 
ehrenamtliche Feuerwehrleute begrenzen wir unsere Freizeit; nehmen in Kauf, weniger Zeit mit 
unseren Familien verbringen zu können. Denn die ohnehin knappe Freizeit, die Risiken, die wir 
eingehen - müssen bedingungslos auch von unseren Familien mitgetragen werden; zum Wohle aller 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
 
Wir investieren Zeit und Energie, um uns die in der Feuerwehr erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten anzueignen, um für den Ernstfall fit zu bleiben - nach dem Prinzip aller 
Feuerwehren: retten, löschen, bergen und schützen. 
 
Ich fürchte, der kleine Drache Grisu hat sich das alles romantischer ausgemalt! 
 
Damit alles reibungslos funktioniert, müssen aber auch die Rahmenbedingungen passen! 
 
Wir wissen: 
Die Nachwuchsgewinnung ist eine wichtige Daueraufgabe, denn nicht jeder kommt, wie der kleine 
Drache Grisu, von selbst auf die Idee, sich bei der Feuerwehr engagieren zu wollen. Doch wir 
brauchen unsere jungen, begeisterten Feuerwehrleute. 
 
Schließlich wollen wir alle auch in Zukunft noch ruhig schlafen und auf eine einsatzbereite und 
funktionsfähige Feuerwehr vertrauen! 
 
Obwohl nicht alles immer so leicht und locker klappt, wie sich das vielleicht ein kleines Mädchen oder 
ein kleiner Junge oder aber Grisu vorstellen – werden wir uns auch künftig engagiert und zuverlässig 
um die Aufgaben rund um die Feuerwehr kümmern. 
 


