D er Ko mme ntar i m Ap ril :
Wi r i n B e rg!
L e ben un d l ebe n la ssen
Unsere Feuerwehren – Hilfe und Sicherheit vor Ort
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Feuerwehrleute, Sanitäter und Krankenschwestern/-pfleger
genießen unter 32 Berufsgruppen das höchste Ansehen
der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Dies hat der
GfK-Verein „Trust in Profession Report 2016“ aktuell
ermittelt und veröffentlicht.
Dieses hohe Maß an Wertschätzung und Vertrauen ist
äußerst erfreulich für diese „helfenden Berufe“ und letztlich
einfach erklärbar.
Wir Bürgerinnen und Bürger geraten in einem langen Leben
immer wieder in Situationen und Notlagen, die wir alleine
nicht bewältigen können und wobei Hilfe dringend benötigt
wird – bei schweren Erkrankungen, Verkehrsunfällen,
Sturmschäden, Wasserschäden nach Starkregen,
Umweltschäden, Brandfällen etc.
In diesen existentiellen Situationen sind wir relativ hilflos,
aber nicht lange. Unter welchen Umständen und zu welcher
Tageszeit auch immer – die Freiwillige Feuerwehr rückt mit
entsprechender Ausrüstung an und leistet sofortige Hilfe!
Die Feuerwehren sind Teil der Gemeinde als
Sicherheitsbehörde und die Kommune stattet unsere sechs
Feuerwehren in Berg, Loderbach, Hausheim, Sindlbach,
Stöckelsberg und Oberölsbach sachgerecht aus.
Im Haushaltsjahr 2015 hat die Gemeinde Berg 148.000 Euro für das Feuerwehrwesen ausgegeben.
Nach diesen laufenden Kosten schaffen wir 2016/2017 für die Feuerwehren Stöckelsberg, Oberölsbach
und Loderbach neue Fahrzeuge mit kompletter Beladung an. Dies wird einen Finanzaufwand von rund
300.00 Euro erfordern.
In der Gemeinde Berg leisten aktuell 471 Frauen und Männer aktiven Feuerwehrdienst und im Landkreis
Neumarkt sind es 8.100 Personen. Unter ihnen sind zahlreiche erfahrene Kräfte und gottlos sehr viele
Nachwuchskräfte.
Bei den Jahreshauptversammlungen
unserer Feuerwehren in den letzten
Monaten war erfreulich und erstaunlich
zugleich, dass so viele junge Frauen und
Männer staatsbürgerliche Verantwortung
übernehmen und sich ehrenamtlich in ihrer
freien Zeit für das Gemeinwohl und damit für
ihre Mitmenschen engagieren. Dies verdient
größte Anerkennung ich habe unseren
Feuerwehrdienst leistenden Mitbürgern
meinen Respekt und den Dank der
gesamten Bürgerschaft in der Gemeinde
übermittelt.

Bei den Feuerwehren erlernen unsere Jugendlichen Verantwortung, Teamwork, Zuverlässigkeit,
Kameradschaft – wichtige und unabdingbare Qualifikationen für das ganze Leben also!

Übrigens – Politikern wurde beim Berufe-Ranking das mieseste Ansehen und das am geringsten
ausgeprägte Vertrauen zugesprochen. Wir Rathauschefs fühlen uns von dieser eklatanten
Geringschätzung nicht betroffen. Wir verstehen uns als Bürgermeister, Landräte etc. – nicht aber als
„Politiker“.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit dem April dürfen wir die ersten wahrlich warmen Tage des
Jahres 2016 genießen und schon bald wird die Natur grünen
und blühen. Was ist wirklich wichtig im Leben? – Persönliche
Gesundheit und Naturgenuss allemal!
Ihr
Helmut J. Himmler

Oberwall

