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stellungnahme zur Gewalt gegen 
Einsatzkräfte

Aurich, Lk. Aurich (nds). Wir berichteten über den 
Feuerwehreinsatz in Holtland, Lk. Leer (nds), am 
14.08.20. Dieser Einsatz soll Beschimpfungen vor 
Ort und in den sozialen Medien zur Folge gehabt 
haben. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrver-
band Aurich Mario Eilers nahm dieses Geschehen 
zum Anlass folgende stellungnahme abzugeben: 

Vorsitzender des kreisfeuerwehrverband aurich ver-
urteilt gewalt gegen einsatzkräfte scharf 

immer wieder kommt es zu gewalttaten gegenüber 
feuerwehrangehöriger, die sich in einem einsatz be-
finden. Ob es das Fahren mit Martinhorn ist oder eine 
straßensperrung. die räumung eines gefahrenbe-
reiches oder das „unglücklich“ im einsatz abgestellte 
Fahrzeug. Einige wenige finden verletzende, drohen-
de oder erniedrigende worte, an der einsatzstelle 
oder mittlerweile auch in den sozialen netzwerken 
gegenüber der einsatzkräfte.im kreisfeuerwehrver-
band Aurich e.V., mit seinen mehr als 5000 Mitglie-
dern und davon mehr als 2700 einsatzkräften, kommt 
es auch vor, wie überall, es sind jedoch wenige Men-
schen die sich respektlos der feuerwehr gegenüber 

verhalten, jedoch hallt diese respektlosigkeit lange 
und einschlägig nach. die nun an den tag gebrachte 
respektlosigkeit, einhergehend mit drohungen, ge-
genüber der einsatzkräfte im landkreis leer verurteilt 
der Vorsitzende des kreisfeuerwehrverband aurich 
Mario Eilers aufs schärfste. „Wer aus seiner Nacht-
ruhe gerissen wird, wer seine arbeit verlässt und wer 
seine Familie stehen lässt, um anderen Menschen 
in not zu helfen, hat hohen respekt verdient!“, so 
eilers. „wir stehen solidarisch hinter unseren kame-
radinnen und kameraden im kreisfeuerwehrverband 
Leer und hoffen darauf, dass persönliche und körper-
liche drohungen geahndet werden. 

.“der kreisfeuerwehrverband aurich weist darauf hin, 
dass jeder Mensch und jedes Tier die Hilfe der Feu-
erwehr irgendwann mal brauchen könnte und dann 
auf einen reibungslosen Ablauf hofft und nicht auf 
Querulanten.Mario Eilers versichert „Die Mitglieder 
des kreisfeuerwehrverband aurich stehen hinter je-
der einzelnen einsatzkraft, der unrecht durch dritte 
geschieht oder angedroht wird.“ 

die feuerwehren in ostfriesland halten zusammen! 

Text: Manuel Goldenstein


