
 

 

• Wir kommen und holen Sie raus! 

• Wir werden aus den schönsten Träumen gerissen, um so manchen.  

• Alptraum zu erleben." 

• Wo andere herausrennen, rennen wir hinein! 

• Wo wir nicht hinkommen, da spritzen wir hin! 

• Wir gehen für Sie durchs Feuer! 

• Wenn es brennt, werden wir erst richtig warm! 

• Unsere Hotline: 112, mit 24 Stunden Service. 

• Wenn Feuer wär und es gäbe keine Feuerwehr, was meinst du was fürs Feuer wär. 

• Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit! 

• Leichtsinn ist kein Mut und Vorsicht keine Feigheit! 

• Menschen brauchen Hilfe, Hilfe braucht Menschen! 

• Richtige Männer sind Feuerwehrmänner! - Richtige Frauen sind mit ihnen verheiratet! 

• Sie nennen uns Helden aber wir tun nur unsere Arbeit. 

• Stellen Sie sich vor, es brennt! ...und keiner geht hin!?!?! 

• Unser Risiko für Ihre Sicherheit! 

• Wo andere raus rennen, rennen wir rein! 

• Ohne uns wirds brenzlig! 

• Die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst du! 

• Gott zu Ehr, dem Nächsten zur Wehr! 

• Erst wenn das letzte Feuerwehrauto eingespart wurde und kein Freiwilliger  
mehr ein Ehrenamt ausübt, dann merken wir, dass Geld allein kein Feuer löschen kann. 

• Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit! 

• Wir kommen und holen Sie raus! 

• Bevor wir keine Asche sehen, werden wir nicht nach Hause gehen. 

• Acht Minuten vor der Zeit, ist des Brandmeisters Pünktlichkeit! 

• Ein Feuerwehrmann stirbt nicht! Er geht in die Hölle und fährt dort den nächsten Einsatz. 

• Feuerwehr - Unser Leben für ihre Sicherheit! 

• Feuer ist ein wildes Tier, das mit Peitschen aus Wasser gezähmt werden will. 

• Feuerwehr - Wir lassen nichts anbrennen. 

• Im Alltag Nachbar - im Notfall Partner. 

• Lieber eine Minute im Leben verlieren als in einer Minute das Leben. 

• Helfen in Not - ist unser Gebot! 

• Immer langsam! Jedes Feuer braucht seine Zeit! 

• Freiwillige Feuerwehr - Wir Machens ohne Geld! 

• Feuerwehr, wir lassen nichts anbrennen. 

 


