Deine FEUERWEHR hilft –
hilf deiner FEUERWEHR
Ob Retten, Löschen, Bergen oder Schützen - bei Notfällen kann man auf die
kompetente Hilfe der Feuerwehr bauen. Dass diese Aufgabe Bürgerinnen
und Bürger ehrenamtlich wahrnehmen
und sich in der Freiwilligen Feuerwehr
der Verbandsgemeinde engagieren, ist
oft nicht bekannt. Welche Menschen
sind das und was treibt sie dazu an?

Als Peter Koch vor wenigen Wochen, aufgrund des Erreichens der Altersgrenze,
seinen aktiven Dienst bei der Feuerwehr
Bodenheim Nackenheim beendete,
konnte er auf 47 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit zurückblicken. Begonnen hatte

er 1969 in der Jugendfeuerwehr. Mit 18
Jahren erfolgte die Übernahme als Aktiver in die FF Alt-Marl. Es waren die Begeisterung für die Technik, der Wunsch
zu helfen und nicht zuletzt die gemeinsamen Einsatzerfahrungen und die sich
daraus entwickelnde Kameradschaft, die
ihn dabei bleiben ließen.
Beruflich bedingt wurde 1986 ein Umzug
nach Nackenheim nötig, hier trat er alsbald der Freiwilligen Feuerwehr bei. Die
Kameradschaft und das freundschaftliche Miteinander machten es ihm leicht,
sich in die neue Umgebung einzuleben
und in Nackenheim eine Heimat zu finden. Auf Grund seiner lockeren und offenen Art fand er einen besonderen
„Draht“ zu den jüngeren Aktiven, denen
er bei Übungen und Einsätzen mit Rat
und Tat zur Seite stand. Seine Begeisterung für die Feuerwehr gab er an seine
Söhne weiter, einer von ihnen ist heute
auch aktives Mitglied. Beruflich im EDVBereich tätig, war es für ihn keine Frage,
über die Zeit hinweg bei der Planung,
Ausstattung und Betreuung der mit der
Zeit immer umfangreicher werdenden
EDV-Ausstattung des Gerätehauses, aktiv mitzuwirken. Ebenso war er maßgeblich an der Konzeption der Einsatzzentrale des Nackenheimer Gerätehauses
beteiligt.

Seit 2013 in Altersteilzeit, nimmt sich
Peter Koch auch nach dem Erreichen
der Altersgrenze viel Zeit, sich im Gerätehaus um Updates, defekte Kleingeräte
und die Wartung der vielen Akkus für
Lampen und Funkgeräte zu kümmern.
Aber nicht nur Feuerwehr ist in der jetzt
einsatzdienstfreien Zeit angesagt. Wenn
alle Hausarbeiten erledigt sind, nutzt
Peter Koch in seiner Freizeit gerne das
Rad, um bei schönem Wetter eine Runde durch die Gemarkung zu drehen.
Hilf deiner FEUERWEHR Jugend, Aktiv, Förderverein
Unterstützen Sie uns, werden Sie aktiv!
Kontakt: wehrleiter@vg-bodenheim.de

