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?

Christiane Schiltz aus Nackenheim ist seit
ihrem zwölften Lebensjahr dabei. Erst
bei der Jugendfeuerwehr, danach mit 16
Jahren wechselte sie in die Einsatzabteilung. Die Begeisterung für die Feuerwehr
hat in ihrer Familie Tradition.

Vater Werner Balbach war und ihr älterer Bruder Bodo ist aktiv bei der Feuerwehr. Für die 32-jährige macht die Kameradschaft den besonderen Reiz der
Feuerwehr aus und treibt sie an, sich neben Familie und Beruf ehrenamtlich zu
engagieren. Im Sommer kehrt sie nach
ihrer einjährigen Elternzeit ins Bildungsministerium Rheinland-Pfalz zurück, dort
leitet sie den Helpdesk für das landesweite Schulverwaltungsprogramm edoo.
sys RLP. Die bunte Mischung macht die
Faszination aus: Alter, Beruf und Interessen, Frauen wie Männer. „Es ist spannend, wie gut man zusammen üben,
arbeiten und Spaß haben kann. Jeder
kann seinen Teil beitragen - nach den individuellen Stärken. So habe ich mich mit
dem Bootsführerschein, der Ausbildung
in technischer Hilfe und später mit dem
Gruppenführerlehrgang spezialisiert.“, so
Christiane Schiltz, erste und momentan
einzige weibliche Führungskraft bei der
Feuerwehr der Verbandsgemeinde. Seit
kurzem ist die Brandmeisterin auch in
der Feuerwehreinsatzzentrale tätig. Neben dem aktiven Dienst engagiert sich
die Mutter eines einjährigen Jungen auch
im Förderverein. Vor der Verschmelzung
der Feuerwehreinheiten Bodenheim und
Nackenheim als Schriftführerin und seit
diesem Jahr als 1. Vorsitzende des

neuen Fördervereins der Feuerwehr
Bodenheim|Nackenheim. Organisieren
und Planen sind ihre Stärken, die sie in
diese Aufgabe einbringen kann. Als sie
Ihren jetzigen Mann kennenlernte, ahnte sie nicht, dass auch er bei der Feuerwehr aktiv ist. So kann nun der kleine
Jonah mächtig stolz auf Mama und Papa
sein, die bei der Feuerwehr helfen.
Hilf deiner FEUERWEHR Jugend, Aktiv, Förderverein
Kontakt: wehrleiter@vg-bodenheim.de

