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?

Es waren nicht etwa Eltern oder Geschwister, die Ingolf Barichs Interesse
an der Feuerwehr geweckt haben – der
36-jährige entschloss sich vielmehr einzutreten, da er deren ehrenamtliche Arbeit einfach als wichtig ansieht. Er ging

auch nicht den klassischen frühen Weg
über die Jugendfeuerwehr, sondern trat
erst im Herbst 2015, mit 34 Jahren, den
Dienst bei der Feuerwehr Gau-Bischofsheim an. Seine zwölfjährige Zeit als Offizier bei der Bundeswehr war für ihn eine
gute Schule in Sachen Ordnung und Disziplin. Der Ausbildung zum Diplom-Sportwissenschaftler schloss sich die zum Diplom-Finanzwirt und Sachbearbeiter im
öffentlichen Dienst an, wo er heute seine
Brötchen verdient. Seit 2009 wohnt er in
Gau-Bischofsheim. „Ich bin nach meiner
Ausbildung das erste Mal sesshaft geworden und konnte mich deshalb erst
danach ins Ortsleben einbringen“, verrät
Ingolf Barich, warum es ihn nicht schon
früher zur Feuerwehr verschlagen hat.
Neben dem hohen Stellenwert, den die
ehrenamtliche Arbeit für ihn einnimmt,
gibt es aber noch einen weiteren Grund,
warum er sich der Feuerwehr anschloss:
Einige gute Freunde sind hier ebenfalls
aktiv. Kein Wunder also, dass Ingolf positiv in der Mannschaft aufgenommen
wurde. Und die will er nach besten
Kräften unterstützen. Bisher hat er den
„Grundlehrgang“ sowie die Ausbildung
zum Atemschutzgeräteträger absolviert.
Neben der Feuerwehr widmet er sich
in seiner Freizeit dem Motorradfahren
und der Fitness. Vorübergehend hat

sein neuestes „Hobby“ allerdings schon
wieder Konkurrenz bekommen, denn
Ingolf baut momentan mit Freundin
Birgit ein eigenes Haus – natürlich in
Gau-Bischofsheim. Denn hier möchte er
nicht nur die nächsten Jahre verbringen,
sondern auch die Feuerwehr möglichst
lange tatkräftig unterstützen.
Hilf deiner FEUERWEHR Jugend, Aktiv, Förderverein
Unterstützen Sie uns, werden Sie aktiv!
Kontakt: wehrleiter@vg-bodenheim.de

