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K
alender von aktiven 

Feuerwehrmännern 

und Frauen kennen 

wir inzwischen alle. Die 

Freiwillige Feuerwehr Mar-

burg-Cappel und deren Ein-

satzkräfte haben gemein-

sam mit dem Cappeler Tier-

heim einen ungewöhnli-

chen Kalender entwickelt: 

Die Einsatzkräfte posierten 

gemeinsam mit Tierheimbe-

wohnern und schufen so ei-

nen Feuerwehrkalender der 

ganz besonderen Art. 

Auch Marburgs Oberbürger-

meister Egon Vaupel zeigte 

sich sofort von dem Projekt 

begeistert und stellte sich 

spontan mit Tierheim-Ka-

Besonder Kooperation von Feuerwehr und Tierheim in Marburg

„Feuer und Flamme“ für einen außer-

gewöhnlichen Tierheimkalender 2015

terchen „Karlchen“ für das 

Januar-Kalendermotiv zur 

Verfügung: „Ich habe mit 

Karlchen sofort Kontakt ge-

funden und unser Foto 

spricht Bände“, so der Ober-

bürgermeister. Die Fotogra-

fin Christine Hemlep vom 

Cappeler Tierheim hat da-

bei „ihre“ Tiere in außerge-

wöhnlichen Feuerwehrsi-

tuationen in Szene gesetzt.

Marburgs Feuerwehr-Chefin 

Carmen Werner und Kreis-

brandinspektor Lars Schäfer 

haben für das Titelbild Mo-

dell gestanden. Werner be-

zeichnete die Kooperation 

von Feuerwehr und Tier-

heim für dieses Kalender-

Projekt als deutschlandweit 

einzigartig. „Nach meiner 

Kenntnis hat bisher noch 

keine Feuerwehr ein ähnli-

ches Projekt unterstützt“. 

Hinzu kommt, dass die 

Brandschützer der Haupt-

feuerwehrwache und am 

Standort Cappel schon seit 

längerer Zeit dem Tierheim 

im Brandschutz beratend 

zur Seite stehen. Hier wird 

derzeit ein Sicherheits- und 

Gefahrenabwehrkonzept er-

arbeitet, damit im Falle ei-

nes Brandereignisses mög-

lichst keine Personen oder 

Tiere zu Schaden kommen. 

Aus dieser Zusammenarbeit 

heraus wurde die Idee mit 

dem Kalender geboren.

Zur ersten öffentlichen Prä-

sentation des Kalenders hat-

ten sich kürzlich alle Pro-

jekt-Beteiligten versammelt. 

Tierheim-Geschäftsführer 

Robert Neureuther lobte 

beim Presseter-

min zunächst die 

tolle Leistung der 

Fotografin. „Sie 

versteht es immer 

wieder, die Tier-

heim-Tiere so 

realistisch im 

Bild einzufangen, 

dass sich auch die 

Vermittlungs-

chancen der 

Schützlinge 

nachhaltig ver-

bessern“. So sind 

auch für den Ka-

lender 2015 ein-

drucksvolle Bil-

der entstanden, 

welche die Ein-

satzkräfte, Fahr-

zeuge und Tiere 

in ganz unter-

schiedlichen Situationen 

zeigen: Mal sportlich, mal 

kameradschaftlich, mal 

keck und frech! Zudem lob-

te der Tierheimchef die gute 

Zusammenarbeit mit der 

Feuerwehr.

Das Ergebnis kann sich se-

hen lassen. Hochglanz in 

DIN A 3 liegt der Kalender 

nun in limitierter Auflage 

zum Preis von 35 Euro vor.

Der „Tier-Feuerwehr-Kalen-

der 2015“ kann über die 

Tierheim-Homepage 

http://www.tierheim-mar

burg.de bestellt werden. Der 

Verkaufserlös ist sowohl für 

den Ausbau des Tierheimes 

als auch für die Jugend- und 

Kinderarbeit in den Marbur-

ger Feuerwehren bestimmt.
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Für den Kalender posieren Terrier Theo und eine Einsatzkraft.


