
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
Curt Schlobach, Oskar Pflaume, Kurt Hanf, Christian Hofmann – 
Namen die fast jeder Böhlitz-Ehrenberger kennt. Sei es aus 
unseren beliebten Böhlitzer Heften, von Straßennamenschildern 
oder einfach nur aus Interesse an der Ortsgeschichte. 
 
Diese Namen stehen beispielhaft für ein besonderes Ehrenamt, 
welches seit über 130 Jahren zum Wohl und der Sicherheit unserer 
Einwohner aktiv ist. 
 
Zwar ist unser Auszuzeichnender hier logischer Weise nicht von 
Anfang an dabei, kann aber auch schon auf eine fast 25-jährige 
Karriere zurückblicken. 
 
Fragt man kleine Jungen, was sie später mal im Leben werden 
wollen, erhält man fast ausnahmslos die Antwort: 
Feuerwehrmann! Doch bei vielen bleibt es leider nur ein 
Kindheitstraum. Aber nicht so bei meinem heutigen Kandidaten. 

Marcus Schüttel 

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 



Er begann seinen Weg bereits in der Jugendfeuerwehr, wechselte 
dann als Jugendlicher in die Einsatzabteilung unserer Wehr, lernte 
einen medizinischen Beruf und rundete die ganze Sache mit einer 
Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann bei der Branddirektion 
Leipzig ab. 
 
Schon beizeiten mischte er sich, und das positiv, in die 
Angelegenheiten unserer Wehr ein. Er engagierte sich besonders 
im Bereich der Ausbildung, organisierte Feste und Feierlichkeiten 
und war und ist immer als Freund und Helfer zur Stelle.     
 
Nach 10-jähriger Tätigkeit als stellvertretender Ortswehrleiter 
nahm er dann 2017 die Zügel selber in die Hand und ist seitdem 
als Chef der Böhlitzer Feuerwehr tätig. 
 
Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass diese Funktion 
sehr anspruchsvoll und wahnsinnig zeitintensiv ist. Dieses 
Ehrenamt fordert 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. 
Man kann Hilfeeinsätze nicht planen, sondern man muss sofort 
bereit sein, wenn sie passieren. 
 
Damit das, was hier so einfach und logisch klingt im Ernstfall auch 
richtig funktioniert, bedarf es einer konsequenten und gut 
organisierten Führung. 
 
Dabei laufen viele wichtige Sachen im Hintergrund, wovon kaum 
einer etwas mitbekommt. Sei es die Organisation der 
wöchentlichen Ausbildungsdienste, das Planen und die 
Durchführung von Aus- und Weiterbildung, die Koordination der 
Wartung und Instandsetzung der Feuerwache und der Einsatz-
technik. Auch der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mit Kinder-
gärten und Schulen, die Durchführung von Festen und deren 
Unterstützung und eine ganze Menge weiterer Dinge, die so 
zusätzlich zum täglichen Einsatzgeschehen, im Laufe der Zeit auf 
eine Feuerwehr niederprasseln. 
 
Ja, und was dann vom Tag noch übrig bleibt verbringt man sehr 
oft im Bereich der Branddirektion in verschiedensten Gremien und 
Arbeitsgruppen, um die Feuerwehr Leipzig und natürlich auch 
seine eigene Wehr auf aktuellen und zukunftsorientierten Stand 
zu halten.  
 



Sie sehen, 24 Stunden am Tag sind hier etwas knapp für das 
Ehrenamt. Hier muss “Beruf“ noch Berufung sein, der Schlaf und 
die Familie auch mal an die zweite Stelle rücken. 
 
Ich denke, mit unserem heutigen Kandidaten haben wir hier eine 
Persönlichkeit, welche viele dieser Eigenschaften vereint und mit 
Leib und Seele der Feuerwehr verfallen ist. Durch sein Handeln 
und seinen Einsatz hält er unsere Wehr auf einem hohen Level und 
bringt sie damit natürlich auch für die Zukunft voran. 
 
Von den Vereinsmitgliedern vorgeschlagen, von der Jury 
mehrheitlich bestätigt – der Ortswehrleiter der Freiwilligen 
Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg Oberbrandmeister Marcus Schüttel. 
 
Der Ortschaftsrat dankt, auch im Namen der Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr und würdigt die erbrachte Leistung mit 
der Medaille des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg für 
ehrenamtliche Leistungen.  


