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Seit über 25 Jahren bin ich Ehrenmitglied der Feuer-
wehr in Thüringen und in Franken. Zusammen sind 
das über 75 Jahre. Ich wurde an meinem neunzigsten 
Geburtstag sogar in einer Radiosendung geehrt. Als 
ich um sieben Uhr aufstand und mir später das 
Frühstück zubereitete, hörte ich meinen Namen. Ich 
rannte zum Radio und nahm den Beitrag auf. Wir 
können ihn uns gleich anhören, wenn Sie möchten. 
Ich erhielt zusätzlich viele Ehrungen und Auszeich-
nungen. Alle Ehrennadeln und Orden bewahre ich in 
einer Glasvitrine auf.

Lehmann: Wie wurde Ihnen der Aufstieg möglich, 
obwohl Sie nicht in der Partei waren?
Hünniger: Ich habe mich nie vor Verantwortung und 
Arbeit gedrückt, wollte bereits als kleiner Junge zur 
Feuerwehr. Nachdem ich 1943 die Schule verließ, 
wurde dieser Traum wahr. 
Ich war die nächsten Jahre für zehn Wehren verant-
wortlich und habe nach der Wende sieben bis acht 
Vereine mitgegründet. Ich habe es nie bereut. Ich 
habe mich mit meiner Einstellung zu dem, was ich tat, 
und meiner Eigeninitiative schließlich durchsetzen 
können, auch ohne Partei.

Lehmann: Was meinen Sie mit Eigeninitiative?
Hünniger: Ich hatte ein eigenes Arbeitsprogramm und 
entwickelte es fortwährend weiter. Während sich die 
Feuerwehren bei Übungsausscheidungen einem 
Standardprogramm unterziehen mussten, war es mir 
wichtig, meine Leute an Einsatzübungen mit konkre-
ten Schwerpunkten, die im Ernstfall auf sie zukom-
men könnten, heranzuführen. Bereits zwei Monate im 
Voraus wurde daran intensiv gearbeitet. Und es 
wurden alle beteiligt. Die Gruppenführer mussten ihre 
persönliche Herangehensweise darstellen. Es gab so 
viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie es 
Gruppenführer gab. Und allesamt waren richtig.

Lehmann: Warum taten Sie das? Hätte das Standard-
programm nicht auch ausgereicht?
Hünniger: Es war mir wichtig, die Feuerwehrleute zum 
Denken anzuregen. Auf diese Weise hat alles geklappt, 
weil sie voll integriert waren. Das ist wichtig.

Lehmann: Ein sehr fortschrittliches Führungsverhalten. 
Eines, das damals nicht üblich war und es leider oft 
auch heute noch nicht ist. Was braucht es aus Ihrer 
Sicht für Eigenschaften, um eine gute Feuerwehrka-
meradIn zu sein?

Lehmann: Herr Hünniger, Sie sind 1928 geboren, ein 
langes Leben liegt hinter Ihnen. Liegt es auch vor 
Ihnen?
Hünniger: Ja, und ich bin dankbar, dass ich bisher  
ein so ausgeglichenes und bewegtes Leben führen 
konnte. Ich bin ein Sonntagskind und habe einen 
Schutzengel an meiner Seite.

Lehmann: So wie ich Sie kennenlernen durfte, habe 
ich das Gefühl, Sie waren oft Ihr eigener Schutzengel?!
Hünniger: Das ist richtig, ich habe immer getan was 
ich konnte, im Beruf und mit meiner Familie, den 
Hobbys, bei allem.

Lehmann: Wurden Sie dafür gewürdigt?
Hünniger: Oh ja und wie. Ich war fünfzig Jahre aktiv 
bei der Feuerwehr und habe dort alles erreicht. Doch 
nicht nur das, ich habe es erreicht, ohne in der Partei 
zu sein. Das war in der ehemaligen DDR kaum möglich.

Die Feuerwehr war seine Leidenschaft

«Heute muss  
ich nichts mehr  
beweisen»
Im Gespräch:  Lothar Hünniger und Ulrike Lehmann
Foto:  Lothar Hünninger

Er war leidenschaftlicher Feuerwehrmann und hat mehrere Feuer-

wehren gegründet und geführt. Heute schaut er auf ein interessan-

tes, bewegtes Leben mit viel Auf und Ab zurück, schreibt die 

eigene Familienchronik und sagt von sich: «Bevor ich mich auf 

etwas festlege, muss ich immer erst selbst ausprobieren, was wie 

geht. Ich muss es selbst erfahren.»
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Hünniger: Selbstvertrauen, die Einsicht, da zu sein, 
wenn man gebraucht wird, körperliche Fitness, 
besonders die AtemschutzträgerInnen, verantwor-
tungsvoll sein, auf den Nebenmann achten, Gemein-
schaftsdenken.

Lehmann: Wie lebten Sie als Familie? Es ist nicht 
leicht, immer auf Abruf wo sein zu müssen …
Hünniger: Ich war mit einer wundervollen Frau 64 
Jahre verheiratet und wir haben zwei Kinder, eine 
Tochter und einen Sohn. Mittlerweile bin ich Urgroß-
vater. 
Ich musste sehr um meine Frau werben. Zwar wusste 
ich vom ersten Moment an: Das ist sie! Trotzdem 
musste ich ihre Familie und meine Freunde lange 
überzeugen, bis sie einsahen, dass ich mich nicht 
davon abbringen lasse. Wir haben dann eine Familie 
gegründet. Wir hatten ein gutes Leben zusammen. Ich 
habe meine Frau, die schwer krank wurde, bis zu 
ihrem Tod begleitet.
Wenn es Veranstaltungen bei der Feuerwehr gab, 
habe ich immer dafür gesorgt, dass die Frauen 
miteingeladen wurden und dass man ihnen dankte. 
Sie haben es den Männern ermöglicht, jederzeit ihren 
Dienst tun zu können. Das ist nicht selbstverständ-
lich. Ich fühlte mich dafür moralisch verantwortlich 
und wollte demonstrieren, dass ich es ernst meine.

Lehmann: Ich höre heraus, dass Sie nicht aufgeben …
Hünniger: Nein, nie. Aufgeben passt nicht zu mir. 
Auch meine zahlreichen Operationen zwangen mich 
nicht in die Knie. Und meine Klinikaufenthalte 
begannen immer an einem Sonntag, doch nie mit 
Komplikationen.

Lehmann: Vor mir steht ein aufrechter Mann mit einem 
erfolgreichen und bewegten Leben, trotz vieler Höhen 
und Tiefen. Wie haben Sie das geschafft?
Hünniger: Ich bin, wie bereits erwähnt, ein Sonntags-
kind, habe einen unerschütterlichen Optimismus und 
Lebensmut. Ich konnte in meinem langen Leben so 
viel empfangen und auch so vieles geben. Ich bin 
dankbar und glaube an meinen Schutzengel, der mir 
oft zur Seite stand, wenn mich alle anderen bereits 
aufgegeben hatten.
Ein Arzt in einer Klinik sagte vier Tage nach einer 
meiner Operationen zu mir: «Herr Hünniger, ich habe 
eine gute Nachricht für sie.» Ich sagte: «Herr Doktor, 
ich brauche keine gute Nachricht. Mir geht es gut, die 
Ärzte und Schwestern sind prima, das Essen ist gut 
und ich kann schon wieder laufen.» Er konnte es 
kaum glauben. Ich hatte in der Mittagsruhezeit 

heimlich geübt, weil ich wusste, dass keiner kommen 
würde. Der Schwester mit der Waschschüssel hatte 
ich am Morgen gesagt, ich brauche sie nicht, denn ich 
werde zum Waschen ins Bad gehen. Die gute Nach-
richt des Arztes war übrigens, dass ich am darauffol-
genden Tag zur Reha fahren konnte.
Ich hielt mich auch dort nicht an die ärztlichen 
Anordnungen. Ich sollte in der ersten Woche nicht 
laufen. Ich sagte der Ärztin, als sie mich mit dem 
Rollator sah und mich fragte, wer das erlaubt hätte, 
dass ich in meinem Zimmer bereits völlig frei umher-
liefe. Sie gab letztlich auf und sagte, sie übernähme 
keine Verantwortung mehr, als ich in der dritten 
Woche nur noch einen ganz einfachen Gehstock und 
den auch nur für längere Strecken benutzte.

Lehmann:  Sie haben offenbar eine genaue Vorstellung 
ihrer Möglichleiten und den Mut, an die Grenzen zu 
gehen.
Hünniger: Ich will das so. Bevor ich mich auf etwas 
festlegte, habe ich immer erst probiert, was und wie 
es geht. Ich muss es selbst erfahren.
Ein solches Erlebnis hatte ich bei meinem Sturz im 
Jahr 2018. Ich habe die Batterie des Traktors aufgela-
den und bin dabei hängengeblieben und gestürzt. Ich 
dachte mir noch: Wenn alte Kerle stürzen, brechen 
die oft den Oberschenkel! Aber ich stand auf und 
machte acht Tage lang wie gewohnt weiter. Schmer-
zen hatte ich schon. Trotzdem ging ich Einkaufen, bin 
herumgelaufen und Auto gefahren. Ich habe alles 
getan, was zu tun ist. Bis ich mich acht Tage nach 
dem Sturz auf dem rechten Bein umdrehte und 
bemerkte: Ich kann mich nicht mehr halten. Ich ging 
zu Boden, lag da und schleppte mich kriechend über 
ein paar Treppenstufen ins Haus. Aufstehen konnte 
ich nicht mehr, weil ich merkte, dass ich das Bein 
nicht mehr kontrollieren konnte. Es wackelte an mir 
herum, alles war kaputt. Ich wusch mich im Bad, denn 
ich war verschwitzt, zog mir im Schlafzimmer frische 
Sachen an, wobei es eine Herausforderung war, den 
rechten Strumpf anzuziehen und rief, nachdem ich 
zum Telefon gekrochen war, meine Tochter an. Sie 
fuhr mich ins Krankenhaus, natürlich an einem 
Sonntag. 

Lehmann: Eine unglaubliche Geschichte. Sie sind nicht 
nur hartnäckig, sondern auch sehr stolz. Sie sind nun 
92 Jahre alt und trotz der Rückschläge sehr fit. Wie 
schaffen Sie das?
Hünniger: Keine Drogen, nur kluge Frauen, Alkohol in 
Maßen und gute klassische Musik. Ich schreibe 
derzeit an verschiedenen Chroniken.
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Lehmann: Woher kommt das Interesse hierfür? 
Hünniger: Als meine Frau starb, wollte man für die 
Trauerrede alles genau wissen. Da musste ich manche 
Jahreszahl gut überdenken. Da dachte mir: Wenn ich 
mal gehe, sollen es meine Kinder leichter haben. 
Deshalb schreibe ich alles auf. Zu diesem Zweck 
führe ich unsere Familienchronik fort. Der Hof, auf 
dem ich lebe, trägt seit dem Jahr 1657 den Namen 
Hünniger. Eine lange Tradition. Das ist doch interes-
sant. Die Feuerwehr bekommt natürlich auch eine 
Chronik.

Lehmann: Offenbar haben Sie noch viel zu tun. Wie 
sieht ein Tag bei Lothar Hünniger aus?
Hünniger: Ich stehe früh auf und frühstücke. So fängt 
der Tag an. Ich lese jeden Tag Zeitung und löse stets 
das Kreuzworträtsel. Ich bin viel draußen, fahre zum 
Einkaufen, kümmere mich um das Grab meiner Frau 
und schreibe, wenn ich Lust habe.

Lehmann: Sie fahren noch immer mit dem Auto?
Hünniger: Ja, der BMW hat schon einige Jahre auf 
dem Buckel, sieht aber noch aus wie neu. Meine 
jüngste Anschaffung ist ein Elektromobil. Das habe 
ich mir gerade erst gekauft. Es ist prima für kurze 
Strecken. Da muss ich das Auto nicht erst aus der 
Garage fahren. Das Auto benutze ich zum Beispiel, 
wenn ich einkaufen will. Ich habe seit 78 Jahren 
meinen Führerschein.

Lehmann: Was geben Sie jungen Feuerwehrleuten 
heute mit auf den Weg? 
Hünniger: Wissen Sie, wie schwer diese Arbeit heute 
ist? Wir hatten damals lange nicht die Probleme, 
welche die heutigen Feuerwehrleute haben. Ich ziehe 
den Hut und habe großen Respekt vor ihnen. Wenn 
jetzt die Sirene geht und meine KollegInnen zum 
Beispiel auf die Autobahn ausrücken müssen … da 
lauern Gefahren, denen wir uns noch nicht stellen 
mussten. Früher konnte man vor Ort viel besser 
arbeiten. Heute kann man kaum die Gefahrenschilder 
aufstellen, weil keiner mehr anhält. Oder die Heraus-
forderungen bei Großbränden. Ich habe auch welche 
erlebt, doch es war damals anders.

Lehmann: Wie denken Sie über das Alter?
Hünniger: Darüber mache ich mir keine Gedanken. Es 
ist, wie es ist, und ich nehme, was kommt. (denkt 
nach) Alles Negative schiebe ich weg. Ich akzeptiere 
heute vieles, auch wenn ich anders darüber denke. 
Einerseits muss ich in meinem Alter nichts mehr 
beweisen. Andererseits, stehe ich, wenn sich jemand 

an mich wendet, gerne zur Verfügung, wenn ich helfen 
kann.
An meinem neunzigsten Geburtstag habe ich eine 
Rede gehalten. Darin hieß es:

«Ich bin, wie es bis heute ist, zufrieden,  
drum habe ich mich spontan entschieden: 
Ich bin entschlossen, das sag ich ohne Groll, 
ich mache die nächsten Jahre noch bis zur 
Hundert voll.»

Doch zuvor werde ich erst einmal den 95. Geburtstag 
in Franken, meiner selbsternannten zweiten Heimat, 
feiern.

Lehmann: Großartig, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch. ●

Lothar Hünniger lebt in Bucha, einer Gemeinde 
in Thüringen, in Haus und Hof mit einer 
jahrhundertealten Familientraditionsge-
schichte.

Ulrike Lehmann ist Krankenschwester, 
Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin im 
Pflegehotel der Arbeiterwohlfahrt Mitte-West-
Thüringen e. V. und absolviert derzeit die 
Ausbildung zur Kinaesthetics-Trainerin Stufe 2 
in Linz.
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