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Feuerwehrfahnen und deren Weihe

Eine „Flagge“ ist ein Stück Tuch, das weggeworfen und
ersetzt wird, wenn es zerrissen ist. Eine „Fahne“ ist da-
gegen ein Unikat, die wenn verschlissen, zeremoniell
beerdigt werden müsste.

Wenn die Entscheidung für Anschaffung gefallen ist ...
 Arbeitsgruppe bilden
 Kameradinnen und Kameraden auswählen die

auch aktiv mitmachen wollen
 Ein Jahr vorher beginnen mit den

Vorbereitungen
 Die Anschaffung ist eine Einmaligkeit im Leben

einer Feuerwehr
 In dieser Arbeitsgruppe sollte aus jeder Abtei-

lung der Feuerwehr jemand vertreten sein
 Gedanken machen wie die Fahne aussehen soll
 Es wird Geschichte geschrieben im Leben dieser

Feuerwehr

Aussehen & Trageweise
 Das Aussehen sollte einmalig sein und Bilder der

Feuerwehr oder des Ortes wiederspiegeln
 Darstellung im rechten Winkel, Diagonal, als Ban-

ner oder Standarte

Finanzierung einer Traditionsfahne
 Schenkung einer Firma oder
 von verschiedenen Firmen
 Finanzierung über Spendernägel oder
 Spenderbrief
 ! Wichtig ist jeden fragen !

Abholung
 Beim abholen der Fahne ein Relikt daraus machen
 Eine Gruppe holt die Fahne ab
 Wenn man Zuhause ist - die Fahne wegschließen
 Diese zuerst bei der Fahnenweihe zeigen ( Über-

raschungseffekt )

Fahne - Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt

Anschaffungen zur Fahnenweihe
 Weiheurkunde
 Spenderband
 Patenband
 Dankeschönband
 Erinnerungsbänder

Vorbereitungen zur Fahnenweihe
 Warum sieht die Fahne so aus und was hat man

sich dabei gedacht
 Spender suchen
 Spenderband - alle Namen prüfen auf Vollständig-

keit und Richtigkeit
 Einen Schirmherr bestimmen
 Weihespruch
 Fahnenkommando aufstellen ( min 3 )
 Eine Feuerwehr die als Pate mit ihrer Fahne fun-

giert
 Klangkörper
 Beschallung
 Gastfahnen einladen (Schauwert)

Durchführung wann …
 Fahnenweihe zu Ehren eines Festes
 Fahnenweihe soll krönender Höhepunkt sein
 Fahnenweihe ist ein Festakt
 Festlegen wer an der Fahnenweihe unmittelbar

daran teilnimmt
 Aus der Fahnenweihe ein bleibendes Denkmal

schaffen
 Gastfahnen einladen zur Verschönerung der Feier-

lichkeiten
 Klangkörper nicht vergessen
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Hinweise zum Ablauf einer Fahnenweihe

 Mit Musik anfangen damit alle Gäste wissen es
geht los

 Begrüßung aller Anwesenden und Gäste u.a. Bür-
germeister, Verbandsvorsitzende, Kreisbrandmeis-
ter, Schirmherr u.a.m.

 Einmarsch der Gastfahnen - zu Ehren der Gast-
fahnen sollte man sich von den Plätzen erheben

 vorstellen aller Gastfahnen
 Danksagung an Mitwirkende der Fahnenweihe
 Ehrung Verstorbener Kameraden mit einer Ge-

denkminute ( Ehrende Musik )
 zu Ehren der Verstorbenen sollte man sich von

den Plätzen erheben
 Festrede
 Ehrungen von Kameradinnen und Kameraden
 Grußworte
 Zur Fahnenweihe überleiten.
 Rede zur Fahnenweihe durch den Schirmherrn der

Fahnenweihe
 Beginn der Fahnenweihe - Alle aufstehen

( Marschmusik )
 Einmarsch der Patenfahne unmittelbar dahinter die

neue Fahne ( noch eingerollt )
 Fahnenkommando vorstellen
 Kommando geben Fahne entrollen und von den

Kameraden schön straff und waagerecht halten
Schirmherrn weiht die Fahne

 Kommando an die Patenfahne - zur Weihe heran-
treten - wird mit einer Ecke über die neue Fahne
gehalten

 Schirmherr nimmt die Weihe vor mit Aufsagen des
Weihespruches.

 Nach der Weihe die Gäste wieder setzen lassen -
die neu geweihte Fahne erheben lassen und zur
Unterzeichnung der Weiheurkunde übergehen

 Unterzeichnung der Weiheurkunde um Fahnen-
weihe rechtskräftig zu machen

 Spenderband an der Fahne befestigen
 Wenn die Fahne in der Öffentlichkeit gezeigt wird,

muss das Spenderband immer an der Fahne hän-
gen. Als Zeichen der Achtung für die Spender.

 Spenderliste vorgetragen - in alphabetischer Rei-
henfolge

 Dankeschönband an die Patenfahne

Grußworte und Patenbänder überreichen
 Dankeschön an Gastfahnen mit Übergabe Erinne-

rungsbänder
 Entstehung und Aussehen der Fahne erkläre
 Dankeschön an alle Mitwirkenden der Veranstal-

tung
 Alle aufstehen zum Fahnenausmarsch - wenn al-

les steht setzt die Musik
 Fahnenausmarsch

Fahne - Freiwillige Feuerwehr Possenhain


