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Ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele

 Frank Minor ist
Feuerwehrmann. Er ist Feuerwehr-
mann durch und durch, mit ganzem
Herzen und mit Leidenschaft.

Im Alter von zwölf Jahren trat er
1983 in die Jugendfeuerwehr ein,
wechselte im Alter von 16 Jahren 
zur aktiven Wehr, bekleidete eine 
Reihe verschiedener Funktionen, 
war Atemschutzgerätewart, stell-
vertretender Löschbezirksführer
und ist heute Wehrführer der Wal-
lerfanger Wehr.

Auch beruflich ist Frank Minor
Feuerwehrmann. Lange Zeit war er 
Leiter der Werkfeuerwehr der Dillin-
gen Hütte, bevor er vor zwei Jahren 
eine neue Herausforderung suchte
und zur Werkfeuerwehr von Röhm, 
einem Rohstoffhersteller von Plexi-
glas in Worms, wechselte. Bis dahin 
war Frank Minor zudem auch Vor-
sitzender des saarländischen Werk-
feuerwehr-Verbandes.

Frank Minor ist Feuerwehrmann 
aus Leidenschaft. Und er stolz und 
dankbar dafür, im Jubiläumsjahr
Wehrführer im Wallerfangen zu sein.

Alle Feuerwehrleute in Waller-
fangen engagieren sich ehrenamt-
lich - auch Frank Minor. Dieses En-
gagement sieht er beileibe nicht als
selbstverständlich an, und er stolz
darauf, Teil dieser Kameradschaft 
sein zu dürfen. „Ohne Feuerwehr 
würde mir etwas fehlen,“ gesteht 
er unverhohlen, auch wenn ihm
diese Tätigkeit kaum Freiraum für
andere Hobbys oder Tätigkeiten
gibt. So nutzt er seine karg bemes-
sene Freizeit gerne zum Joggen, um
bei diesen Läufen durch die Natur
nicht nur etwas für seine Gesund-
heit zu tun, sondern auch den Kopf 
frei zu bekommen. Das ist nach 
seinen Worten auch nötig, denn
die Führungsfunktionen erfordern
auch viele bürokratische Hinter-
grundfarbe.

Glücklicherweise steht seine
Lebensgefährtin Tanja Ziegler voll 
hinter ihm und seiner Feuerwehr-
Leidenschaft. Und sie macht sogar
selbst mit, denn sie ist Schriftführe-
rin im Förderverein.

Die Leidenschaft für die Feuer-
wehr kommt nicht von ungefähr. Sie
wurde ihm quasi in die Wiege gelegt.
Vater Herbert war Feuerwehrmann,
Onkel und Cousin ebenso. Der On-
kel war Löschbezirksführer und 
stellvertretender Wehrführer, der
Cousin Jugendwart. Und auch Frank 
Minors Bruder Christian (46) gehört

der Wallerfanger Wehr an und war
von 2013 bis 2019 ebenfalls Lösch-
bezirksführer (46). Keine Frage also,
dass die beiden Söhne von Frank 
Minor Niklas (24) und Moritz (19)
ebenfalls aktive Feuerwehrmänner 
in der Wallerfanger Wehr sind,

Die Jugendfeuerwehr liegt Frank 
Minor besonders am Herzen. „Das

ist die Zukunft unserer Feuerwehr,“
betont er und fördert die Nach-
wuchsarbeit nach besten Kräften. 
Nach seinen Worten aber keine ein-
fache Aufgabe in Zeiten von Corona!
Frank Minor ist stolz darauf, akti-

ves Mitglied der Wallerfanger Feuer-
wehr zu sein. Kameradschaft wird 
hier groß geschrieben. Das muss 

nach seinen Worten auch so sein,
denn nur so funktioniert sie als
eingespieltes Team auch unter Be-
lastung im Einsatzfall, wo sich einer
auf den anderen absolut verlassen 
können muss. Soll das so bleiben, 
muss nach seiner Meinung das Eh-
renamt aber weiter gestärkt werden.

Frank Minor ist stolz,
schon lange aktives Mit-tt
glied der Wallerfanger 
Feuerwehr zu sein. Und
als Wehrführer kann der 
Berufsfeuermann nun mit 
seiner Wehr ein besonde-
res Jubiläum feiern.
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