
Gemeinsam weiter.

Soziales Engagement ist seine Stärke, 

der Ehrgeiz treibt ihn an: Sebastian will 

etwas bewegen. Sowohl in seinem Beruf 

als auch im Ehrenamt bei der Feuerwehr 

zeigt er sich als Vorbild – und sein 

Wissen gibt er gerne weiter. Es ist seine 

Zielstrebigkeit, die ihn weiterbringt: 

Sebastian möchte helfen, lernen und lehren. 

„Ich möchte etwas erreichen“, sagt er 

über sich selbst. Deshalb stellt er sich nun 

einer neuen Herausforderung: Er bringt 

frischen Wind in die Kommunalpolitik. 

Ihm liegt besonders viel an der Jugend – 

denn Sebastian findet: „Wir müssen für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein 

attraktives Tirschenreuth für die Zukunft 

schaffen – mit allem, was dazugehört!“

Immer einsatzbereit
Die Feuerwehr ist sein  
zweites Zuhause

Wenn die Sirenen heulen und die 

Rauchschwaden aufsteigen, ist Sebastian 

zur Stelle. Seit mehr als 15 Jahren ist er bei 

der Feuerwehr. Für ihn ist es mehr als nur 

ein Hobby. „Ich möchte anderen Menschen 

helfen“, erklärt er. Die Stunden, die er im 

Feuerwehrhaus oder auf Übungen verbringt, 

kann er schon lange nicht mehr zählen. „Es 

gibt eigentlich so gut wie keinen Tag, an 

dem ich nichts mit der Feuerwehr mache“, 

sagt er lachend und fügt hinzu: „und sollte 

doch mal ein solcher Tag kommen, dann 

kreisen die Gedanken früher oder später 

doch um die Feuerwehr.“ Kein Wunder: 

Denn mit der gemeinsamen Leidenschaft 

entstanden sehr gute Freundschaften. Das 

Team harmoniert – im Einsatz und auch 

privat. „Die Gemeinschaft ist super, das macht 

natürlich auch viel aus“, sagt Sebastian.11

Mein Retterherz schlägt 
auch für Politik. 11
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Sebastian Wiedemann

Sebastian Wiedemann ist 1995 geboren 

und somit das zweitjüngste Mitglied der 

Kandidatenliste. Er ist ledig.

Lerchenfeld, Tirschenreuth

Bildung fördern, Kultur ausbauen, Wohnraum 

schaffen, medizinische Versorgung sichern

Jugendarbeit verbessern

Lernen und Wissen weitergeben
Sebastians Ehrgeiz treibt ihn an

Dabei ist Sebastian nicht der Typ, der auf der Stelle stehen 

bleibt: Immer wieder hat er Fortbildungen gemacht, ist nun unter 

anderem Maschinist, Atemschutzgeräteträger und zudem für 

die Absturzsicherung ausgebildet. Die vielen Übungen und das 

theoretische Wissen stärken ihn auch in den Einsätzen. „Angst sollte 

man beim Einsatz nicht haben – aber durch die Ausbildung und eine 

gewisse Routine legt sie sich auch mit der Zeit.“ Außerdem betreut er 

die Jugendfeuerwehr: Als Jugendwart ist es Sebastians Aufgabe, die 

jungen Feuerwehrler zu schulen und auf die Einsätze vorzubereiten, 

die sie in ihrer zukünftigen Laufbahn als aktive Feuerwehrmänner 

und -frauen erleben werden. „Es ist schön, das eigene Wissen 

weiterzugeben und dabei die Entwicklung der Jugendlichen 

mitverfolgen zu dürfen“, sagt Sebastian. Mit Unterstützung von 

Sebastian und seinen Kollegen haben es die aktuell 16 Mitglieder 

der Jugendfeuerwehr weit geschafft: Sie tragen erneut den Titel 

„Beste Jugendfeuerwehr Bayerns“, beim Bundeswettbewerb der 

Deutschen Jugendfeuerwehren sicherten sie sich außerdem den 

dritten Platz – eine Leistung, auf die auch Sebastian sehr stolz ist.

Dabei spricht er nicht nur von seinem Ehrenamt bei der Feuerwehr: 

Auch beruflich gibt Sebastian sein Wissen gerne weiter. Er arbeitet 

als Justizbeamter am Amtsgericht Tirschenreuth und unterrichtet 

an der Berufsschule Pegnitz. „Dort gebe ich EDV-Schulungen 

und für die Anwärter Strafprotokoll-Kurse“, erklärt er. Mehrmals 

im Jahr ist er in der Berufsschule als Lehrer unterwegs – eine 

Tätigkeit, die ihm sehr Spaß macht. Denn Bildung ist für Sebastian 

ein sehr wichtiges Thema: „Ich möchte Jugendlichen eine 

Perspektive bieten. Mit einem guten Bildungs- und Kulturangebot 

können wir Tirschenreuth verbessern und es schaffen, die Stadt  

für junge Fachkräfte und Familien attraktiver zu machen.“

Eine Frage an Sebastian Wiedemann
Warum bist du Tirschenreuther?

„Weil es für mich die Heimat ist, mit der man sich gerne identifiziert. 

Hier ist man aufgewachsen und zur Schule gegangen, hier sind 

Freunde und Familie. Man verbindet mit diesem Ort alle schönen, 

aber auch weniger schönen Momente, die man hier erleben durfte. 

Gleichzeitig geschieht in der Gegenwart so viel, dass man sich 

auf die Zukunft freuen kann und gespannt sein darf, was noch 

kommen wird. Es ist eben einfach lebens- und liebenswert, in 

Tirschenreuth zu wohnen und ein Tirschenreuther zu sein.“




