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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Rede von Bürgermeister Steffen Mues zur Übergabe des Einsatz- und Dienstfahrzeugs an das PSU-Team  

26. März 2019, Feuerwache, 19.00 Uhr 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister Reul, 

sehr geehrter Herr Landrat Müller, 

sehr geehrter Herr Pauels (Diakon), 

sehr geehrter Vorstand und sehr geehrte Förderer des Vereins PSU, 

sehr geehrte Vertreter der Sponsoren, 

sehr geehrtes PSU-Team, sehr geehrte Einsatzkräfte, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Politik, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich, dass so viele von Ihnen der Einladung des Fördervereins Psychosoziale Unterstützung 

PSU gefolgt sind. Denn das zeigt die Wertschätzung, die Sie der so wichtigen Arbeit des PSU-Teams und 

dem damit eng verbundenen Förderverein, ohne den es das PSU-Team nicht gäbe, entgegenbringen. 

 

Dass diese Arbeit nicht selbstverständlich ist, dass sie auch überregional wahrgenommen wird, zeigt 

auch Ihre Anwesenheit, sehr geehrter Herr Minister. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie zu unserer 

Fahrzeugübergabe gekommen sind.  

Die Bedeutung der psychosozialen Unterstützung in Notfalleinsätzen – die kreisweit und komplett 

ehrenamtlich geleistet wird – kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das haben wir bei der Stadt 

Siegen schon lange erkannt. Seit 17 Jahren gibt es das PSU-Team, seit 13 Jahren den Förderverein. Im 

PSU-Team arbeiten DRK, THW und die Feuerwehr zusammen – hinsichtlich der 

organisationsübergreifenden Zusammenarbeit unter Führung der Feuerwehr Siegen sind wir Vorreiter in 

der PSU-Arbeit. Dank seiner Erfahrung und Kompetenzen ist unser PSU-Team auch bei überregionalen 

Großveranstaltungen gefragt und war beispielsweise schon bei der Fußball-WM und beim Papstbesuch 

im Einsatz.  

Das PSU-Team begleitet Feuerwehrleute, Sanitäter und Sanitäterinnen sowie Mitarbeitende von 

Hilfsorganisationen wie dem THW nach besonders schweren Einsätzen. Darüber hinaus unterstützen die 

Fachleute des PSU-Teams die Helfer und Helferinnen auch bei psychischen Belastungen und Problemen 

im privaten Bereich. Denn die gute Arbeit der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen setzt die 

psychische Stabilität der Mitarbeitenden voraus. 

 

Es ist Ehrensache und mir eine Herzensangelegenheit, dass ich als Bürgermeister der Stadt Siegen 

zugleich Vorsitzender des Fördervereins PSU bin. Nicht nur die ideelle, auch die materielle Hilfe ist 

elementar. Und darum geht es bei unserer heutigen Fahrzeugübergabe, zu der ich Sie alle sehr herzlich 

willkommen heiße.  

 

Der Kleinbus ist die mit Abstand größte Anschaffung, die der Verein je getätigt hat. Dass ein eigenes 

Einsatz- und Dienstfahrzeug überfällig ist, wird deutlich, wenn man sich die Arbeit des PSU-Teams und 

des Fördervereins anschaut, die gar nicht klar voneinander trennbar sind, weil es viele personelle 

Überschneidungen gibt. Bei Notfalleinsätzen bietet der Acht-Sitzer mit abgetönten Seitenfenstern 

Rückzugs-Gelegenheit, um in Ruhe Gespräche zu führen. Auch die vielen Fahrten, die der Förderverein 

allein fürs Fundraising tätigt, rechtfertigen ein eigenes Fahrzeug, das im Übrigen zugleich mit seiner 

Aufschrift für die PSU-Arbeit wirbt.  
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Wie Karl-Heinz Richter mir mitteilte, ist er bisher für die PSU-Arbeit 30.000 Kilometer im Jahr mit seinem 

Privat-Pkw gefahren. In den letzten Monaten hat er Tausende Euro an Spendengeldern für diesen 

Kleinbus gesammelt. Lieber Herr Richter, stellvertretend für alle Ehrenamtlichen und Mitglieder des 

PSU-Fördervereins danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre erfolgreiche Arbeit, mit der Sie die 

psychosozialen Unterstützungsleistungen erst ermöglichen.  

 

Ich danke auch allen Spendern, die sich an der Finanzierung des Jahreswagens beteiligt haben. Er hat 

35.000 Euro gekostet. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat dankenswerterweise 10.000 Euro zu dem 

neuen Fahrzeug beigesteuert und damit auch ein klares Bekenntnis zur PSU-Arbeit abgegeben. Die Stadt 

Siegen übernimmt die laufenden Kosten des Betriebs des Kleinbusses. 

 

Die Stadt Siegen finanziert seit Gründung auch gerne die PSU-Arbeit – wovon allerdings nicht nur die 

Menschen in der Stadt Siegen, sondern im ganzen Kreis Siegen-Wittgenstein profitieren. Von daher 

wäre es schön und angemessen, wenn sich auch die anderen Kommunen und der Kreis an der 

Finanzierung beteiligen würden. Sie könnte dann auf sicheren Beinen stehen. Dabei geht es gar nicht 

mal um hohe Summen. Sonderausgaben wie das neue Fahrzeug werden über zweckgebundene Spenden 

hereingeholt.  

 

Die finanzielle breitere Beteiligung durch die Kommunen wäre last but not least auch eine 

Wertschätzung, die der Arbeit des PSU-Teams entgegengebracht würde. An dieser Stelle möchte ich 

allen Ehrenamtlichen, die im PSU-Team mitarbeiten, von Herzen danken für ihren so wichtigen Dienst an 

den Menschen, die ihrerseits ganz wichtige Arbeit an anderen Menschen in Notlagen leisten. Mein Dank 

geht daher auch an alle Einsatzkräfte. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Einsatzbereitschaft rund 

um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Es ist gut zu wissen, dass wir uns auf Sie verlassen können. Seien Sie 

aber auch gewiss, dass Sie sich auf die hier anwesenden Funktionsträger und Politiker verlassen können, 

wenn es um Ihre Anliegen geht. 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

dass Sie es angesichts Ihres vollen Terminkalenders und Ihres hohen persönlichen Einsatzes für unser 

Bundesland möglich machen, zu diesem Termin in den südlichsten Zipfel NRWs zu kommen, ist ein 

wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die PSU-Arbeit und für unsere Einsatzkräfte. 

 

Es ist sicherlich auch Ihrer Anwesenheit geschuldet, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter der 

unterschiedlichen Organisationen heute Abend hier sind. Sie haben sich als Innenminister den Ruf 

erworben, Probleme klar und offen anzusprechen und nicht auf Tauchstation zu gehen, wenn 

Missstände auftreten. Mit deutlichen Worten setzen Sie sich für die Sicherheit der Einsatzkräfte und 

gegen die Verrohung der Gesellschaft ein und fahren eine Null-Toleranz-Politik gegen jede Form der 

Kriminalität. Ob Rettungsgasse oder Clan-Kriminalität, die Liste der Themen ist lang. 

 

Bevor das Fahrzeug nun offiziell übergeben wird, freue ich mich daher, das Wort an Sie, Herr 

Innenminister, weiterzugeben.  

 
Steffen Mues 
Bürgermeister 


