
Die wachsamen Augen vom Fuchsberg 

Monika und Franz Wildfeuer gaben OB Thomas Thumann Einblick in Arbeit des Sicherheitsdienstes - 06.08. 
08:57 Uhr  

NEUMARKT  - Wie es sich in mittlerweile vielen Jahren bewährt hat, wird der Sicherheitsdienst 
Wildfeuer mit sichtbarem Personalaufwand für einen möglichst friedlichen Verlauf des Jura-
Volksfestes vom 12. bis 22. August sorgen. So nehmen die Neumarkter das Unternehmen, das auf 
dem Fuchsberg zu Hause ist, wahr. Doch dahinter steckt wesentlich mehr. 

 

 

Oberbürgermeister Thomas Thumann durfte sich zusammen mit Franz Wildfeuer in Echtzeit überzeugen, dass auf dem Residenzplatz nur 
harmlose Neumarkter unterwegs waren.  Foto: Etzold 
 

 
Franz und Monika Wildfeuer haben eine SicherheitsFirma aufgebaut, die weit über 2500 Kunden in ganze 
Europa hat und 60 Mitarbeiter in fester Stellung beschäftigt. Sie wacht über eine Baustofffirma an der 
französischen Grenze ebenso wie über das Wasserschloss von Karl-Heinz Kago. 
 
Die Gründung war 1986 als Unternehmen für Wirtschafts- und Industrieermittlung, Wach- und 
Sicherheitsdienste kamen dazu und schon 1988 begannen die beiden mit dem Aufbau einer Alarm- und 
Notruf-Sevicestelle. Werttransporte, Streifendienste, Werkschutz, Baustellenschutz und Sicherheitsberatung 
sind als weitere Aufgabenbereiche im Lauf der Jahre dazugekommen.  
 
Heute ist Wildfeuer, neben Feuerwehr- und Polizeileitstelle in Regensburg immer dabei, wenn in Neumarkt 
ein Notruf aufläuft. Dreifach genäht hält besser, findet der Chef in dem rundum geschützten Gebäude im 
Ortsteil Fuchsberg. Die Vorschriften auch zum Selbstschutz sind gewaltig. Wenn es in Neumarkt blitzt, 
springt der eigene Stromgenerator an. Das Haus fast in Höhe der Burg Wolfstein muss sogar einen 
Hochwasserschutzplan vorweisen, wirft Franz Wildfeuer milde lächelnd ein. 

 

Ein Leitstand 

Hinter den dicken Glasscheiben und gepanzerten Türen, die den Dauerbeschuss mit einer 44’er Magnum 
aushalten müssen (die durchschlägt Eisenbahnschienen) befindet sich ein mit Monitoren gespickter 
Leitstand. Alle Objekte, mit deren Bewachung Wildfeuer beauftragt ist, können so angesteuert werden.  
 
Da schweift der Blick des Kameraauges über die Photovoltaikanlage in Bachhausen, still zeigte sich in den 
Vormittagsstunden des gestrigen Freitag die Ausstellungshalle des Museums für Historische 
Maybachfahrzeuge und an den Rostigen Reitern vorbei sieht man vereinzelte Neumarkter über den 
Residenzplatz schlendern oder eilen. 
 
Der Platz und der Anbau des Reitstadels sind ein gutes Beispiel für die Effizienz von Wildfeuers Leuten, sagt 
auch OB Thomas Thumann. Jährlich war der Stadt hier durch Vandalismus ein Schaden von bis zu 15000 
Euro entstanden. Seit das Kameraauge wacht und die Männer vom Sicherheitsdienst auch selbst vorbei 
schauen, ist es besser. Das sei, sagt Franz Wildfeuer mehr durch Gespräche als durch Drohungen 



gelungen. „Die jungen Leute verstehen es, dass der Lärm eines Ghettoblasters stört, wenn im Reitstadel 
CD-Aufnahmen laufen“. 
 
Der Sicherheitsdienst kommt auch beim Jura-Volksfest ohne martialisches Gehabe aus, das ehe nur 
Aggressionen weckt. Die Zusammenarbeit mit Festwirt Albert Zollbrecht klappt und die maßgeschneiderte 
Satzung der Stadt erlaube den Streifen gezielte Kontrollen gegen das „Vorglühen“. 
 
Qualität habe ihren Preis, sagt Wildfeuer, der sich auch mit Billiganbietern herumschlagen muss. Der Vorfall 
unlängst, als ein Geldtransporter zwei Koffer mit Barem verlor, sorgt bei ihm nur für Kopfschütteln. Wenn 
sich an einem seiner Fahrzeuge eine Tür unbemerkt öffnen würde, setzte dies automatisch 
Sicherheitsmechanismen in Gang. Sofort würde die Benzinpumpe abgeschaltet. Gleichzeitig wird die 
nächstgelegene Polizeiinspektion benachrichtigt.  


