
Wildfeuer hat ein Auge auf die Feiernden 
 
Damit alle sich auf dem Volksfest sicher fühlen, arbeitet der Sicherheitsdienst mit Polizei, Feuerwehr und BRK 
zusammen. 
 
 

 
 
OB Thomas Thumann war zu Besuch in der Zentrale von Wildfeuer.  

Es sieht aus wie in einem Raumschiff. Überall flimmern Monitore. Parkplätze, Firmengelände oder 
Geschäftsräume sind darauf zu sehen. Plötzlich hallt ein schriller Ton durch den kleinen Raum. Die 
Alarmanlage im Schulungszentrum des Sicherheitsdienstes Wildfeuer war nicht scharfgeschaltet, das Tor zu 
lange offen. Doch ein paar Klicks auf einem der vielen Rechner und der Alarm ist weg – und 
Oberbürgermeister Thomas Thumann und Franz Wildfeuer beobachten auf einem der Bildschirme, wie sich 
das Tor langsam schließt. 
 
Der Rathauschef ist zu Besuch beim Sicherheitsdienst Wildfeuer. Dem Unternehmen, das seit 2002 
zusammen mit Polizei, Feuerwehr und BRK für Sicherheit auf dem Neumarkter Volksfest sorgt – mit 
Sicherheitspersonal und Videoüberwachung überall auf dem Gelände verteilt. Nur Kameras in den 
Jurahallen, die sind verboten. 
 
Thumann ist stolz darauf, dass Wildfeuer beim Volksfest wieder mit im Boot ist. Denn die Bilanz, die das 
Unternehmen seit seinem Einstieg vorzuweisen hat, ist beeindruckend. Während im Jahr 2002 noch mehr 
als 100 Liter „Fremdalkohol“ – also Mitgebrachte Getränke in Kofferräumen und Rucksäcken – auf dem 
Volksfest sichergestellt wurden, waren es 2010 nur noch 27 Liter. 
 
Grund dafür ist die Änderung der Volksfestsatzung aus dem Jahr 2002, sagt Wildfeuer im Gespräch mit dem 
Tagblatt. Das Gelände ist seither privatisiert. Und das räumt dem Sicherheitspersonal das Recht ein, Platz- 
oder Hallenverweise auszusprechen oder einen Rucksack abzutasten. Und die Belehrungen durch seine 
Sicherheitsleute seien keine zahnlosen Tiger, wie Wildfeuer betont. Denn wer nicht hören will, riskiere im 
schlimmsten Fall eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. 
 
Die Sicherheitsleute, die auf dem Volksfestplatz unterwegs sind, erfüllen die unterschiedlichsten Aufgaben. 
Sie setzen das Rauchverbot in den Hallen durch. Sie achten darauf, dass das Jugendschutzgesetz 
eingehalten wird. Und sie kooperieren in einer eigens dafür eingerichteten Festwache mit Polizei, Feuerwehr 
und BRK. So seien bei sogenannten „Negativsituationen“ die Meldewege kurz, die Kompetenzen klar 
geregelt. 
 
Die Kameras seien für alle sichtbar angebracht, Sanitär- oder Personalräume seien tabu. Ein Mitarbeiter sitzt 
dann an den Bildschirmen und beobachtet das Geschehen. Gibt es an einer Stelle Probleme, kann er bei 
Bedarf das Personal draußen dorthin lotsen. 
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