
SA/SO, 15./16. JUNI 2019

SZ-Extra Momente
SERIE LEBENSWEGE

Ein wahrer Engel im Feuerwehranzug

VON FREDY DITTGEN

HEUSWEILER-EIWEILER „Gott zur Ehr’, 
dem Nächsten zur Wehr“, dieser Leit-
spruch der Feuerwehren war für Her-
mann-Josef „Jimi“ Jimenez immer 
ein Gebot. Ehefrau Kerstin, Tochter 
Andrea Ziegler-Jimenez, deren Ehe-
mann Dirk und deren Tante Lucia 
Kulms sitzen in Heusweiler-Eiwei-
ler zusammen und blicken auf den 
Lebensweg eines Mannes zurück, der 
ein Kämpfer war.

Hermann-Josef Jimenez wur-
de am 29. Dezember 1952 in Völk-
lingen als zweites Kind von Narci-
so Jimenez-Donaire und Katharina 
Kunz geboren. Fast hätte er seine 
Geburt nicht überlebt, denn er war 
ein Sechsmonatskind, wog nur 1,25 
Kilogramm. Sogar die Nottaufe war 
ihm schon erteilt worden. Doch Jimis 
Kämpfernatur zeigte sich schon da-
mals, denn trotz der negativen Pro-
gnosen aller Geburtshelfer entwi-
ckelte er sich prächtig. Von klein auf 

wurde er „Jimi“ genannt, wie seine 
Schwester Lucia erzählt: „Niemand 
nannte unseren Papa Narciso, son-
dern nur Jim. Also wurde der Sohn 
folgerichtig Jimi gerufen.“

Die junge Familie wohnte zunächst 
in der Eiweiler Reisbachstraße. Nach 
dem Besuch der Volksschule absol-
vierte Jimi eine Schreinerlehre in 
Riegelsberg, arbeitete dann bei ei-
ner Saarbrücker Elektrofirma, ehe 
er in Eiweiler eine Anstellung in der 
Möbelfabrik Geissler fand. Aus Geiss-
ler wurde Agepan, dann Glunz und 
schließlich der heute noch bestehen-
de Laminatepark. Jimi Jimenez en-
gagierte sich von Anfang an in der 
Werksfeuerwehr, deren Wehrführer 
er vom 1. November 1995 bis zu sei-
ner Pensionierung war. 1970 lernte er 
in der damals legendären Heusweiler 
Diskothek „Kupferschmiede“ Kerstin 
Fröhlich kennen und lieben. Am 28. 
September 1971 wurde geheiratet, 
am 21. November 1971 kam Tochter 
Andrea zur Welt. Doch die Ehe war 
gar nicht gültig, wie Andrea 2008 er-
fahren musste: „Als ich damals we-
gen meiner Heirat aufs Heuswei-
ler Standesamt ging, eröffnete mir 
der Standesbeamte, dass meine El-
tern gar nicht verheiratet sind.“ Der 
Grund: 1971 hatte der Standesbeam-
te bei der Eheschließung von Jimi 
und Kerstin einen falschen Famili-
ennamen eingetragen. Dies fiel erst 
2008 auf und wurde auf Beschluss 
des Amtsgerichtes sofort berichtigt.

Jimis Ehefrau Kerstin schmunzelt 
heute noch: „Wir haben also über 30 
Jahre in wilder Ehe gelebt, ohne es 
zu wissen. Wir haben ein Haus im 
Hambacher Weg gebaut, Darlehen 
aufgenommen, eigentlich alles mit 
falscher Unterschrift.“ Jimi Jimenez 
nahm es locker, sorgte dafür, dass alle 
Dokumente umgeschrieben wurden. 
In der Firma und deren Feuerwehr 
fand Jimi dann eine Lebensaufgabe. 
„Papa war immer da, um den Men-
schen zu helfen“, erzählt Tochter An-
drea. Kerstin Jimenez ergänzt: „Er 
hätte für die Firma sein Leben gege-
ben.“ Einmal war es fast soweit: Jimi 

Jimenez stand bei einem Brand auf 
dem Dach und war von Flammen 
eingeschlossen. Aber wie bei seiner 
Geburt half eine himmlische Macht: 
„Es ist immer alles gut gegangen“, 
betont Kerstin Jimenez. Auch bei der 
schrecklichen Flugzeugtragödie am 
28. August 1988 auf der Airbase Ram-
stein. Jimi Jimenez war von der Flie-
gerei begeistert, sammelte Modell-
flugzeuge, flog im Leichtflugzeug 
und fuhr im Heißluftballon, machte 
mit Tochter Andrea einen Tandem-
sprung und besuchte mit seiner Fa-
milie jedes Jahr die Flugtage in Ram-
stein. Auch am 28. August 1988.

Ehefrau Kerstin erzählt: „Wenn wir 
irgendwo waren, hat mein Mann im-
mer geschaut, dass wir im Falle eines 
Unglücks einen Rückzugsort haben. 
In Ramstein standen wir an einem 
Wäldchen, das man über einen Ab-
hang gefahrlos verlassen konnte.“ 
Als die Familie gerade im Aufbruch 
begriffen war, raste eine Maschine 
brennend in die Menschenmenge. 
„Mein Mann hat uns sofort ins Wäld-
chen geschickt und gesagt, wir soll-
ten warten, bis er wieder da ist“, er-
zählt Kerstin Jimenez. Ihr Mann half 
den Verletzten, so gut er konnte, ehe 
er zu seiner Familie zurückkehrte.

Neben der Fliegerei und dem Feu-
erwehrwesen liebte er Tiere, begeis-
terte sich für Lokomotiven und alles, 
was mit Technik zu tun hatte, reis-
te gerne. Die Familie erinnert sich 
an viele schöne Urlaube in Spanien, 
England und Deutschland. Doch mit 
dem Beginn seiner Wehrführertätig-
keit war das zu Ende. „Nachdem er 
Wehrführer wurde, hat er keine Ur-
laubsreisen mehr gemacht“, sagt An-
drea Ziegler-Jimenez. Doch im Hau-
se Jimenez wurde es akzeptiert, dass 
privates Vergnügen zurückstehen 
musste. „Er wurde ja ständig mitten 
in einer Familienfeier zu Einsätzen 
abberufen, das waren wir gewohnt, 
ich bin quasi damit aufgewachsen“, 
erzählt Andrea Ziegler-Jimenez.

In den letzten Jahren machte er 
es sich zur Aufgabe, gemeinsam mit 
seinem Neffen Rafael Kulms den Le-
bensweg seines Vaters Narciso nach-
zuzeichnen, der im Spanischen Bür-
gerkrieg gegen das Franco-Regime 
gekämpft hatte, 1939 nach Frank-
reich emigrierte und 1943 nach 
Deutschland kam. Am 30. Juni 2018 
endete Jimis Dienstzeit im Eiweiler 
Werk. Gewürdigt wurde er von sei-
nem Arbeitgeber aber nicht. „Er hat 
keine Anerkennung für sein Lebens-
werk bekommen“, erzählt Tochter 
Andrea. Jimi Jimenez hatte bereits im 
Mai 2014 einen Herzinfarkt erlitten, 
war danach aber wieder voll belast-
bar. Am 22. November 2018 kochte er 
für seine Ehefrau Kaffee, brachte sie 
an den Bus, mit dem sie in eine Reha 
fuhr, ging ins Haus zurück und woll-
te sich wieder ins Bett legen. Auch 
Tochter Andrea lag noch im Bett, als 
sie etwas fallen hörte. Als sie wenig 
später nach ihrem Vater schaute, lag 
er tot vor seinem Bett. Mit 65 Jahren. 
„So wollte er immer sterben. Aber 
nicht so früh. Er stand doch noch 
mitten im Leben, hatte noch so vie-
le Pläne“, sagt Ehefrau Kerstin.

Auf der Seite „Momente“ stellt die 
SZ im Wechsel Kirchen und Lebens-
wege Verstorbener vor. Online unter 
saarbruecker- zeitung.de/lebenswege

Wie ist das, von einem 
geliebten Menschen 
Abschied nehmen zu 
müssen? Die SZ spricht 
mit Angehörigen und 
Freunden und stellt in 
einer Serie Lebenswege 
Verstorbener vor. Heute: 
Hermann-Josef Jimenez.

Unser Foto zeigt Hermann-Josef Jimenez vor einem Einsatz in Feuerwehrmon-
tur. Es stammt aus dem Jahr 2014.  FOTO: ANDREA ZIEGLER

Wenn Sie einen lieben Men-
schen verloren haben und in der 
Saarbrücker Zeitung über ihn er-
zählen möchten, melden Sie sich 
unter Telefon (06 81) 5 02 20 41 
oder per E-Mail unter der Adresse 
lebenswege@sz-sb.de.

Sich in der SZ an liebe 
Verstorbene erinnern
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