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135 Jahre FF Oberdürrbach – jetzt ändert sich Alles! - - -  Oder doch nicht? 

Sicher, nach über 24 Jahren unter meiner Führung wird sich mit dem neuen Kommandanten 

Einiges ändern. Und das ist auch gut so! Denn auch als ich meinen Dienst angetreten habe, wehte 

ein „neuer Wind“. Doch ich muss ehrlich sagen, im Rückblick hat sich zwar vieles geändert. 

Doch Veränderung war schon immer ein Teil der Feuerwehr. Doch an Grundsätzlichem hat sich 

eben nichts geändert. So war schon seit der Gründung der Feuerwehr die Zahl der Aktiven ein 

Problem. Denn man kann nie genug davon haben. 

Früher stand keine ausgefeilte Technik zur Verfügung. Diese musste durch große 

Mannschaftsstärke ersetzt werden. Heute haben wir  diese Technik, die aber immer mehr 

Schulung und Übung erfordert. Hierzu haben aber immer weniger Aktive die Zeit. Also bleibt das 

Problem im Grunde genommen das gleiche.

Wir müssen also auch die Feuerwehr in  Bezug mit der allgemeinen Geschichte sehen. Deshalb 

habe ich in dieser Ausgabe einen Abriss der Geschichte der FF Oberdürrbach mit Ereignissen der 

Geschichte in Verbindung gesetzt. Man muss sehen, unter welchen Eindrücken die Aktiven zum 

Dienst bereit waren. Welche gesellschaftlichen Umstände diese beeinflussten. Denn 

Feuerwehrleute leben nicht auf  einer einsamen Insel, unberührt von der Geschichte. Nein, sie 

sind ein Teil dieser Ereignisse, mitten im Leben. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen dieser Jubiläumsausgabe zum 135-jährigen 

Bestehen unserer Freiwilligen Feuerwehr in Oberdürrbach.

Editorial

Sebastian Ott, 
1. Vereinsvorstand und 

ehemaliger Kommandant.
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Im Januar wurden bei der Jahreshauptversammlung einige neue Vorstandschaftsmitglieder 
gewählt. Erfreulicherweise waren auch viele junge Kameraden bereit, Verantwortung im Verein 
zu übernehmen! So hat sich Daniel Schmidt bereit erklärt, das Amt des 1. Schriftführers zu 
übernehmen, nachdem Andreas Wolfahrt nach sage und schreibe 34 Jahren nicht mehr zur 
Wahl stand. Wenn diese lange Zeit kein Zeichen für Beständigkeit in unserem Verein ist! Auch das 
Amt des 2. Kassiers wurde mit Markus Wöhrl von einem jungen Kameraden übernommen. Ein 
weiterer junger Kamerad, Moritz Schlereth, hat nun das Amt des Vergnügungswartes 
übernommen. Als Vertrauensleute der Mannschaft wurden Alexander Schiebe und Markus 
Lehmann gewählt. Doch auch einige “Altgediente” sind wieder mit von der Partie:  Jochen 
Schmidt als 1. Kassier und Berthold Haupt als 2. Vorstand. Die Amtszeit des  1. Vorstandes, 
Sebastian Ott, endet erst im Januar 2017. So setzt sich die Vorstandschaft mit den festgelegten 
Funktionen der Feuerwehr wie Jugendwart, Gerätewart und Gruppenführer aus einem recht 
jungen Team zusammen. Und das lässt für die Zukunft hoffen!

Unser “Neuer”

Unsere “Neue” Vorstandschaft

 „Du wirst irgendwann mal Kommandant". Das habe ich oft gehört, als ich im Alter von 15 Jahren 
voller Stolz in meinem Bekanntenkreis verkündet habe: „Ich bin jetzt Feuerwehrmann". Es war 
im Jahre 1992, als ich in die Jugendgruppe der FFO eingetreten bin – unter der Leitung von 
Sebastian Ott, meinem Vorgänger, der beachtliche 24 Jahre als erster Kommandant und 
Vereinsvorsitzender der FFO das Zepter in der Hand hatte. Die „Älteren" behalten eben immer 
Recht, auch wenn man es in jungen Jahren nicht so recht glauben mag. So wurde ich im Januar 
2016 zum neuen ersten Kommandanten gewählt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
meine Kameraden für das entgegengebrachte Vertrauen! Ich freue mich sehr auf  diese ehrenvolle 
Aufgabe. In meiner nun fast 25-Jährigen Dienstzeit habe ich viel Erfahrung sammeln können. 
Nicht zuletzt auch dadurch, dass ich über zehn Jahre aktives Mitglied der Feuerwehr Höchberg 
gewesen bin - mit ca. 130 Einsätzen im Jahr und einem breiten Einsatzspektrum  habe ich dort 
viel gesehen und erlebt; die FFO ist eine Feuerwehr mit überschaubaren Einsatzzahlen und ich 
bin wirklich froh, wieder hier zu sein! Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wünsche ich 
nun viel Spaß beim Lesen unseres Löschblattes. Lesen Sie den Teil „Brandschutztipps" bitte 
besonders aufmerksam durch, damit wir nicht eines Tages auch zu Ihnen nach Hause kommen 
müssen. Oft sind es nur ein paar kleine Handgriffe, die die Sicherheit in Ihrem Heim eklatant 
verbessern. 

Ihr Christian Eck 

Markus Wöhrl,
 2. Kassier

Moritz Schlereth
 Vergnügungswart

Daniel Schmidt,
1. Schriftführer

Christian Eck,
neuer 1. Kommandant
der FF Oberdürrbach.
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Pläne für eine 
“Feuerlöschhalle” in 

Gadheim.

“Feuerlöschmaschine”

Strahlrohr, Sanitätskasten 
und “Schlauchflickzeug” aus 

der Zeit.

Da wir zu den Jubiläen 120 Jahre und 125 Jahre FF Oberdürrbach schon ausführlich die 
Geschichte der FF Oberdürrbach dargestellt haben, wollen wir dies in dieser Ausgabe des 
Löschblattes nun einmal in einer anderen Form tun. 
Wir stellen die Geschichte der FF Oberdürrbach in den Zusammenhang mit Ereignissen der 
deutschen Geschichte. Diese Ereignisse sind zum Einen kurios, manchmal scheinbar belanglos, 
sollen aber zum Anderen verdeutlichen, unter welchen Eindrücken und Zukunftsängsten die 
damaligen Akteure der FF Oberdürrbach standen.  
Nachzulesen ist die ganze Geschichte der FF Oberdürrbach aber im Internet unter 
www.ffoberduerrbach.de in den dort archivierten „Löschblättern“ der letzten Jahre.

1866 wird bereits der Neubau einer „Feuerlöschhalle“ beantragt
1871  wird eine „Feuerlöschordnung für die Gemeinden des Bezirkes Würzburg“  eingeführt
1876 wird eine Feuerlöschordnung für die Gemeinde Oberdürrbach im Gemeinderat beraten.
1877 wird im damaligen Ortsteil Gadheim ein Feuerwehrhaus errichtet

1881 wird am 24. Juli die Wehr gegründet
18. September: Die Beschaffung einer „Löschmaschine“ wird beschlossen
Der Ringtheaterbrand in Wien am 8. Dezember 1881 war eine der größten Brandkatastrophen 
des 19. Jahrhunderts in Österreich-Ungarn. Die Zahl der Todesopfer betrug nach offiziellen 
Angaben 384; Schätzungen gingen von noch mehr Toten aus., Ludwig Eisenberg schreibt von 
nahezu 1.000 Toten. 

1907 wird das Jubiläum “25 Jahre FF Oberdürrbach” begangen
Die Brüder Louis Jean und Auguste Lumière veröffentlichten die ersten Farbfotos und der Henkel-Konzern 
brachte das erste selbsttätige Waschmittel auf  den deutschen Markt.

1919 ist von einem Sanitäter in der FFO die Rede. Auch von fehlendem Nachwuchs wird 
berichtet.
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Leo Jogiches gründen die KPD als selbstständige Partei
Der Achtstundentag tritt als Folge des Stinnes-Legien-Abkommens im Deutschen Reich in Kraft
Die bereits am 25. Dezember 1918 proklamierte Sowjetrepublik Weißrussland wird gegründet
5. Januar – 12. Januar Spartakusaufstand in Berlin 

1933 nach einem Großbrand wird deutschlandweit die einheitliche „Stortz-Kupplung“ für die 
Schläuche der Feuerwehr eingeführt.

1936 wird das neue Rathaus mit Feuerwehrhaus eingeweiht (dort befindet sich die FFO noch 
heute). Eine fahrbare Leiter und eine Handdruckspritze gehören zur Ausstattung der Wehr.

1936 wird die FFO Teil der Feuerschutzpolizei
2. Januar: Nur noch Mitglieder der Hitler-Jugend sollen für die Beamtenlaufbahn zugelassen werden.
6. Februar Eröffnung der IV. Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen.
7. März: Deutschland kündigt die Verträge von Locarno. Truppen der Wehrmacht besetzen das entmilitarisierte 
Rheinland (Rheinlandbesetzung).
2. Mai: Das musikalische Märchen “Peter und der Wolf ” wird uraufgeführt
1. August: Eröffnung der XI. Olympischen Sommerspiele in Berlin.
November : Der erste Diesel-PKW geht in Serie. Es war der Mercedes-Benz 260 D
30. November: Der Londoner Kristallpalast wird durch ein Feuer zerstört.

1938 wird der Bayerische Landesfeuerwehrverband auf  Druck der Regierung aufgelöst.

1945 löscht die FFO am 16. März (Bombardierung Würzburgs) den Rotkreuzhof.
16. März: Die Stadt Würzburg wird durch einen Luftangriff  zu 75 Prozent zerstört. Etwa 5.000 

Geschichte im Spiegel der Zeit 
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Menschen kamen dabei um.
8. Mai: In Europa wird der Zweite Weltkrieg durch die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht und aller 
Teilstreitkräfte beendet .
6. August: Auf  Hiroshima (Japan) wird die erste Atombombe abgeworfen.

1946 wird die FF Oberdürrbach in Vereinsform wieder gegründet.
Das Feuerlöschwesen in Bayern wird neu geregelt. Die Unterstellung unter die Polizei wird 
aufgehoben. Die technische Hilfeleistung wird den Feuerwehren fest zugeordnet. Der 
medizinische Rettungsdienst wird in Bayern den Johannitern, Maltesern und dem BRK 
übertragen, die diese zusammen mit den Landkreisen in Rettungszweckverbänden organisieren.
29. Januar: erstmals seit 1933 freie Gemeinderatswahlen in Bayern. 
17. Mai: das Feuerlöschgesetz  (FLöG) tritt in Kraft
1. Dezember: erste freie Landtagswahlen in Bayern nach 1933.
11. Dezember: Die erste Ausgabe der Programmzeitschrift “Hörzu” erscheint.

1947 bekommt die FF Oberdürrbach ihre erste Motorspritze.  Es handelt sich hierbei um eine ab 
1943 gefertigte „Einheitskraftspritze“ der nun ostdeutschen Firma „Flader“.  Es ist anzunehmen, 
dass diese gebraucht beschafft wurde. Hierzu fertigte der damalige Kommandant und          
Schmied einen Anhänger. Die Pumpe ist noch vorhanden. Der Anhänger wurde 1986 aus 
Platzgründen verschrottet. Die Pumpe steht heute auf  einen Handwagen, der vermutlich bereits 
die Handdruckspritze von 1936.trug.
27. März: In den meisten großen Städten Nordrhein-Westfalens kommt es zu Großdemonstrationen von 
hungernden Arbeitern.
16. April: Explosion der mit Ammoniumnitrat beladenen Frachtschiffe "Grandcamp" (Frankreich) und 
"Highflyer" (USA) im Hafen von Texas City (Texas, USA). 486 Tote, über 100 Vermisste, 3000 Verletzte, 
Hunderte Obdachlose und 65 Millionen US-Dollar Schaden
9. Mai: Die Hamburger Hafenarbeiter treten wegen der unzureichenden Ernährungslage in den Streik.

1948 brennen neun Feldscheunen nieder. Die FFO kann nur zusehen, da kein Löschwasser 
vorhanden ist.
1. Januar: Die Bank deutscher Länder wird durch die Militärregierung in Deutschland in Frankfurt am Main 
gegründet.
3. Januar: Einführung der französischen Währung im Saarland.
14. Februar: In Deutschland wird die verbotene Produktion von Aluminium zugelassen.
14. Mai: Gründung des Staates Israel. Erster Ministerpräsident ist Ben Gurion.
20. Juni: Währungsreform in Westdeutschland. Einführung der D-Mark
24. Juni: Beginn der Berliner Blockade.
26. Juni: Die erste Maschine der Berliner Luftbrücke, eine DC-4, landet in Berlin

1949 wird eine erste Trinkwasserleitung gebaut.
 Gründung der staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg
Der einheitliche Feuerwehrschutzanzug „Bayern I“ wird eingeführt. Er besteht aus olivgrünen 
Zeltstoff   amerikanischer Herkunft.
12. Mai: Die Sowjetunion hebt nach Verhandlungen die Berlin - Blockade auf. 
24. Mai: Das deutsche Grundgesetz tritt in Kraft.
13. Juni: Im Ruhrgebiet gehen belgische Soldaten gegen Arbeiter vor, die die Demontage eines Hydrierwerks 
verhindern wollen.
14. August: Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag
7. September: Die Deutsche Bundesbahn wird gegründet.
1959 wird eine neue Sirene auf  dem Dach des Feuerwehrhauses in Betrieb genommen.

1961 13. August: Bau der Berliner Mauer

1964 brennt der Wald „an den Hofwiesen“
1. Dezember: Nach massiven Protesten wird die Erhöhung der Telefongebühren in der Bundesrepublik, die mit 
Wirkung vom 1. August von 16 auf  20 Pfennig pro Einheit angehoben worden war, ab dem 1. Dezember wieder 
gesenkt und zwar auf  18 Pfennig pro Einheit.

1965 wird ein erstes Löschfahrzeug auf  Ford Tranist (TSF) angeschafft
Die deutsche Hard – Rock - Band “Scorpions” wird gegründet.
Rund 1,1 Millionen Beschäftigte in der Bundesrepublik werden durch das Inkrafttreten der vom Bundestag im 
Vorjahr beschlossenen Lohnsteuersenkung von der Lohnsteuer befreit.

Historischer 
Feuerlöscher 

für 
Stabbrandbo

mben. Er 
bestand aus 

einer “Dose” 
die mit einem 
Deckel, der 
durch einen 

Ring geöfnet 
werden konnte. 
Darin befand 
sich einfaches 

Löschpulver das 
Magnessium 

löschen konnte.

“Flader 
Einheitskraftspritze”. Heute 

noch vorhanden.

DC 4 der Luftbrücke

Die erste Wasserleitung. 
Eine gewaltige 

Verbesserung auch des 
Brandschutzes!
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Unser erstes Löschfahrzeug 
1965

Fahnenweihe im Innenhof  
der Kirche 1971

Festzug von der Kirche zum 
Schulhof. Kindergarten und 
Glockenturm standen noch 

nicht.

Die Gurtpflicht wird 
eingeführt!

Schulungsräume 

LF 8

1968 brennt ein Strohhaufen auf  einer Waldlichtung im Grund
Bürgerrechts- und Studentenbewegungen machen das Jahr nicht nur in Deutschland aus. Sie gipfelen in diesem Jahr 
in massiven Protesten und gehen  als die „68er Bewegung“ in die Geschichte ein.
Die Mehrwertsteuer wird in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Sie beträgt 10 %, ist aber für bestimmte 
Produkte (Nahrungsmittel, Druckerzeugnisse, ...) auf  5 % ermäßigt
Im Vietnamkrieg tötet der Polizeichef  von Saigon Nguy�n Ng�c Loan vor Reportern einen festgenommenen 
Vietcong durch einen Kopfschuss. Ein Foto dieser Exekution wird zu einem der bekanntesten Bilder des 20. 
Jahrhunderts
5. Juni: Ermordung von Robert F. Kennedy
20./21. August: Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei

1971 wird die Fahnenweihe zusammen mit dem 90 jährigen Jubiläum gefeiert. Für die
 Fahne entwirft der damalige Kommandant Alexander Benkert ein Ortswappen.
Intel produziert den Chip i4004; Inbetriebnahme der Münchner U-Bahn; nach der ersten am Menschen 
gemachten Aufnahme beginnt der Siegeszug der Computertomografie
3. Mai: Walter Ulbricht tritt als Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED zurück. Sein Nachfolger wird 
Erich Honecker

1976 Der einheitliche Feuerwehrschutzanzug „Bayern II“ wird eingeführt. Er besteht aus 
Baumwoll-Moleskin und ist ebenfalls olivgrün wie sein Vorgänger, aber mit Reflektorstreifen und 
wasserdichten Schulterkoller.

1981 feiert die FFO das 100-jährige Jubiläum mit einem Dreitagesfest. 12 Jugendliche treten bei 
diesem Fest aus einer Laune heraus der FFO bei und legen so den Grundstein für die       
Zukunft.
13. Mai: In Rom wird auf  Papst Johannes Paul II. ein Attentat verübt.
29. Juli : In London findet die Eheschließung zwischen Prinz Charles und Lady Diana statt.
12. August: Der Personal Computer (PC) wird vom US-amerikanischen Unternehmen IBM vorgestellt.

1982 tritt das neue bayerische Feuerwehrgesetz in Kraft. Es trennt nun die öffentliche 
Einrichtung Feuerwehr und den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr rechtlich.

1984 tritt der 1. Komandant Alex Benkert aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt 
zurück. Als sein Nachfolger wird der 2. Kommandant Dieter Christ gewählt.
2. Juni: Im bayerischen Achselschwang, einer Reitanlage in Utting am Ammersee, erleidet die 24-jährige 
Würzburger Reiterin Sonja Sterzinger bei den bundesdeutschen Military-Meisterschaften bei dem Sturz ihres 
Pferdes schwere Verletzungen, an denen sie verstirbt.
1. August: Für PKW- Fahrer tritt in der Bundesrepublik die Pflicht zum Anlegen von Sicherheitsgurten in Kraft. 
Bei Nichtbefolgung drohen 40 DM Bußgeldstrafe.

1985 wird das Obergeschoss im Feuerwehrhaus in Eigenleistung ausgebaut.
Großbrand nach einer Explosion in einem Schuppen im Hamburger Freihafen. Es ist der größte 
Brand seit 1948.
Katastrophe im nordenglischen Bradford: Dort bricht auf  den hölzernen Tribünen des Stadions 
während des Spiels zwischen Bradford United und Lincoln City ein Feuer aus, bei dem 52 
Menschen den Tod finden.

1986 wird das erste Löschfahrzeug (TSF) durch ein LF8 ersetzt
15. Januar: Michail Gorbatschow schlägt dem Westen vor, alle Kernwaffen bis zum Jahr 2000 abzurüsten.
28. Januar: Die US-Raumfähre Challenger auf  ihrer Mission STS-51-L bricht kurz nach dem Start 
auseinander. Alle sieben Astronauten kommen ums Leben.
26. April: Die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl beginnt
1. November: Großbrand beim Chemiekonzern Sandoz in Schweizerhalle bei Basel, 
Löschwasser verseucht den Rhein und führt zu einem großem Fischsterben.

1989 9. November: Fall der Berliner Mauer

1990 3.Oktober:  Wiedervereinigung der deutschen Staaten

1991 feiert die FFO das 110-jährige Jubiläum mit einem Dreitagesfest. Im November tritt der 
Kommandant Dieter Christ überraschend aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt 
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zurück. Zu seinem Nachfolger wird nach längeren Beratungen Sebastian Ott gewählt.
17. Januar: Mit der militärischen Befreiung Kuwaits beginnt der erste Irak-Krieg.
2. Juni: Der fahrplanmäßige Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland wird mit dem 
Intercity-Express aufgenommen. Die FF Oberdürrbach ist in den Alarmplan für diese Strecke 
eingebunden und wird erstmals auf  einem Rettungszug geschult.
19. August: In Moskau ist es gegen Michail Gorbatschow zu einem Putschversuch gekommen, der als August-
Putsch in die Geschichte eingeht.
19. September: In den Südtiroler Alpen wird eine Gletschermumie gefunden, die als Ötzi bekannt wird. 
25. Dezember: Seinen Rücktritt vom Amt als Präsident der Sowjetunion gibt Michail Gorbatschow bekannt.

1992 Im Februar brennt ein Teil des Obergeschosses des Feuerwehrhauses durch einen 
technischen Defekt aus.

1992 wird im Herbst die Fahrzeughalle in Eigenleistung renoviert
3. April: BRD/Niederlande – Weite Teile des Niederrheingebietes werden durch ein schweres 
Erdbeben beschädigt.
2. Juli: USA  – Alle taktischen Atomwaffen werden  aus Europa abgezogen worden. Das teiltedie USA mit.
22. August: Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen werdenvon mehr als 1.000 meist jugendlichen Rechtsradikalen 
Pogrome in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber durchgeführt. Die Ausschreitungen daueren bis zum 26. 
August.
24. August:  Unter dem Beifall von erwachsenen Sympathisanten zünden rechtsextreme 
Jugendliche einen größtenteils von Vietnamesen bewohnten Rostocker Wohnblock an. 
23. November: Zwei türkische Frauen und ein zehnjähriges Mädchen kommen bei einem 
Brandanschlag in Mölln ums Leben.

1993 bricht im Juni ein schwerer Wolkenbruch über Oberdürrbach herein und bringt den 
Dürrbach zum Überlaufen. In einem Tag werden über 30 Keller und Wohnungen ausgepumpt, 
unzählige Kanaldeckel eingehoben und  Straßen gesperrt.
Das Dach des Feuerwehrhauses wird saniert, nachdem es herein geregnet hat.
 24. Juni: das erste Johannisfeuer der FF Oberdürrbach
Während die Länder des ehemaligen Jugoslawiensihre Souveränitätskämpfe in blutigen Massakern austrugen, 
wird eigens für die dortigen Kriegsverbrecher das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gegründet. Friedlich 
hingegen geht es bei der Neubildung von Tschechien und der Slowakei vonstatten. Die Auflösung der einstigen 
Tschechoslowakei ist seit dem 1. Januar eine beschlossene Sache.  Ebenfalls im Januar tritt der neu gewählte US-
Präsident Bill Clinton sein Amt an und löste George H. W. Bush, senior ab.  Im Herbst wird die Europäische 
Union (EU) durch das Inkrafttreten des Vertrages von Maastricht wirtschaftliche Realität. In Deutschland hatte 
die Neuaufteilung der Bezirke im Ostteil des Landes zur Wiedereinführung der Länder geführt, wie es sie vor dem 
Bestehen der DDR gab. Die gewachsene Bundesrepublik führt in der Folge in diesem Jahr neue Postleitzahlen ein. 
Diese waren auf  eine fünfstellige Zahl angewachsen. 
9. Oktober: Der Landesfeuerwehrverband wird wiedergegründet. 

1994 wird auch die Fassade des Feuerwehrhauses durch die Stadt Würzburg saniert.
In Südafrika hat der Kampf  der Schwarzen zum Sieg geführt. In der am 27. April in Kraft tretenden Verfassung 
wird das Ende der Apartheid besiegelt und allen Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe und 
Rassenzugehörigkeit Gleichheit zugestanden und ebenfalls das Wahlrecht. Wenige Tage später wirdNelson 
Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt.

1995 Im Juli geht die militärische, serbische Eroberung in Bosnien und Herzegowina weiter. Als Massaker von 
Sebrenica kommt diese Eroberung der UN-Schutzzone in die Schlagzeilen. Im August greift die NATO mit der 
Operation “Deliberate Force “ in den Bosnienkrieg ein.

1996 Erstmals glückte am schottischen Roslin Institut das Klonen eines Säugetiers. Das Schaf, das von einem 
britischen Embryologen Ian Wilmut auf  diese Weise geschaffen wird, machte als “Dolly” widersprüchliche 
Schlagzeilen.

1997 wird das LF8 durch ein TSF/W mit Wassertank ersetzt. Das  Erdgeschoss wird in 
Eigenleistung umgebaut, und von einer Firma eine moderne Gasheizung installiert.
6.September: Nicht nur durch die britische Öffentlichkeit gehtein Aufschrei des Entsetzens, als am 31. August der 
Tod Dianas, der Princess of  Wales, von den Medien verkündet werden musste. Die Prinzessin der Herzen war in 
Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
16. September: Die Domain google.com wird von Larry Page und Sergey Brin registriert.

Schauübung zum 110-
jährigen Jubiläum

Festzug 110 Jahre FFO

Brand der Schulungsräume

Renovierung der 
Fahrzeughalle

Ausschank Johannisfeuer 
1996

Fassade und Dach nach der 
Sanierung
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Geschmückt für die 
Fahrzeugweihe: TSF/W

Das erste 
Mehrzweckfahrzeug

Bau der 2. Fahrzeughalle

120 Jahre FFO auf  dem 
Dorfplatz

Der Kirchenzug gehört 
dazu!

1998 wird das erste Mehrzweckfahrzeug zusätzlich in Dienst gestellt
2. Januar: Hongkong 1998 – In Hongkong brach die Vogelgrippe H5N1 aus.
17. Januar : Die Webseite „Drudge Report“ mutmaßt über eine Affäre im Weißen Haus in Washington (USA), 
in die US-Präsident Bill Clinton verwickelt sein soll. Durch das Aufgreifen der Thematik durch die „Washington 
Post“ entwickelte sich die „Lewinsky-Affäre“. 
18. März: Erstmals wird das Computer-Betriebssystem „Windows 98“ veröffentlicht. 
12. Juli: In Paris endete die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Finale, bei dem die Mannschaft Frankreichs mit 
einem 3:0 den Titelverteidiger Brasilien besiegt und zum ersten Mal Weltmeister wird. 
1. August: In den deutschsprachigen Ländern tritt die Rechtschreibreform in Kraft. 
27. September: Die Wahlen zu 14. Bundestag der Bundesrepublik Deutschland führen zum Ende der „Ära 
Kohl“, die 16 Jahre angedauert hatte. Als neuer Bundeskanzler hat Gerhard Schröder in einer Koalition von SPD 
und Grünen kandidiert. Erstmals in der Geschichte der BRD sind die Grünen damit in die Regierung involviert.

1999  Die FF Oberdürrbach hält am 31.12. eine Einsatzbereitschaft im Gerätehaus aufrecht, da 
ein großflächiger Stromausfall und ein Ausfall der Telefonleitungen auf  Grund des „Millenium-
Problems“ befürchtet wird.
Zu Beginn des Jahres bekennt sich der Gründer und Anführer der terroristischen Vereinigung al-Qaida, Osama 
bin Laden, zu den Bombenanschlägen, die auf  die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam verübt worden 
waren. Über Deutschland und Europa, ebenso wie in Westasien ist am 11. August eine beeindruckende, totale 
Sonnenfinsternis zu beobachten, ein Ereignis, das so recht zum Abschlussjahr des Jahrzehnts, des Jahrhunderts 
und des Jahrtausends passt. Das Millennium war schon im Vorfeld Grund für diverse Zukunftsspekulationen, 
von denen sich aber beispielsweise der Computerzusammenbruch großen Ausmaßes nicht bewahrheiten hat.

2000 wird eine zweite Fahrzeughalle für das Mehrzweckfahrzeug in Eigenleistung errichtet.
2. Januar: In Bochum (Nordrhein-Westfalen) ist das Loch von Höntrop entstanden, zwei 
trichterförmige und 15 Meter tiefe Tagesbrüche inmitten eines Wohngebietes. Bei diesem 
spektakulären Ereignis kamen keine Personen zu Schaden.. 
1. März: Der Privatsender RTL II hat mit der Ausstrahlung der umstrittenen Fernseh-Sendung „Big Brother“ 
begonnen.

2001  w i rd  das  120-Jähr ig e  Jub i l äum in  e inem k le ineren Rahmen gefe ier t .
 Juni:  Das erste „Löschblatt“erscheint als Vereinszeitung
20. Januar:  Zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt wird George W. Bush. 
23. März: Die Raumstation „Mir“ wird durch ihr Verglühen über dem Pazifik gezielt zum Absturz gebracht 
nach 15 Jahren in der Umlaufbahn. 
11. September:  Auf  das World Trade Center in New York sowie auf  das Pentagon in Washington 
werden Terroranschläge verübt.
17. September: Durch die Terroranschläge vom 11. September kommt es in den USA zu einem schweren 
Einbruch der Börsenkurse. 
21. September: Bei einem Chemieunfall in Toulouse werden große Teile der Stadt  durch eine 
Explosion beschädigt. Es kommen 31 Menschen ums Leben. Es gibt mehrere Tausend Verletzte. 
7. Oktober: Die Streitkräfte der USA beginnen ohne UNO-Mandat mit Luftangriffen auf  Afghanistan.

2002 In Deutschland und in zwölf  anderen EU-Ländern wird der Euro als Bargeld-Zahlungsmittel in Umlauf  
gebracht. Entsetzen verursacht der 19-jährige Robert Steinhäuser in Erfurt mit seinem Amoklauf, währenddessen 
er 16 Menschen und schließlich sich selbst tötete.

2003 Trotz einer Hitzewelle, großer Trockenheit und vier Brandeinsätzen kam es zu keinen 
Bränden, die auf  die Hitzewelle  zurückzuführen wären.
Am 9. April marschiert das von den USA geführte Militär im Irak ein und besetzt  Bagdad. Der Dritte 
Golfkrieg hatt begonnen. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hatt sich gegen diesen Krieg 
ausgesprochen. Viele unvorgesehene Opfer forderte auch die Hitzewelle, die Deutschland, Frankreich, die Schweiz 
und auch Italien beherrscht. Bis zu 40 Grad Celsius werden gemessen.

2004 wird der Boden der „alten“ Fahrzeughalle erneuert und Kanalanschlüsse verlegt.
2. September: In der Nacht zum 3. September werden bei einem Brand der Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek in Weimar Tausende von Büchern durch Feuer, Rauch und Löschwasser. 
beschädigt  
26. Dezember: Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 9,1 im Indischen Ozean verwüstet 
eine nachfolgende Flutwelle die Küstengebiete von Indien, Sri Lanka, Malaysia, Thailand und 
besonders Indonesien. Ungefähr 230.000 Menschen werden durch die Flutwelle in den Tod 
gerissen. Auf  einer Länge von mehr als 1000 Kilometern wird die Grenze der indisch-
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australischen und der eurasischen Erdplatte von einer Reihe von Beben erschüttert.

2005 wird das alte, originale Tor der Fahrzeughalle restauriert.
2. April: Im Alter von 84 Jahren stirbt nach einem fast 27-jährigen Pontifikat, dem dritt längsten in der römisch-
katholischen Kirchengeschichte, Papst Johannes Paul II., dessen Tod eine große öffentliche Massentrauer auslöst. 
19. April: Zum neuen Papst wird der deutsche Kardinal Joseph Ratzinger gewählt. Er tritt sein Amt als Papst 
Benedikt XVI. an.
1. Juli: Im Deutschen Bundestag stellt Bundeskanzler Gerhard Schröder die Vertrauensfrage. Er verliert 
erwartungsgemäß. 
18. September: Bei der vorgezogenen Wahl zum Deutschen Bundestag wird die stärkste Fraktion von der 
CDU/CSU gebildet. 
22. November: Der Bundestag wählt Frau Dr. Angela Merkel von der CDU zur ersten Bundeskanzlerin in der 
Geschichte Deutschlands.
25. November: Im Münsterland (Nordrhein-Westfalen) ist es zum größten Stromausfall in der 
deutschen Geschichte gekommen, von dem besonders Ochtrup betroffen ist.

2006 wird das TSF/W mit einem Lichtmast ausgestattet. Das 125-jährige Jubiläum wird  mit 
einem Zweitagesfest auf  dem Dorfplatz und einem Ehrungsabend im Herbst gefeiert. 
2. Januar: In Bad Reichenhall sterben 15 Menschen, weil eine Eislaufhalle eingestürzt ist. 
9. Juni: Die 18. Fußball-WM beginnt in München mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica, das 
4:2 endet. Das „Sommermärchen“ endet mit dem 3. Platz für die deutsche Mannschaft.
20. November:  Gegen 9:30 Uhr hatt der 18-jährige Sebastian B. das Gelände seiner ehemaligen Schule, der 
Geschwister-Scholl-Schule in Emsdetten maskiert betreten und wahllos auf  Schüler und Lehrer geschossen. Der 
Amokschütze verletzt 37 Menschen teilweise schwer und begeht anschließen Selbstmord.

2007 wird ein erster Rettungsrucksack beschafft
18. Januar: Über Europa wütete „Kyrill“, der schwerste Orkan seit „Lothar“. Allein in 
Deutschland kommen 34 Menschen ums Leben.

2008 wird ein AED (DEFI) beschafft.
15. September: Vom US-amerikanischen Finanzinstitut „Lehman Brothers“ wird Insolvenz angemeldet. Eine 
weltweite Bankenkrise beginnt. 
4. November: In den USA finden Präsidentschaftswahlen statt. Zum ersten Mal wird mit Barack Obama ein 
Afroamerikaner zum Präsidenten der USA gewählt.

2010 wird das erste Mehrzweckfahrzeug durch ein Neues ersetzt.
Die Erdbeben in Haiti, China und Chile, der Monsun, der weite Teile Pakistans überflutet,, 
tausende Brände in Russland und Hochwasser im Ostteil Deutschlands – insgesamt holt sich die 
Natur etwa 300.000 Menschenopfer. In Deutschland ist die Loveparade in Duisburg ein  
schlimmes Ereignis. Bei einer Massenpanik kommen mehr als 20 Menschen ums Leben und mehr 
als 500 Menschen erleiten Verletzungen, teilweise sehr schwere. Der Golf  von Mexiko wird von 
der schlimmsten Ölkatastrophe in der Geschichte der USA getroffen. Die Ölplattform 
Deepwater Horizon des BP-Konzerns sinkt nach einer Explosion. 
Die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika gewinnt Spanien. Deutschland schafft den dritten Platz durch ein 3:2 
gegen Uruguay. Lena Meyer-Landrut gewinnt mit „Satellite“ den 55. Eurovision Song Contest . „Wutbürger“ 
wird zum Wort des Jahres gekürt. Es passt zu Stuttgart 21, denn hier wird aus der Großbaustelle  eine 
Großdemonstration.

2011 wird das 130-jährige Jubiläum mit einem Dämmerschoppen gefeiert 
Bei den beiden Anschlägen, die in Norwegen im Juli den skandinavischen Sommer überschatten, werden 80 
Menschen umgebracht. 
Mehr als 15.000 Menschen fallen dem Tsunami in Japan zum Opfer, der als Folge eines schweren 
Erdbebens das Land nördlich von Tokyo heimsucht. Gleichermaßen kommt es durch die 
Naturkatastrophe zu schweren Unfällen im Atomkraftwerk Fukushima, wobei auch Strahlung 
freigesetzt wird.  
Osama bin Laden, der Anführer der terroristischen Vereinigung al-Qaida, ist endlich von amerikanischen 
Einheiten aufgespürt worden. Er wird erschossen und die Welt atmete auf.  Weniger spektakulär für die Welt, aber 
Grund genug für die Deutschen, erbost zu sein, ist die Plagiatsaffäre von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu 
Guttenberg, der  in der Folge seiner falschen Doktorarbeit seinen Rücktritt erklärt. 
In Deutschland wirft der EHEC-Erreger einen großen Schatten über den Alltag, verbreitet Angst 
und die bringt die Furcht vor frischem Gemüse mit sich, bis die Herkunft endlich geklärt werden 
konnte.
        

Der Boden wird neu 
betoniert

Das alte Tor wird 
abgeschliffen und saniert..

125 Jahre FFO auf  dem 
Dorfplatz

2007 und 
2008 wird 
die erste-

Hilfe-
Ausrüs-
tung der 

FFO 
moderni-

siert.

Neues Mehrzweckfahrzeug
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130 Jahre FFO auf  dem 
Dofplatz

Wärmebildkamera, 
Exmessgerät und 

Rauchvorhang ergänzen 
nun die Ausrüstung.

Neue Übungspuppe für die 
Ausbildung

2013 kommen bei einem verheerenden Wohnhausbrand 2 Einwohner ums Leben.
Es wird aus Vereinsmitteln eine Wärmebildkamera beschafft und ein „Feuerwehr-Mittmachtag“ 
als Werbemaßnahme veranstaltet.       
Papst Benedikt XVI. tritt von seinem Amt als Kirchenoberhaupt zurück. Die nächste Überraschung ist die Wahl 
des Nachfolgers, der aus Argentinien kommt und sich Papst Franziskus nennt. 
Das Attentat auf  den Boston-Marathhon empört die Menschen weltweit.

2014 wird die Allarmierung neu geordnet. Hierdurch ergeben sich mehr Einsätze für die 
FF Oberdürrbach, da sie nun auch wieder, wie vor der Eingemeindung nach Würzburg, in 
Nachbarorte fährt.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien wurde zum absoluten Straßenfeger und letztendlich schafften die 
Jungs von Jogi Löw das schier Unglaubliche – Deutschland wird Weltmeister. 
Schon zu Beginn 2014 hatt Russland sich die Krim „angeeignet“ und die Ukraine steckt in einer tiefen Krise, die 
im Verlauf  des Jahres gewalttätige Ausmaße annimmt und die Welt in Atem hält. 
Das tut auch der IS, der seinen terroristischen Kampf  unerbittlich in Syrien fortsetzt und über den mittlerweile die 
ganze Welt nachzudenken gezwungen ist. 
In Schrecken ist die Welt auch durch den Ausbruch der Ebola-Epidemie versetzt worden, die 
immer weitere Kreise zog und durch die bereits in Europa Menschen mit dem tödlichen Virus 
infiziert waren.

2015 Einführung von Digitalfunk. Es werden aus Spenden zwei neue Übungspuppen beschafft 
und eine vollkommen überarbeitete Vereinssatzung verabschiedet
Die Terroranschläge des ISS vom November in Paris haben Europa und die westliche Welt erschüttert. Überall 
herrscht Angst vor weiteren Anschlägen. Veranstaltungen wie Fußballspiele wurden aus Sicherheitsgründen 
abgesagt.

2016 Neuwahl des 1. Kommandanten. Nach über 24 Jahren gibt Sebastian Ott sein Amt an 
Christian Eck ab.  Die Feuerwehr Oberdürrbach begeht ihr 135-jähriges Jubiläum.
Ein Flüchtlingsdrama ungeahnten Ausmaßes aus den Arabischen Ländern fordert von den 
Kommunen, der Bevölkerung und den Hilfsorganisationen erhebliche Anstrengungen.
Die Anschläge von Brüssel versetzen Europa in Angst und Schrecken.
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Fortsetzung aus dem Löschblatt 2015 (noch im Internet unter  www.ffoberduerrbach.de zu finden)

Was bisher geschah:

Ich wurde im November 1991, nachdem der alte Kommandant zurück trat, überraschend zum 
Kommandanten gewählt. Im Februar 1992 brannte ein Teil des Feuerwehrhauses auf  Grund 
eines technischen Defektes aus. Die Versicherung zahlte nach vielen Formalitäten den Schaden, 
und die Mannschaft konnte weiter motiviert werden. Es ging voran. 

Erste eigene Erfahrungen im Umbau des Feuerwehrhauses 1992

Was soll ich sagen? Um in unsere alte Feuerwehrgarage moderne Kleiderspinde einzubauen, war 
es erst mal nötig, diese Garage grundlegend umzuräumen. Doch hier lauerte schon das nächste 
Problem: Am vorgesehenen  Standort der Spinde war der Boden alles Andere als gerade. Also 
musste ein Sockel betoniert werden, der dies ausglich. Und da kam auch noch ein Problem hinzu. 
Am alten Standort des Bekleidungsständers fiel der Putz von den Wänden. Der Grund: Alle 
Wände waren feucht. Völlig durchnässt. Also Putz abschlagen, Isolierputz auftragen, Sockel 
betonieren und Fahrzeughalle neu streichen. Und weil wir schon dabei waren, wurde auch die 
Beleuchtung erneuert.
Zur gleichen Zeit gab es auch noch Ärger mit dem Bauamt, das die Schulungsräume wieder 
herstellte. Angeblich hätten wir die schon gestrichenen Wände verschmutzt. Aber es waren 
eindeutig Spuren der Fußbodenleger. Und zu allem Überfluss waren unsere Kameraden vom 
Fach mit der Ausführung der Schreinerarbeiten auch nicht zufrieden. Zu Recht! Die Holzdecken, 
die wir beim ersten Umbau der Schulungsräume angebracht hatten, waren von besserer Qualität. 
Aber wir hatten zumindest keine Arbeit damit. Dies war nach all der Aufregung auch gut so. Und 
als die Küche und die Möbel geliefert wurden, war die Freude in der Mannschaft groß. Endlich 
wieder ein funktionierendes Feuerwehrhaus. Und selbst die Vereinsfahne erstrahlte nach der 
Reinigung im neuen Glanz. Zum Schutz der Akten wurde ein Schrank aus Metall angeschafft. 
Nicht zu denken, was alles verloren gegangen wäre, wenn der Brand das Büro erreicht hätte!

Ein Urlaub mit Überraschungen

Nach all dieser Aufregung hatte ich mir wahrlich einen Urlaub verdient. Und diesen verbrachte 
ich 1993 zum ersten Mal mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau auf  der Nordseeinsel 
Spiekeroog.
Ach ja. Das ich sie heute meine Frau nennen kann, hat auch etwas mit meinem Dasein als 
Feuerwehrkommandant zu tun. Als ich sie damals kennenlernte, machte das Amt eines 
Feuerwehrkommandanten einen gewissen Eindruck auf  sie. Das hat sie mir später verraten. 
Denn wenn jemand so ein Amt übertragen bekommen hat, kann er nicht gerade dumm oder 
oberflächlich sein! Und als ich damals meine späteren Schwiegereltern kennenlernte holte mich 
die jüngste Vergangenheit auch wieder ein: Sie hätten in den Nachrichten gehört, dass in 
Würzburg ein Feuerwehrhaus ausgebrannt sei! Was für ein Einstand bei den Schwiegereltern!
Doch nach diesem kurzen Ausflug zurück zum verdienten Urlaub. Wir reisten also mühsam mit 
meinem kleinen Fiat Panda nach Ostfriesland und genossen den Urlaub auf  der ruhigen Insel. Es 
gab damals kein Internet, kein Handy und nur fünf  Fernsehprogramme. Einzige Verbindung 
nach Hause war eine Telefonzelle in 50 m Entfernung. Entgegen meiner Gewohnheit sahen wir 
am dritten Abend nicht die Tagesschau, sondern gingen zu einem Vortrag in die Inselhalle. Wie 
sich später herausstellte, war das auch gut so. Mich hätte an diesem Abend sonst der Schlag 
getroffen. 
 Am vierten Tag meldeten wir uns aus der Telefonzelle bei den Schwiegereltern in Spe in Bremen. 
Mein späterer Schwiegervater fragte, ob wir in Würzburg auch von dem schweren Unwetter 
betroffen gewesen sein, über das am Vorabend in der Tagesschau berichtet worden war? Wir 
hatten keine Ahnung. Denn wir hatten ja die Nachrichten nicht gesehen. Also rief  ich 

Die Schulungsräume nach 
dem Brand.

Feuchte Wände

Schiefer Fußboden

Endlich neue Spinde!

Kreuzbergstraße

Aus dem Tagebuch eines 
Kommandanten, Teil 2
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Krautäckerstraße

Hier ist eigentlich eine 
Kellertreppe!

Dachgeschossbrand

Tag der offenen Türe 1993

vorsichtshalber bei meinem Bruder Martin an, um mich nach dem Unwetter zu erkundigen. Auf  
der Insel herrschte nämlich seit Tagen wolkenloser Himmel und quälende Hitze!

Aber am anderen Ende der Leitung meldete sich nicht mein Bruder, sondern sein Schwiegervater. 
Dieser erklärte mir, dass mein Bruder und meine Schwägerin in meiner Wohnung seien, um die 
Überschwemmungsschäden zu beheben! Ich solle da gleich mal anrufen. Mir wurde schlecht!!

Ich wohnte oben am Berg! Wie konnte es in meiner Wohnung Überschwemmungsschäden 
geben? Zugegeben war die Wohnung im Hang gelegen. Aber Hochwasser?? Also die letzten 
Münzen aus dem Geldbeutel geangelt und bei mir zuhause angerufen! Und tatsächlich. Mein 
Bruder meldete sich aus meiner Wohnung und erklärte mir das ganze Ausmaß des Unwetters. Das 
Wasser schoss also durchs Kellerfenster im Hang durch meine Wohnung den Hang hinunter! Was 
für ein Unwetter muss es da gegeben haben! Ich solle aber meinen restlichen Urlaub „genießen“, 
denn in der Wohnung sei wieder alles aufgeräumt und mehr könne ich im Moment auch nicht tun. 
Mir war schlecht. Richtig schlecht. Wie sah der Rest des Ortes aus? Was machte meine Feuerwehr? 
Und in den Nachrichten gab es auch fast keine Berichte mehr über das Unwetter. Auch in den 
Zeitungen wurde praktisch nichts aus „dem Süden“ berichtet. Wir beschlossen, den Urlaub um 
einen Tag zu verkürzen, damit ich daheim noch wenigsten etwas aufräumen konnte. Wie gesagt, 
es war mein erster Urlaub mit meiner heutigen Frau!
Als ich wieder zuhause war, wurde ich von den Kameraden schon mit unglaublichen Geschichten 
erwartet. Auf  sich alleine gestellt haben sie sich wirklich tapfer geschlagen. Als ich einige Tage 
später noch Filmaufnahmen vom Unwetter sah, blieb mir die Sprache weg! Ein weiterer Kamerad 
brachte eine Videokassette mit Fernsehberichten vom Unwetter. Auch Ausschnitte aus der 
Tagesschau des Abends, an dem ich auf  der sonnigen Insel Spiekeroog in einem Vortrag saß! 
Wenn ich diesen Bericht gesehen hätte, wäre mir das Herz stehen geblieben. Er zeigte 
ausgerechnet meine Kameraden bei Unwettereinsätzen! Stellen Sie sich vor, Sie sind 
Kommandant einer kleinen „Dorffeuerwehr“, sitzen im Urlaub auf  einer sonnigen Insel und 
sehen in den Nachrichten ihren Heimatort in den Fluten versinken. Und Ihre Kameraden 
kämpfen praktisch auf  verlorenem Posten gegen die Fluten!

Nach diesem Urlaub fragte ich mich ernsthaft, wie dies weiter gehen solle! 
Erst der Brand, dann der Umbau und jetzt das Unwetter! Ich hatte schon den Spitznamen 
„Katastrophenkommandant“!

Im Januar brannte schon auf  Grund eines technischen Defektes während des Tages ein 
Dachgeschoss in der Oberhofstraße. Zuerst wurden dort noch Kinder vermutet, was sich aber 
später als falsche Information herausstellte. Der Brand konnte gottlob schnell gelöscht werden. 
trotz der Tatsache, dass sich der Brand während eines normalen Werktages ereignete waren 
genügend Kameraden vor Ort.

Aber glücklicherweise war damit die Unglücksserie auch beendet. Das Wetter spielte natürlich 
noch das eine oder andere Mal verrückt. Aber das zähle ich schon wieder zu den normalen 
Einsätzen.

Erster „Tag der offenen Türe“

Das Jahr 1993 war auch für erste „Werbemaßnahmen“ gut. Nach all der Presse über den Brand 
der Schulungsräume hieß es „am Ball bleiben“ und etwas positives über die FF Oberdürrbach zu 
berichten. Also veranstalteten wir zur Feier der Einweihung unserer neu renovierten 
Schulungsräume einen ersten „Tag der offenen Türe“. Wir stellten ein paar Verkehrsschilder auf  
den Dorfplatz und die Straße am Gerätehaus, um den Verkehr zu regeln. Dann wurden 
Bierzeltgarnituren vom Sportverein geliehen und auf  die Straße gestellt. Ebenso wurde ein Grill 
für Bratwürste und Steaks aufgestellt und Getränke verkauft. Die Fahrzeughalle wurde für eine 
Ausstellung genutzt, und auf  dem damals noch nicht umgebauten Dorfplatz wurden 
Feuerwehrfahrzeuge der BF und der Feuerwehrschule ausgestellt. Natürlich wurde auch unser 
Auto ausgestellt, und es gab Vorführungen wie z. B. Fettexplosion usw. Es waren erste, 
bescheidene Versuche der Öffentlichkeitsarbeit. Besonders stolz war ich damals auf  mein erstes, 
selbst mit dem Computer gestaltetes Plakat. Aus heutiger Sicht ein ziemlich unprofessionelles 
Produkt. Aber damals revolutionär! Auch wenn ich mit Papier und Bleistift zehnmal schneller  
und besser gewesen wäre.
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Leistungsprüfung

Womit beschäftige ich meine Mannschaft bis zur Fertigstellung der Schulungsräume? Wie bringe 
ich sie dazu, wieder zur Ausbildung zu kommen? Darüber musste ich mir Gedanken machen. 
Große technische Möglichkeiten, um die Mannschaft zu begeistern, hatte ich nicht. Einsätze 
waren es in diesem Jahr schon genug. Also zurück zu den „Basics“ , den Grundfähigkeiten im 
Löschangriff. Mir fiel ein, dass einigen der Kameraden (auch mir) noch einige Leistungsabzeichen 
fehlten. Also sprach ich das Thema Leistungsprüfung an. Und zu meinem großen Erstaunen war 
die Mannschaft begeistert. Also wurden einige Übungstermine angesetzt. Damit sich die Sache 
nicht in die Länge zieht, wurde auch schnell ein Prüfungstermin vereinbart und mehrmals in der 
Woche geübt. Wie sich herausstellte, mit großem Erfolg. Alle bestanden die Prüfung auf  Anhieb 
und erhielten ihr Leistungsabzeichen. So waren vor allem die Grundlagen des Löschangriffes 
wieder in Fleisch und Blut übergegangen. Mit dem Auspumpen von Kellern hatten wir uns in 
diesem Jahr schon zur Genüge beschäftigt.

Schließung der Verwaltungsstelle und Kampf  ums Feuerwehrhaus

Am 1. Januar 1993 wurde die Verwaltungsstelle  der Stadt Würzburg im  Erdgeschoss des 
Feuerwehrhauses geschlossen. Soweit, so gut. Ich sah darin eigentlich kein Problem. Für mich war 
klar, dass diese Räume zukünftig die beengten Raumverhältnisse der Feuerwehr entschärfen 
könnten. Doch ich hatte die Rechnung ohne den Sportverein gemacht. Der damalige Vorstand 
hatte sich in den Kopf  gesetzt, dort ein Vereinsbüro einzurichten. Also mussten alle Hebel in 
Bewegung gesetzt werden, dies zu verhindern. Ein zäher Kampf  mit viel Überzeugungsarbeit 
begann. Briefe an Bürgermeister und Stadtratsfraktionen wurden geschrieben und Anträge an 
den Stadtrat gestellt. Letztendlich war das Argument von fehlenden WC-Anlagen für unsere 
Mädchen in der Jugendgruppe ein starkes Argument. Auch wurde darauf  hin gearbeitet, das 
Feuerwehrhaus in den offiziellen Feuerwehrhaushalt der Stadt aufzunehmen. Bis jetzt war die 
Feuerwehr faktisch nur Mieter des Liegenschaftsamtes. Nach vielen Briefen, Anträgen und 
Gesprächen gelang es schließlich, die Räume 1994 in den Feuerwehrhaushalt zu überführen und 
eine Nutzung durch die Feuerwehr zu ermöglichen.

Brandschutzwoche 1993

Junger Kommandant und schon verantwortlich für die gemeinsame Großübung zur 
Brandschutzwoche im Stadtgebiet! Das konnte ja heiter werden. Ich hatte gerade mal meinen 
Gruppenführerlehrgang an der staatlichen Feuerwehrschule absolviert. Und nun sollte ich eine 
Großübung planen. Und prompt fiel mein erster Vorschlag eines Waldbranndes am Schaftrieb / 
Hirschlein auch bei meinen Würzburger Kameraden durch. Doch woher ein geeignetes Objekt in 
ausreichender Größe hernehmen? Immerhin waren 4 weitere Feuerwehren mit Unmengen von 
Feuerwehrkameraden und Fahrzeugen zu beschäftigen.  Also hielt ich Rücksprache mit dem 
damaligen Leiter der BF, Herrn Hench, und kam zu folgendem Entschluss: Nicht eine 
Großübung sollte es werden, sondern viele kleine Übungen in Form einer Vorführung an der 
Dürrbachtalhalle für die Bevölkerung. Nach weiteren Gesprächen mit den anderen 
Kommandanten entwickelte sich folgendes Szenario: Versbach führt die Rettung einer Person 
aus einem Schacht vor. Unterdürrbach zeigt eine Unfallrettung, Lengfeld führt Tauchpumpe und 
Wassersauger vor, die BF zeigt das Löschen einer brennenden Person. Die Jugendgruppe der FF 
Oberdürrbach zeigt das richtige Abnehmen eines Motoradhelmes und Erste-Hilfe Maßnahmen. 
Die FF Oberdürrbach und FF Rottenbauer sollten einen Löschangriff  mit Personenrettung an 
der Dürrbachtalhalle zeigen. Hiermit sollte die Vorführung beginnen. Doch es kam, wie es 
kommen musste: Die FF Oberdürrbach sollte mit Sirene alarmiert und vom Feuerwehrhaus mit 
Martinhorn und Blaulicht anfahren. Doch die Sirene versagte! Ausgerechnet an diesem Tag! Nun 
ja. Dann also mit Martinhorn zur Einsatzstelle! Doch auch dieses versagte! Mann sollte es nicht 
für möglich halten. Also „schlich“ sich die FF Oberdürrbach förmlich zur Einsatzstelle, an der 
das Publikum wartete. Und damit nicht genug! Die Kameraden hielten das „Tempo“ bei der 
Einsatzübung bei. Ich hatte das Gefühl, mann könne ihnen die Stiefel beim Laufen besohlen! Die 
hatten einfach die Ruhe weg! Keine Hektik, keine „Ägdschen“. Ich dachte, ich müsse im Boden 
versinken! Später darauf  angesprochen, antworteten die Kameraden nur sinngemäß : „War doch 
nur eine Übung“. Der Rest der Vorführung war trotz Allem gelungen und die anschließende 
Brotzeit im Feuerwehrhaus hatten sich alle verdient.               

 Fortsetzung folgt!

Leistungsprüfung 1993

Die Räume nach dem 
Umbau

Vorführung einer 
Schachtrettung

Selbst mal Hand anlegen!
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Einige 
“Mängel”in 

Bildern:

Die Tordurchfahrt ist zu eng. 
Personen könnten e in-
geklemmt werden. Einzige 
mög l i che  Lösung :  D ie 
Durchfahrt muss mit Gelb-
Schwarzen Streifen an den 
Torpfosten gekennzeichnet 
werden. Schmälere Fahr-
zeuge gibt es nicht!

Die Fluchtwege sind nicht 
gesichert, zu schmal und 
nicht gekennzeichnet, wie 
dies in öffentlichen Gebäu-
den vorgeschrieben ist.

Durch Feuchtigkeit fällt an 
vielen Stellen der Putz von 
den Wänden. An diesen 
Wänden können  Kleider-
spinde nur mit Abstand 
aufgestellt werden, da diese 
sonst rosten würden.

So müsste eigentlich die Überschrift lauten. Aber wir wollen es mal lieber nicht so genau nehmen, 
wenn wir die Gefährdungsbeurteilung unseres Gerätehauses ansehen. 
Diese Gefährdungsbeurteilung hat unser alter Kommandant noch zum Ende seiner Amtszeit 
nach allgemeinen Bauvorschriften für Gerätehäuser und Arbeitsplätzen im Bayern durchgeführt 
und listet sage und schreibe über 70 Mängel auf. 
Daß man aus einem alten Gerätehaus kein neues machen kann, wurde hierbei natürlich 
berücksichtigt. Auch das Fehlen von Duschen und ordentlichen Waschgelegenheiten stellt z. B. in 
unseren Augen keine gravierenden Mängel da. Doch es gibt teilweise gravierende Mängel, die 
ohne Weiteres von der Stadt mit wenig Aufwand und gutem Willen behoben werden könnten.  
Andere müssen durch Dienstanweisungen entschärft werden. So kann das Fehlen einer 
Absauganlage für die Fahrzeugabgase dadurch gelindert werden, dass als Erstes das Fahrzeug aus 
der Halle gefahren wird, bevor die Mannschaft sich praktisch bei offenem Tor umzieht. Das 
ändert zwar nichts an den Schadstoffen in der Feuerwehrkleidung, verhindert aber, das jemand 
zwischen Fahrzeug und zu schmalem Tor eingeklemmt wird.
Es fehlt z. B. komplett in allen Fahrzeughallen und Räumen eine Notbeleuchtung bei 
Stromausfall. Und diese ist Vorschrift. Treppenstufen und Engstellen sind nicht ausreichend 
markiert, Sperrflächen und Parkplätze für die Feuerwehrleute müssten markiert werden, die 
Beleuchtung vor und in den Fahrzeughallen schaltet sich nicht automatisch ein, Kennzeichnung 
für Fluchtwege  und Fluchtwegeplan fehlen,  Treppengeländer an der hinteren Fahrzeughalle 
fehlen teilweise, Warnhinweise für die Feuerwehrausfahrt am Dorfplatz fehlen ebenfalls, und 
Gefahrstoffe wie Putz und Waschmittel sind nicht richtig gelagert, weil der nötige Schrank fehlt.

Wieso wir dies denn nicht selbst machen? Weil es ein Gebäude der Stadt Würzburg ist und keine 
andere Dienststelle der Stadt ihr Haus z. B. selbst putzt, renoviert oder umbaut. Wir haben in den 
letzten 30 Jahren sehr viel Zeit in die Renovierung und Umbau des Hauses gesteckt. Mittlerweile 
wird aber von Seiten der Stadt so viel an Ausbildung und Dienst gefordert, daß den Aktiven kaum 
noch Zeit hierfür bleibt. Sicher gibt es auch im  gesamten Bereich der Feuerwehr Ausgaben und 
Vorschriften, die so mancher Feuerwehrmann nicht versteht. Doch auch darauf  haben wir leider 
oft keinen Einfluss.

Manche Eltern werden einwenden, daß sie z. B. die Klassenzimmer selbst renovieren. Das ist 
richtig. Doch auch das ist eigentlich nicht Aufgabe der Eltern. Es ist alles eine Sache der 
gerechteren Verteilung der Haushaltsgelder. Pflichtaufgaben gehen nun mal vor Wünsche 
mancher Lobbyisten.  

Gefährdungsbeurteilung
„katastrophal”
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Nachrufe

Wir trauern um unser förderndes Mitglied

 Ursula Nille 
Sie verstarb am 15.07.2015.

Ursula Nille war auch in unserem Verein immer zur Stelle, wenn sie z. B. bei 
großen Vereinsjubiläen gebraucht wurde. Wie in der katholischen 
Pfarrgemeinde galt ihr Interesse stets der Pflege des Brauchtums und der 
Organisation im Hintergrund. Sie war nie jemand, der sich in den Vordergrund 
stellte. Sie war stets da, wo sie gebraucht wurde. 
Wir werden sie auch in unserem Verein vermissen.

Wir trauern um 

 Rita Dietel, geb. Schubert
Sie verstarb am 08.04.2016.

Rita Dietel war zwar kein Vereinsmitglied, hat aber unsere Feuerwehr als 
Wirtin der Waldschänke immer tatkräftig unterstützt. 
Wir werden ihr Andenken bewahren.

Wir trauern um unser förderndes Mitglied

 Werner Köhler
Er verstarb am 07.05.2016.

Werner Köhler  war auch als förderndes Mitglied immer da, wenn praktische 
Hilfe beim Umbau des Gerätehauses gebraucht wurde. Er war immer da, wenn 
es um praktische Hilfe bei Veranstaltungen ging. Ein Fest ohne unseren Werner 
war eigentlich undenkbar. Selbst nach seiner schweren Erkrankung war er 
immer da, soweit er es gesundheitlich konnte. 
Wir werden mit Ihm ein Stück unseres Stadtteiles vermissen.

Liebe Leser des “Löschblattes”.
Wir haben uns als Verein lange Gedanken gemacht, wie wir dem Andenken an 
unsere Verstorbenen Mitglieder und Freund gerecht werden können. Oft 
quälende Worte am Grab oder eine Anzeige in der Tagespresse werden der 
Sache nicht gerecht. Hier in diesem Medium erreicht es Alle, die unsere 
Verstorbenen gekannt haben. Und dies ist nach unserer Meinung der richtige 
Platz dafür.

Sollten wir an dieser Stelle jemanden vergessen haben, bitten wir dies zu 
entschuldigen. Berücksichtig sind hier alle Verstorbenen des Vereines seit dem 
letzten Erscheinen des Löschblattes 2015.



Was erwartet mich?

Zum Einen ein 16-stündiger 
Erste-Hilfe-Kurs, der auch 
im privaten Leben helfen 
kann.
Zum Anderen z. B. eine 
Sprechfunkausbildung, viel 
Praxis wie Knoten und 
Stiche, Absturzsicherung, 
Feuerwehrtechnik, inter-
essantes theoretisches Wis-
sen und eine einheitliche 
Abschlussprüfung für alle 
Feuerwehren im Stadtgebiet.

Diese Frage werden sich viele  Leute stellen, wenn sie darauf  angesprochen werden.
Ich selbst bin  seit 35 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oberdürrbach. Sicher waren 
damals meine Gründe, zur Feuerwehr zu gehen, völlig anders. Wir gingen bei einem 
Feuerwehrfest als ganze Clique zur Feuerwehr, weil einfach im Ort nichts los war. Einen offenen 
Jugendtreff  gab es damals nicht.

Im Zeitalter von Internet, Smartphone, Social Media usw. mag die Entscheidung, zur Feuerwehr 
zu gehen, einem Menschen schwerer fallen. Die Ansprüche in Schule, Arbeitswelt und Familie 
sind gestiegen. Ein verändertes Freizeitverhalten führt dazu, dass sich immer weniger Leute bereit 
finden, ihre Freizeit für die Feuerwehr zu opfern.

Es gibt aber auch heute Argumente für ein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr.
Zum Einen ist es ein gutes Gefühl, anderen Menschen in Not zur Hilfe zu kommen. Man erhält 
hierfür eine gute und fundierte Ausbildung, die einem auch im Berufsleben helfen kann.
Eine gute Kameradschaft lässt neue Freundschaften entstehen. Nicht zu vergessen sind die 
sozialen Netzwerke, die Ehrenamtliche verbinden und so manche private oder auch berufliche 
Chance eröffnet haben.
Es ist ein gutes Gefühl, einer Feuerwehr anzugehören, die am Stadtrand liegt und somit meistens 
vor der Berufsfeuerwehr den Einsatzort erreicht. Ein Menschenleben gerettet oder die 
Ausbreitung eines Feuers verhindert zu haben, ist nicht nur ein gutes Gefühl. Es zeigt auch den 
Zusammenhalt unter den Kameraden, wenn es darauf  ankommt.

Ich kann jedem Menschen nur empfehlen, sich das Ganze einmal unverbindlich anzuschauen. 
Dies gilt ausdrücklich auch für Frauen! Den Frauen sind in der Feuerwehr genauso leistungsfähig 
wie Männer!   Es lohnt sich!

Sebastian Ott

Wieso soll ich zur Feuerwehr?Grundausbildung
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 Einige Einsatzbilder der letzten Jahre



.

Nein! Wir suchen keine „Null-Bock-Jugendliche” oder Stubenhocker. Unser Jugendteam 
besteht aber auch nicht aus „Gruftis“. Bei uns gibt es alles: Von Computerspielen, E-Cart 
fahren, Klettergarten, eigene WhatsApp Gruppe, 24-Stunden-Übungen und natürlich 
Feuerwehrausbildung und Erste-Hilfe-Ausbildung. 

Mitmachen kann jeder Junge, Jedes Mädchen ab 12 Jahren. Neu ist eine Modul-Ausbildung. 
Das heißt, jedes Ausbildungsmodul, das man in der Jugendfeuerwehr nachweisen kann, 
zählt schon zur Truppmannausbildung. Das Ziel ist, mit 18 Jahren den Grund-
ausbildungslehrgang bestanden zu haben und dann evtl. Sonderausbildungen wie z.B. 
Atemschutz zu absolvieren.

Bis dahin gibt es aber auch viel Spaß. Das hat sich erst bei unserem „BF-Tag“ vom 23.4. bis 
24.4.2016 gezeigt. Dieser wurde wie immer von unserem Jugendteam unter der Leitung 
unseres Jugendwartes Thomas Franzke vorbereitet und durchgeführt. 

Treffpunkt ist jeden Mittwoch ab 18:00 Uhr im Feuerwehrhaus. In den Ferien finden keine 
Gruppenstunden statt. Wer Lust hat, einfach unverbindlich vorbeischauen und 
reinschnuppern! Was das kostet, werden manche Eltern fragen: Nur einen symbolischen 
Jahresbeitrag von 5,- €. Und wenn Prüfungen in der Schule oder der Führerschein anstehen, 
einfach Bescheid sagen. Leistungsdruck gibt es in der Schule schon genug. Feuerwehr soll 
Spaß machen und Ausgleich sein!

Unsere derzeitige Jugendgruppe (es fehlen Einige) mit ihren Betreuern bei der 24-Stunden 
Übung (BF-Tag) am 23.04.2016.

BF -Tag

Der diesjährige BF-Tag war wieder, trotz des launischen April - Wetters, ein voller Erfolg. Er 
hat allen Spaß gemacht. Auf dem Programm standen neben einigen  unangekündigten 
“Einsätzen” auch wieder Dienstsport (Bowling), Ausbildung, Putzdienst und natürlich 
Lagerfeuer und Pizza. Unterbrochen wurde der Tag nur durch einen kleinen echten Einsatz 
(Ölspur), der unsere Betreuer forderte. Bilder siehe nächste Seite!

Nachwuchs gesucht!Unser 
Jugendteam

Jugendwart 
Thomas Franzke

2. Kommandant 
Michael Mahlein

Gruppenführer 
Markus Lehmann

Moritz Schlereth

Sebastian Weigel
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Ist bei Ihnen im Haus und in der Garage alles sicher im Bezug auf  den Brandschutz? Ja? 
Sicher? Auf  viele Gefahren kann man eigentlich im Alltag nicht so leicht kommen. Deshalb 
haben wir für Sie eine Checkliste mit Tipps zusammengestellt. Am Ende der Auflistung ist 
eine Tabelle, mit der Sie sich durch einfaches Ankreuzen einen Überblick über ihren Sicher-
heitsstandard verschaffen können. Auch Platz für Notizen ist dort vorhanden.
Fangen wir mit der offensichtlichsten Gefahrenquelle an:

Küche

Keine brennbaren Gegenstände auf  die abgeschaltete  stellen. Dies passiert oft Herdplatte
vor allem auf  .Ceran-Kochfeldern
Niemals eingeschaltete Herdplatten unbeaufsichtigt lassen. Auch wenn es an der Türe 
klingelt oder das Telefon sich wieder einmal meldet. Schalten Sie beim Verlassen der Küche 
die Herdplatten ab. Man ist schneller abgelenkt, als man glaubt, und vergisst das Essen auf  
dem Herd. Dies gilt besonders, wenn kleine Kinder im Haushalt sind. Diese nie unbeaufsich-
tigt in der Küche zurücklassen!
Wenn Sie eine  mit Grill-, Heißluft- oder Backfunktion besitzen, achten Kombi - Mikrowelle
Sie darauf, dass Sie keinen  Kunststoff  im Kombibetrieb verwenden. Da gleiche gilt in der 
Regel für Metall im Mikrowellenbetrieb.
Wenn Sie einen  oder einen  haben, stellen Sie sich einen Kurz-Kuchen Braten im Backofen
zeitwecker, der Sie daran erinnert, mindestens alle 10 Minuten nach dem Backofen zu sehen.
Auch  sollten Sie natürlich nicht unbeaufsichtigt lassen. Wenn sie nasses Frittiergut Fritteusen
in das heiße Öl geben, besteht die Gefahr des unkontrollierten Spritzens von heißem Fett.  
Auch ein Brand ist nicht ausgeschlossen, da  überhitztes Fett sich wie in der Pfanne bei 
Zugabe von Wasser selbst entzünden kann. Dies geschieht durch Aufspaltung des Wassers in 
Wasserstoff  und Sauerstoff. Eine hochexplosive Mischung!
Dunstabzugshauben haben immer einen Fettfilter. Dieser muss regelmäßig gereinigt 
werden, da er bei einem Brand z. B. der Pfanne schnell selbst in Brand geraden kann. Dann 
hilft auch das Abdecken der Pfanne nicht mehr.
Kaffeemaschinen sollten nur zum kurzfristigen Warmhalten des Kaffees benutzt werden, 
wenn Sie im Raum sind. Der Kaffee kann sonst im Laufe der Zeit verdunsten und die 
Heizplatte unter der Kanne sich überhitzen. Am besten benutzen Sie eine Thermoskanne.
Als  sollten Sie in der Küche eine Löschdecke an der Wand montiert haben. Löschmittel
Diese bekommen Sie im Fachhandel oder guten Baumärkten. Wasser ist in der Küche 
meistens als Löschmittel wegen der Fette ungeeignet. Wenn Sie ganz sicher gehen möchten, 
empfiehlt sich ein spezieller Fettbrandlöscher, den es im Fachhandel gibt. 

Heizgeräte

Heizgeräte niemals zu nahe an Möbel, Kissen, Vorhänge stellen. Sie können sich durch den 
blockierten Luftstrom selbst überhitzen. Die Gegenstände können sich aufheizen und in 
Brand geraten. 
Heizlüfter niemals als „Wäschetrockner“ benutzen! Die Wäsche kann Feuer fangen, wenn 
sie trocken ist, da der Lüfter mit viel höheren Temperaturen arbeitet als ein Wäschetrockner! 
Der Heizlüfter selbst kann sich überhitzen, wenn nicht genug Luft hindurch strömt! Sie 
sollten nur Geräte verwenden, die einen integrierten Überhitzungsschutz haben. 
Deko-Kamine die mit Alkohol ohne Kamin betrieben werden, dürfen Sie nur unter Aufsicht 
betreiben. Sie müssen standsicher auf  einer feuerfesten Unterlage aufgestellt werden. 
Bedenken Sie auch die benötigte Raumgröße. Denn diese Kamine brauchen zwar keinen 
Abgaskamin, verbrauchen aber wie jede Feuerstelle Sauerstoff. Und dies könnte Ihnen in 

Checkliste der Sicherheit für den 
Haushalt
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einem gut abgedichteten Raum zum Verhängnis werden, wenn die Luft nicht merh genug 
Sauerstoff  enthält. Beachten Sie daher die Gebrauchsanweisung ganz genau! 
Gasstrahler Terassenheizgeräte oder  dürfen aus dem selben Grund nur im Freien verwendet 
werden!
Wenn Sie in Ihrer Wohnung eine  oder einen  betreiben, lassen Sie diesen Gastherme Gasofen
regelmäßig vom Fachmann überprüfen. Es sind schon viele Menschen durch Kohlenmon-
oxid-Vergiftungen ums Leben gekommen. Das Fatale an dieser Sache ist, dass man dieses 
Verbrennungsgas erst bemerkt, wenn es bereits zu spät ist. 
Holzöfen dürfen nur mit trockenem, naturreinem Brennholz befeuert werden. Wenn Sie 
andere Dinge / anderes Holz in Ihrem Ofen verbrennen, belasten Sie nicht nur die Umwelt 
unnötig, sondern Sie laufen auch Gefahr, dass sich der Kamin zusetzt und sie durch eine 
Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben kommen. Auch ein Kaminbrand ist bei diesen 
Rückständen durchaus möglich.

Als  empfehlen wir in der Regel einen 10l Wasserlöscher. Pulverlöscher sind nur Löschmittel
bei Öl und Benzinbränden im Haushalt angebracht, da sie durch das Pulver meist höheren 
Sachschaden anrichten, als Wasserlöscher. Wasserlöscher sind dagegen für Flüssigkeitsbrän-
de nicht geeignet.

Kerzen / offene Flamen

Kerzen dürfen nur unter Aufsicht brennen. Dies gilt ganz besonders in der Weihnachtszeit 
für . Letztere sollten immer mit geprüften elektri-Adventskränze und Weihnachtsbäume
schen Kerzen geschmückt werden. Doch Vorsicht! Auch diese können heiß werden und 
einen vollkommen dürren Baum entzünden! Deshalb immer Abstand zu den nächsten 
brennbaren Zweigen!
Teelichter sind der allgemeinen Meinung nach sicher. Doch auch hier ist zu beachten, diese 
nie ohne Aufsicht brennen zu lassen. So genügt z. B. schon ein leichter Luftzug um etwas 
Brennbares in die Flamme zu blasen. Oder ein Gegenstand fällt um und wirft die Kerze auf  
die Tischdecke oder den Boden. Vor allem Kinder nie unbeaufsichtigt mit Kerzen alleine 
lassen!

Beliebt ist auch das . Hier ist aber  große Vorsicht geboten! Fondue mit einem Spiritusbrenner
Niemals Spiritus in den noch heißen Brenner nachfüllen! Dies führt oft zu kleinen Katastro-
phen! Besser ist es, Brenner mit fester Brennpaste zu verwenden. Eine Löschdecke sollte 
aber immer greifbar sein. 

Rauchen im Bett inschlafen auf  dem Sofa ist einer der klassischen Brandursachen. Oder  E
mit der noch  in der Hand. Oft steht dies im Zusammenhang mit brennenden Zigarette
Alkohol oder Medikamenten. Doch auch wenn diese Faktoren nicht zutreffen, birgt das 
Rauchen in der Wohnung ein gewisses Brandrisiko. So entstehen viele Brände durch nicht 
richtig gelöschte Zigarettenglut, die dann noch im normalen Hausmülleimer entsorgt wird. 
Ideal wäre ein Mülleimer aus Metall, der außerhalb der Wohnung (Balkon, Terrasse, Haustü-
re) steht.

Wäschetrockner

Wäschetrockner arbeiten mit Heißluft. Deshalb ist es wichtig, dass die Abluft des Trockners 
ungehindert austreten kann. Luftfilter und Luftschläuche regelmäßig von Fussel und Flusen 
reinigen. Diese behindern den Luftstrom und können sich entzünden.
Filter im Trockner nach jedem Gebrauch reinigen. Dies verhindert den Luftstau und spart so 
auch Energie.

Waschmaschine

Auch Waschmaschinen geraten sehr oft in Brand. Achten Sie darauf, das die bekannte Socke 
nicht zwischen Trommel und Gehäuse kommt. Die Heizung der Waschmaschine könnte 
diese entzünden. Sie ist  bei Kochwäsche noch heiß genug, wenn das Wasser abgepumpt ist.
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Defekte Lager der Trommel können sich überhitzen und die Maschine in Brand setzen. 
Wenn Ihre Maschine ungewöhnliche Geräusche macht, lassen Sie diese vom Fachmann 
überprüfen.

Bügeleisen

Bügeleisen werden bekanntlich sehr heiß. Sorgen sie deshalb beim Bügeln für einen sicheren 
Abstellplatz aus Metall. Ziehen sie den Stecker des Bügeleisens, wenn Sie den Raum auch nur 
kurzzeitig verlassen. Schnell kommt ein überraschendes Telefonat oder eine kurze Unterhal-
tung an der Haustüre dazwischen!

Computer

Auch moderne Computer können eine Brandursache sein. Sie ziehen durch ihre Lüfter und 
die elektrostatische Aufladung den Staub wie ein Magnet an. Wenn sich nun die Lüftungsöff-
nungen zusetzen, überhitzen kann der Computer durchaus . Moderne Prozessoren würden 
ohne Kühlung sofort durchbrennen. An ihnen kann man sich durchaus die Finger verbren-
nen.
Beim Verlassen des Raumes oder kurzen Arbeitspausen den Computer mit der „Schlummer-
taste“ oder der Einstellung „Energie sparen“ in den Ruhezustand versetzen. Hier wird der 
Prozessor nicht mehr belastet und der Computer kühlt ab. Dies ist im Übrigen neben der 
Stromersparnis auch gut für ihren Computer.
Den Computer regelmäßig vom Fachmann reinigen und überprüfen lassen!

Halogenlampen / Stehlampen

Halogenlampen werden heiß, daher Leuchtmittel und Lampen fest verankern. Umgefallene 
Lampen und herausgefallene Leuchtmittel haben schon viele Brände verursacht.
Besonders gefährlich Halogen-Nachttischlampen, sind  da sie umfallen und das Bett entzün-
den können, wenn eine Person ,z. B. beim Lesen, im Bett eingeschlafen ist.
Nachttischlampen niemals mit Tuch abdunkeln. im Kinderzimmer  Auch Energiesparlam-
pen werden heiß genug, das Tuch zu entzünden. Besser spezielle Nachtlichter verwenden.
Halogenlampen hohe Strahlungswärme haben eine . Diese ist oft höher als bei gewöhnlichen 
Glühlampen. Werden nun alte Glühlampen durch Halogenlampen in Glühbirnenform 
ersetzt, müssen Sie unbedingt auf  die Wärmeentwicklung achten. Wenn eine Lampe laut 
Hersteller z. B. für eine 30W-Glühlampe geeignet war, sollten Sie auf  keinen Fall eine gleich 
starke Halogenlampe eindrehen. Greifen Sie hier besser zu einer LED- oder Energiespar-
lampe. Diese entwickeln keine, oder nur geringe, Wärme.

Elektroinstallation

Eine häufige Brandursache im Haushalt ist die . Diese Situation Überlastung von Steckdosen
kennen wir alle: Eine Mehrfachsteckdose kommt in die Steckdose. An diesem wird eine 
weiterer Mehrfachsteckdose mit Kabel angeschlossen usw.. Hierbei sollten Sie bedenken, 
dass eine normale Steckdose nicht mit mehr als 2200 W belastet werden sollte. Wenn Sie alle 
angeschlossenen Geräte zusammenzählen, kommen Sie schnell auf  diesen Wert. Vor allem 
sollten Sie bedenken, dass die Mehrfachsteckdosen auch nur für eine bestimmte Last 
zugelassen sind. Und der Kabelquerschnitt bei billigen Produkten ist oft viel zu gering für die 
angeschlossene Leistung. Greifen Sie hierbei besser zu Qualitätsware. Vor allem sollten die 
Mehrfachsteckdose ein VDE-Zeichen, und noch besser, eine Angabe über die mögliche 
Belastung haben. Die Folge von billigen Mehrfachsteckdosen sind oft Kabelbrände. Und 
hier lösen die Sicherungen meistens nicht aus, da diese für einen Kabelquerschnitt von
 1,5 mm² ausgelegt sind.
Ihre Hausinstallation sollten Sie einmal von einer Fachfirma überprüfen lassen. Im Laufe der 
Jahre können sich Klemmen lockern und so einen Widerstand bilden, der sich bei hoher Last 
erhitzt. Eine Fachfirma kann dies durch Messungen herausfinden. Ebenfalls werden Siche-
rungen und Personenschutzschalter (FI-Fehlerstromschalter) hierbei überprüft.
Aber auch Sie sollten regelmäßig die FI-Schutzschalter prüfen. Hierzu hat jeder dieser 
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Schalter im  Sicherungskasten einen Auslöseknopf. Dies hat zwar nichts direkt mit dem 
Brandschutz zu tun. Aber es kann im Falle eines Falles ihr Leben schützen!

Keller / Heiz- / Hobbyraum

In ihrem Keller oder Hobbyraum sollten Sie möglichst wenig Farben, Lacke, Schmiermittel 
oder gar Benzin lagern. Eine z. B. kann bei einem Brand wie eine Spraydose kleine Handgra-
nate wirken. Beim Arbeiten im Hobbyraum entstehen oft Funken. Und viele Stoffe entwi-
ckeln im Laufe der Zeit oft entzündliche Dämpfe. Auch Sägemehl stellt in größeren Mengen 
eine Gefahr dar. Durch die enorme Oberfläche ist ein Entzündung oder gar eine Staubex-
plosion leicht möglich.
Wenn Sie als umweltbewusster Bastler oft Öle oder Wachse zum Behandeln von Holz 
verwenden, sollten Sie daran denken, die damit  nicht offen herum liegen getränkten Lappen
zu lassen. Diese Öle können , sich erwärmen und dadurch den Lappen mit der Luft reagieren
mit seiner großen Oberfläche zur   bringen. Entsorgen Sie daher den Selbstentzündung
Lappen im Freien an einem brandsicheren Ort, bis er trocken ist, oder geben sie ihn in ein 
feuerfestes, luftdichtes Gefäß. 
Verwenden Sie  ohne VDE-Prüfzeichen. Diese keine billigen elektrischen Maschinen
können im wahrsten Sinne des Wortes bei Überlastung brandgefährlich sein.
Achten Sie darauf, dass sie ihre . Wickeln Sie die Trommel Kabeltrommel nicht überlasten
immer ganz ab. Eine aufgewickelte Kabeltrommel wirkt wie eine Spule und erzeugt hierbei 
große Wärme. Am besten verwenden Sie nur Kabeltrommeln mit Überlastschutz. Im 
Gewerbe und Handwerk sind diese Trommeln schon lange vorgeschrieben. In den Bau-
märkten werden leider immer noch billige Trommeln ohne Überlastschutz verkauft, da diese 
Vorschriften für den Privathaushalt nicht greifen.
Achten Sie bei Arbeiten im Keller immer auf  Funkenflug!

Das L  ist  Sie könnten gleich eine Bombe dort agern von Gasflaschen im Keller untersagt!
lagern! Camping- oder Propangas ist übrigens schwerer als Luft! Es kann also Explosionsge-
fahr bestehen, ohne dass Sie etwas merken!
Gasleitungen regelmäßig im Keller sollten auch  bei der Wartung des Heizkessels vom 
Fachmann überprüft werden. Durch Bauarbeiten etc. können sich Verschraubungen lösen. 
Bei uns in Würzburg wird dem an sich geruchlosen Erdgas ständig ein starker Duftstoff  
beigemischt. Wenn es also nach Gas riecht, Fenster öffnen, keinen Schalter betätigen 
(Funken) und aus dem Freien per Handy oder vom Nachbarn aus die Feuerwehr verständi-
gen. Erdgas ist übrigens leichter als Luft.
Gasleitungen zum Aufhängen von z. B. Wäsche benutzen im Keller niemals . Gasleitungen 
sollten zur besseren Erkennung immer gelb gestrichen sein.

Der  ist  Flusen und Staub können den Heizraum als Wäschetrockenraum ungeeignet.
Brenner zusetzen und so eine Kohlenmonoxid -Vergiftung verursachen.

Sollten Sie in einem normalen Keller einen  einrichten, müssen sie darauf  achten, Partykeller
dass Sie einen aus dem Keller haben. Durch normale Kellerfenster zweiten Fluchtweg 
kommen Sie bei einem Brand im Erdgeschoss nicht mehr ins Freie. Ist eine zweite Außentü-
re oder ein normales Fenster im Stockwerk vorhanden, ist alles in Ordnung. Aber achten Sie 
bei der Einrichtung des Raumes auf  . Styropor hat in solchen möglichst brandfeste Stoffe
Räumen nichts verloren, das es bei einem Brand in kurzer Zeit unvorstellbare Mengen an 
giftigem Rauch entwickelt.

Dachboden

Mancher Dachboden wird, wie der Keller, als Lagerraum genutzt. Dies ist verständlich. 
Doch sollten Sie hierbei bedenken, dass alles, was dort eingelagert ist die Brandlast bei einem 
Feuer erhöht. So kann z. B. bei einem Blitzeinschlag in den Dachstuhl nur ein Balken zu 
glimmen beginnen und von der Feuerwehr ohne großen Schaden abgelöscht werden. Ist der 
Dachboden aber als Lager vollgestopft , kann der selbe Blitzeinschlag zum Totalverlust des 
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Hauses führen. Sollte es z. B. im Nachbarhaus brennen, ist Ihr „Lager“ auf  dem Dachboden 
ebenfalls „brandgefährlich“.

Garage

In mancher Garage sieht es aus wie in einem Treibstofflager. Beachten sie, das man in 
Garagen nur das heißt 20l) lagern darf. Auch 5l Motorenöl Treibstoff  in üblichen Mengen (
zum Nachfüllen ist in Ordnung. Wer mehr dort lagert, verliert seinen Versicherungsschutz!
Den Boden der Garage immer sauber halten. Wenn das Auto mit seinem heißen Katalysator 
und heißen Motor dort abgestellt wird, sollte kein Laub, Staub oder andere brennbare Dinge 
darunter liegen. Eine Garage ist keine Werkstatt!
In einer Garage dürfen nur Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Zweiräder abgestellt oder evtl. 
Gartengeräte gelagert werden. Mülltonnen, Gasflaschen, Farben, Papier, etc. hat dort nichts 
verloren. Sie verlieren auch unter Umständen Ihren Versicherungsschutz, da es sich um eine 
Zweckentfremdung der Garage handelt. Auch baurechtlich hat die Gemeinde ein Wort 
mitzureden, da die Garage evtl. als geforderter Stellplatz für Ihre Wohnung / Haus geneh-
migt worden ist und man evtl. dort kein Auto mehr unterstellen kann. Auch hier handelt es 
sich natürlich um eine nicht genehmigte Nutzung des Gebäudes. 
Brennholz nicht in der Garage gelagert darf  natürlich auch  werden. Davon abgesehen, dass 
dies für das Holz wegen der fehlenden Durchlüftung nicht gut ist, tritt auch hier der Tatbe-
stand der Zweckentfremdung ein. Von der Brandgefahr bei heißen Autos ganz zu schwei-
gen.

Feuerzeuge / Arzneien / Putzmittel und Kinder

Feuerzeuge für Kinder unerreichbar  sollten Sie immer aufbewahren. Hierbei genügt nicht, 
das Feuerzeug in der Schublade zu “verstecken”. Am besten ist ein abschließbarer Schrank. 
Sie sollten mit Ihren Kindern den richtigen Umgang mit Feuerzeug üben und ihnen zeigen, 
wie schnell ein Brand entstehen kann. Regelmäßiges „Zündeln“ unter Aufsicht nimmt den 
Reiz des Verbotenen und trägt dazu bei, dass Kinder nicht heimlich Zündeln. Alles was 
verboten ist, übt einen gewissen Reiz auf  Kinder aus.
Auch  sollten  gelagert werden. Das Spülmit-Arznei- und Putzmittel für Kinder unerreichbar
tel oder der Reiniger für die Spülmaschine sollten nicht gerade unter der Spüle gelagert 
werden, wenn kleine Kinder im Haushalt leben oder regelmäßig zu Besuch sind. 
Aber auch das  oder dergleichen iAbfüllen von Gefahrstoffen, Reinigern, Essigessenz n 
Trinkflaschen lebensgefährlich. ist selbst für Erwachsene  In einem unbedachten Augenblick 
kann die Flasche mit einem echten Getränk verwechselt und so zur Lebensgefahr werden.

Rauchmelderpflicht

In Bayern besteht seit 01.01.2013 für Neubauten eine Rauchmelderpflicht. Wörtlich heißt es 
im Gesetz:
“In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu Aufenthaltsräumen führen, 
jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder ange-
bracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Die Eigentümer 
vorhandener Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 31. Dezember 2017 entsprechend 
auszustatten. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitzern, es sei denn, der 
Eigentümer übernimmt diese Verpflichtung selbst.” 
Übersetzt heißt dies:
In Mietswohnungen muss bis zum 31.12.2017 in den entsprechenden Räumen ein Rauch-
warnmelder vom Vermieter angebracht werden. Die Wartung obliegt aber dem Mieter. Im 
Eigentum (Wohnung, Haus) ist der Eigentümer hierfür verantwortlich. Wenn Sie diese 
Gesetz missachten, kann Ihre Versicherung evtl. die Regulierung eines entstandenen 
Schadens verweigern. Doch nicht zuletzt zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten sie die Rauch-
warnmelder schnellstmöglich anbringen oder ihren Vermieter darauf  ansprechen. Im 
Handel gibt es heute schon Melder mit einer Batterie, die 10 Jahre hält. Danach muss der 
Melder sowieso ersetzt werden.
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Fernseher

Besitzen Sie noch einen  oder Computerbildschirm? Diese Geräte alten Röhrenfernseher
können durch ihr Hochspannungsteil, das für den Betrieb der Röhre nötig ist, brandgefähr-
lich werden. Vor allem wenn sich im Laufe der Jahre eine  abgelagert Staubschicht im Gerät
hat. Oder wenn der Fernseher / Monitor nicht genügend belüftet ist. Dies alten Röhrengerä-
te entwickeln nämlich viel Abwärme. Wenn irgendwie möglich, ersetzen sie diese Geräte 
durch moderne LED- oder LCD-Flachbildschirme.
Aber auch diese sollten Sie bei Abwesenheit vollkommen abschalten. Denn nicht nur wegen 
des Stromverbrauches im „Stanadby“ sollten sie die Geräte abschalten. Auch die Netzteile 
entwickeln mitunter große Wärme. Haben Sie schon mal das  nach Ladegerät ihres Handys
einer Nacht in Aktion angefasst? Es kann mitunter sehr warm werden. Dies liegt daran, dass 
aus Kostengründen oft nur noch Elektronik zur Spannungswandlung eingesetzt wird. Und 
Kühlkörper kosten Geld. Die Netzteile werden immer kleiner und leistungsfähiger. Und 
natürlich wärmer!

Brandstiftung

Leider gibt es auch immer wieder Zeitgenossen, die Gefallen daran finden, Brände zu legen. 
Hiervor kann man sich nur bedingt schützen. Sie sollten potenziellen Brandstiftern aber das 
Leben möglichst schwer machen. Unter anderem dadurch, dass Sie den Zugang zu Haus, 
Keller oder Garage erschweren.
Denken Sie auch an Ihr  und lagern dort zugänglich keine brandfördernden Gartenhaus
Stoffe wie z. B. das . Auch Gasflaschen für den Grill haben dort Benzin für den Rasenmäher
natürlich nichts verloren.
Bringen Sie eine  mit Bewegungsmelder an Ihrem Haus automatische Außenbeleuchtung
oder in Ihrem Garten an. Dies schreckt nicht nur Brandstifter, sondern auch Einbrecher ab.
Lagern Sie wie Brennholz oder Mülltonnen . Sollten keine brennbaren Stoffe direkt am Haus
diese in Brand gesteckt werden, kann das Feuer schnell auf  das Haus übergreifen. Dies gilt 
besonders für moderne, isolierte Häuser. Denn die meiste Isolierung ist zwar bei richtiger 
Verarbeitung schwer entflammbar, brennt ab einer bestimmten Temperatur dennoch fast 
unkontrollierbar ab.
Am besten helfen aber, wie immer, aufmerksame Nachbarn, um Brandstifter abzuhalten. 
Denn weder Einbrecher noch Brandstifter mögen die Öffentlichkeit.

Blitzschlag

Idealerweise Blitzableiter haben Sie beim Neubau des Hauses einen  installieren lassen. 
Dieser benötigt nämlich eine gewisse „Erdung“ am Gebäude. Das heißt, ein Erdungsband 
im Boden des Hauses. Doch auch ein nachträgliches Anbringen eines Blitzableiters st durch 
eine Fachfirma möglich. Wahrscheinlich aber viel kostspieliger als beim Bau des Hauses.
Auf  jeden Fall sollten Sie wichtige elektronische Geräte im Haus durch einen Überspan-
nungsschutz vom Stromnetz trennen. Denken Sie hierbei bei Computern auch an die 
Netzwerk- und Internetverbindungen. Wichtige Daten sollten Sie auf  jeden Fall zusätzlich 
auf  optische Datenträger (DVD) sichern, da ein Blitzeinschlag schon in der Nähe die 
magnetischen Datenträger wie ihre Festplatte zerstören könnten. Eine weitere Möglichkeit 
ist eine externe Festplatte, die Sie z. B. in einem Bankschließfach deponieren. In Bezug auf  
den Überspannungsschutz lassen Sie sich im Fachhandel oder bei Ihrem Elektroinstallateur 
beraten.

Feuerlöscher

Entgegen der allgemeinen Meinung besteht nicht für alle Heizräume eine „Feuerlöscher-
pflicht“. Wenn diese unter Umständen bei Heizöllagerräumen  besteht, wird Sie ihr zustän-
diger Kaminkehrer darauf  aufmerksam machen.
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Ein Feuerlöscher sollte aber in jedem Haus an von Allen zugänglicher Stelle vorhanden sein. 
Der  sollte  oder, noch besser, zusätzlich durch ein Schild Aufstellungsort gut erkennbar
gekennzeichnet sein.
Ein  ist, wenn keine brennbaren Flüssigkeiten (Heizöl etc.) gelagert werden, Wasserlöscher
einem Pulverlöscher vorzuziehen. Er verursacht weniger Löschschaden und ist in den 
meisten Fällen ausreichend. Im  sollte ein  vorhanden sein. Hiermit Auto 2-Kg-Pulverlöscher
kann man durchaus  Motorbrände in der Entstehungsphase löschen oder bei einem Unfall 
Menschenleben retten.
Feuerlöscher regelmäßig Fachfirma überprüft müssen  von einer  werden. Sie unterliegen der 
Druckbehälterverordnung. Nähere Auskünfte gibt Ihnen der Fachhändler, der die Löscher 
auch überprüft.
Bedenken Sie beim Kauf  eines Feuerlöschers auch die Wartung. Billige Feuerlöscher aus 
dem Baumarkt sind nicht immer preiswert. Es kann durchaus passieren, dass bei der ersten 
Überprüfung durch die Fachfirma der Feuerlöscher durchfällt, weil er nicht überprüfbar ist 
und er praktisch als „Wegwerflöscher“ gebaut wurde.
Machen Sie und ihre Familie sich mit der Bedienung und dem Umgang mit dem Feuerlöscher 
vertraut. Bevor es brennt und Sie ihn benötigen. Wenn Ihre Feuerwehr es anbietet, nehme sie 
an einem teil. Hier kann kosten- und gefahrlos der richtige Umgang Feuerlöscher-Training  
mit Feuerlöschern geübt werden.  ist eine In Betrieben jährliche Brandschutzunterweisung 
im Rahmen der Unfallverhütung . Fragen Sie ihren Vorgesetzten einfach freundlich Pflicht
danach!

Wenn es doch brennt!

Wenn noch möglich Löschversuch, unternehmen Sie einen . Spielen Sie aber nicht den 
Helden. Tote Helden nützen niemandem! 
Verschließen Sie den Brandraum wenn keiner sich mehr darin befindet. Sie entziehen dem 
Feuer somit den Sauerstoff  und erschweren das Ausbreiten des Feuers. Bringen Sie sich aber 
hierbei nicht selbst in Gefahr!
Bringen Sie sich und die anderen Bewohner in Sicherheit. Warnen Sie Ihre Nachbarn!
Wenn möglich, öffnen Sie auf  dem Fluchtweg Fenster, um den Anderen einen rauchfreien 
Fluchtweg zu schaffen. Auch die Feuerwehr kommt so schneller an den Brandherd.

Verständigen Sie die Feuerwehr 112! unter dem europaweiten Notruf  
 meldet?WER
ist passiert?WAS 

ist es passiert?WO 
 ist es passiert?WANN

 noch jemand im Gebäude?IST
Bleiben Sie am Telefon für Nachfragen, bis der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung 
sagt, dass Sie jetzt auflegen können!

Kennen alle Familienmitglieder Regeln ?/ Mitbewohner die oben genannten 
Machen Sie im  für den Notfall einen  aus, an dem sich alle Vorfeld sicheren Treffpunkt
Bewohner sammeln. So kann schnell überprüft werden, ob noch jemand fehlt.
Spielen Sie nicht den Helden und versuchen, Sachwerte oder Tiere zu retten. Sachwerte kann 
man ersetzen, und Tiere haben oft eine bessere Überlebenschance als wir Menschen. 

Warten Sie auf  die Feuerwehr geben dem Einsatzleiter Hinweise, und  wo das Feuer genau 
ausgebrochen ist und wie er dorthin kommt.  sind hierbei Haus- oder Wohnungsschlüssel
unschätzbare Hilfen für die Feuerwehr.
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§ 2 Löschen von Bränden

1 Wer einen Brand wahrnimmt, hat ihn sofort zu löschen und Personen, die gefährdet 
werden, zu warnen, wenn es zumutbar ist, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr 
und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten. 2 Kann die Person den Brand nicht 
sofort löschen, so hat sie unverzüglich die Feuerwehr herbeizurufen. 3 Wer die Feuerwehr 
gerufen hat, hat die Einsatzkräfte, sofern möglich und zumutbar, einzuweisen.

§ 3 Betrieb von Feuerstätten

(1) 1 Feuerstätten sind so zu betreiben, daß sie nicht brandgefährlich werden können. 2 
Sie müssen ausreichend beaufsichtigt werden.
(2) Feste Stoffe dürfen in Feuerstätten nicht mit brennbaren Flüssigkeiten entzündet 
werden, es sei denn, die jeweilige Flüssigkeit ist hierfür durch deren Hersteller 
ausdrücklich bestimmt.
(3) 1 Feuerstätten dürfen nicht betrieben werden an Orten,
a)  an denen größere Mengen leicht entzündbarer Stoffe hergestellt, verarbeitet oder 
aufbewahrt  
     werden, oder
b)  an denen gefährliche explosionsfähige Gas-, Dampf-, Nebel- oder Staubluftgemische 
auftreten 
     können.
2 Für bewegliche und offene ortsfeste Feuerstätten gilt Satz 1 Nr. 1 ohne Rücksicht auf  
die Menge der leicht entzündbaren Stoffe.

(4) Bewegliche Feuerstätten sind kippsicher aufzustellen. 2 Sie müssen in Räumen von 
brennbaren Stoffen und ungeschützten Bauteilen aus brennbaren Stoffen seitlich 
mindestens 1 m und nach oben mindestens 2 m entfernt sein.3 Sind die Stoffe gegen 
Wärmestrahlung ausreichend geschützt, so genügt der halbe Abstand.

§ 4 Feuer im Freien

(1) 1 Feuerstätten im Freien müssen
1.    von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen mindestens 5 m,

Hier steht also ausdrücklich, was 
Jeder zu tun hat, wenn er einen Brand 
entdeckt. Zuwiderhandlungen sind 
strafbar!

Ein interessanter Absatz! Was sind 
eigentl ich Feuerstätten? Ganz 
einfach: Ihre Heizung und auch Ihr 
Kachel- oder Kaminofen! Und was 
ist eine ausreichend Beaufsichtigung? 
Von Fall zu Fall verschieden! Ihre 
Gasheizung müssen Sie natürlich 
nicht ständig im Auge haben. Aber 
eine regelmäßige Wartung ist hier 
schon vorgeschrieben. Beim Kachel- 
oder Kaminofen sieht es schon 
anders aus. Sollten z. B. Kinder im 
Haus leben, müssen Sie darauf  
achten, dass diese keinen Unfug mit 
dem Feuer anfangen. Öfen sollten Sie 
nur betreiben, wenn Sie selbst im 
Hause sind. Zentralheizungen mit 
Feststoffkessel werden immer in 
einem extra Heizraum betrieben. 
Diese dürfen Sie auch ohne direkte 
Aufsicht betreiben. Ein offener 
Kamin hingegen ist aber immer zu 
beaufsichtigen!
Dass man feste Brennstoffe (Holz) 
nicht mit z. B. Spiritus anbrennt 
dürfte mittlerweile auch bekannt sein. 
Es gab ja schon genügend Unfälle.
Bewegliche Feuerstätten sind z. B. 
auch mit speziellem  Alkohol 
betriebene Heizkamine ohne Kamin. 

Hier ist also mal ausdrücklich 
geregelt, wie ich Feuer (z. B. 
Gartenfeuer) entzünden darf. 
Wenn ich all diese Vorschriften 

Auszug aus der Bayerischen 
Verordnung zum Verhüten 

von Bränden

Von was für eine Verordnung ist hier schon wieder die Rede? Was geht mich das an?

Solche Fragen werden Sie sich sicher stellen, wenn Sie die Überschrift lesen. Aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach:
Zum Einen gibt es das bayerische Feuerwehrgesetz. Hier ist alles geregelt, was die Kommune zum Brandschutz tun muss.

Zum Anderen gibt es aber die Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB). Hierin ist alles geregelt, was jeder Bürger 
zur Verhütung von Bränden tun muss. Und das ist Einiges. Deshalb haben wir hier mal ein paar wichtige Stellen abgedruckt. 
Die vollständige Verordnung ist im Internet unter www.gesetze-bayern.de  zu finden.
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2.    von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 25 m,
3.    von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 5 m
entfernt sein. 2 Bei offenen Feuerstätten sind die von ihnen ausgehenden Gefahren 
besonders zu berücksichtigen; von leicht entzündbaren Stoffen müssen offene 
Feuerstätten mindestens 100 m entfernt sein. 3 Abweichend von den Sätzen 1 und 2 
dürfen Grillgeräte, Heizpilze, Lufterhitzer und vergleichbare Feuerstätten in den von den 
Herstellern angegebenen Abständen zu brennbaren Stoffen betrieben werden.
(2) Feuerstätten dürfen im Freien bei starkem Wind nicht benutzt werden; das Feuer ist zu 
löschen.
(3) 1 Offene Feuerstätten sind ständig unter Aufsicht zu halten. 2 Feuer und Glut müssen 
beim Verlassen der Feuerstätte erloschen sein.
(4) 1 Unverwahrtes Feuer darf  nur im Freien entzündet werden. 2 Die Vorschriften für 
offene Feuerstätten gelten entsprechend.

§ 5  Brennstoffrückstände

(1) 1 Behälter, in denen Brennstoffrückstände aufbewahrt werden, müssen dicht 
verschlossen sein. 
2 In Behältern aus brennbaren Stoffen dürfen nur kalte Brennstoffrückstände 
aufbewahrt werden. 
3Auf  diesen Behältern muß deutlich lesbar darauf  hingewiesen werden, daß heiße 
Brennstoffrückstände nicht eingefüllt werden dürfen. 
(2) 1 Im Freien müssen aus brennbaren Stoffen bestehende Behälter, in denen 
Brennstoffrückstände aufbewahrt werden, mindestens 2 m von anderen brennbaren 
Stoffen entfernt aufgestellt werden; soweit diese Behälter nicht aus brennbaren Stoffen 
bestehen, genügt abweichend von Halbsatz 1 ein Mindestabstand von 1 m. 2 In 
Gebäuden dürfen die Behälter nur in Räumen aufgestellt werden, die die Anforderungen 
an Sammelräume im Sinn des Art. 43 der Bayerischen Bauordnung erfüllen.

§ 8 Elektrische Geräte

1 Elektrische Geräte, bei denen während des Betriebs hohe Temperaturen entstehen 
können, wie z. B. Bügeleisen, Kocher, Tauchsieder, Heizdecken und Elektroherde sind 
während des Betriebs ausreichend zu beaufsichtigen. 2 Sie sind so zu benutzen und 
abzustellen, dass auch bei übermäßiger Erwärmung keine Gegenstände entzündet 
werden können. 3 Elektrische Strahlungsöfen, Heizsonnen, Infrarotstrahler und 
ähnliche Elektrowärmegeräte dürfen darüber hinaus nicht in Räumen im Sinn des § 3 
Abs. 3 Satz 1 betrieben werden; in Räumen nach § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 gilt das nur, wenn 
die Oberflächentemperatur der Geräte 120 Grad C übersteigen kann.

§ 12 Feste Brennstoffe

1 Feste Brennstoffe müssen so verwahrt werden, daß sie durch Feuerstätten nicht 
entzündet werden können. 2 Sie dürfen insbesondere nicht unmittelbar neben 
Feuerstätten gelagert werden, wenn nicht ein Schutz vor zu starker Erwärmung besteht.

einhalte, ist eine evtl. Fehlalar-
mierung der Feuerwehr kostenlos 
und ohne Folgen. Halte ich diese 
Vorschriften nicht ein, können die 
Einsatzkosten verrechnet wer-
den. Garten- oder Lagerfeuer 
müssen daher auch nicht mehr 
telefonisch irgendwo gemeldet 
werden. Denn wenn jemand bei 
der Feuerwehrleitstelle anruft und 
ein Feuer meldet, muss diese 
ausrücken! Egal, ob ein Feuer 
angemeldet war oder nicht. Denn 
es könnte sich ja um ein anderes 
Feuer handeln.

Dieser Paragraph beschreibt 
eindeutig, wie z. B.  Asche aus 
dem Ofen zu lagern ist. Und wenn 
Sie sich Ihre Mülltonne aus Plastik 
einmal genau an-sehen, werden 
Sie sicher die Aufschrift „Keine 
heiße Asche einfüllen“ finden. 
Diese ist also nicht auf  der Tonne, 
weil die Müllabfuhr uns zu dumm 
hält, sondern weil es einfach in 
d i e se r  Verordnung  vorg e -
schrieben ist. Übrigens entstehen 
nicht wenige Brände durch heiße 
Asche!

Jetzt wird es richtig interessant! 
Sie dürfen also Ihren einge-
schalteten Herd nicht aus dem 
Auge lassen! Auch Heizdecken 
erzeugen hohe Temperaturen? Ja! 
Vor al lem wenn diese s ich 
überhitzt! Das heißt dann auch 
übertragen: Wasch- und Spülma-
schine sowie Trockner dürfen 
eigentlich nicht ohne ausreich-
ende Aufsicht betrieben werden! 
Wenn Sie diese Geräte aber nach 
der Betriebsanleitung des Herstel-
lers betreiben, kann Ihnen keiner 
einen Vorwurf  machen. Denn 
viele dieser Maschinen haben eine 
Zeitvorwahl eingebaut, wann 
diese sich einschalten sollen. Hier 
muss der Hersteller auch für 
ausre ichend S icherhei t  be i 
unbeaufs icht ig tem Betr ieb 
gewährleisten. Allerdings habe ich 
noch keinen Herd, Tauchsieder 
oder Heizdecke mit eingebauter 
Zeitschaltuhr gesehen. Daher die 
Aufsichtspflicht!

Also ausreichend Abstand mit 
d e m  B r e n n h o l z k o r b  a m 
Kaminofen! Denken Sie auch an 
die große Strahlungswärme dieser 
Öfen!
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Also z. B. Brennholz nicht unter 
der Treppe lagern, damit man 
nicht ständig ins Freie muss! 
Dass in Scheunen das Stroh 
natürlich unter dem Dach gelagert 
wird, versteht sich von selbst. 
Hier wohnt aber auch niemand, 
und es gelten spezielle Bau-
vorschriften!

Brennholz über 100 m³ darf  also 
nur mindestens 10m vom Haus 
entfernt gelagert werden. Aber 
auch bei weniger Brennholz 
sollten Sie an die Brandlast 
denken. Der zweite Absatz klingt 
zuerst harmlos. Ist er aber nicht! 
Denn die gemeinten Zwischen-
räume zwischen Gebäuden sind 
die Mindestabstände, die zum 
Brandschutz vorgeschrieben sind. 
Wenn Sie also zum Nachbarn hin 
kein Fenster wegen des Brand-
schutzes einbauen durften, dürfen 
Sie hier  auch kein Holz lagern!

(1) Also darf der Lappen mit Öl 
oder auch mit flüssigem Wachs 
zur Möbelpflege nur in einer fest 
geschlossenen Dose oder Glas 
mit Deckel aufbewahrt werden. 
Hierdurch sind schon einige 
Brände entstanden, da diese sich 
durch chemische Reaktionen 
durchaus selbst entzünden kön-
nen!
(2) Mit Öl- oder Benzin ge-
tränktes Sägemehl richtig zu ent-
sorgt, ist schwierig. Jedenfalls in 
einem feuerfesten Behälter 
außerhalb des Hauses, nicht direkt 
am Gebäude.  Die  P las t ik -
mülltonne ist jedenfalls der 
falsche Platz! Und denken Sie 
daran: Diese Stoffe entwickeln 
Gase die hochentzündlich sind. 
Ein Funke genügt!
(3) Ja, auch ungelöschter Kalk ist 
brandgefährlich! In Verbindung 
mit Wasser kommt es zu heftigen 
Reaktionen und großer Hitze-
entwicklung!

§ 13 Lagerung leicht entzündbarer fester Stoffe in Gebäuden

Leicht entzündbare feste Stoffe dürfen nicht gelagert werden in Treppenräumen, 
notwendigen Fluren, Durchfahrten und in nicht ausgebauten Dachräumen, 
ausgenommen nicht ausgebaute Dachräume land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebsgebäude.

§ 14  Lagerung brennbarer fester Stoffe im Freien

(1) 1 Lager brennbarer fester Stoffe von mehr als 100 m³ Lagergut im Freien müssen von 
Gebäuden mindestens 10 m entfernt sein, es sei denn, daß sie an überragende 
Brandwände angrenzen. 2 Wenn sie mehr als 3000 m³ Lagergut enthalten, sind sie in 
Lager von höchstens 3000 m³ zu unterteilen, die voneinander mindestens 10 m entfernt 
oder durch überragende Brandwände geschieden sind; das gilt nicht für Kohlelager, die 
von Gebäuden mindestens 25 m und von Wäldern mindestens 50 m entfernt sind.
(2) Zwischenräume zwischen Gebäuden dürfen zum Lagern brennbarer fester Stoffe 
nicht benutzt werden, wenn hierdurch die Gefahr einer Brandübertragung entsteht.

§ 17 Sonstige selbstentzündliche Stoffe

(1) 1 Öl- oder fettgetränkte Faserstoffe dürfen nur in dicht schließenden, nicht 
brennbaren oder sonst brandsicheren Behältern aufbewahrt werden. 2 Die Behälter sind 
von brennbaren Stoffen mindestens 50 cm entfernt aufzubewahren.
(2) Sägemehl oder ähnliche Stoffe, die zum Aufnehmen oder Aufsaugen von Öl oder 
anderen fetthaltigen oder leicht entzündbaren Stoffen benutzt worden sind, sind nach 
Gebrauch unverzüglich fachgerecht zu entsorgen.
(3) Ungelöschter Kalk ist so zu lagern, daß er weder feucht werden noch mit brennbaren 
Stoffen in Berührung kommen kann.
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§ 21 Nicht ausgebaute Dachräume, Luken, Kamine

(1) 1 In nicht ausgebauten Dachräumen dürfen Gegenstände nur so gelagert werden, daß 
noch ausreichende Bewegungsfreiheit besteht, insbesondere ein ungehinderter Zugang 
zu den Kaminen und zum Dachraum am Dachfuß durchgängig möglich ist. 2 § 13 bleibt 
unberührt.
(2) An Kaminen dürfen keine brennbaren Stoffe gelagert werden.
 

§ 22 Rettungswege

(1) Zu- und Ausgänge, Durchfahrten, Durchgänge, Treppenräume und Verkehrswege, 
die bei einem Brand als erster oder zweiter Rettungsweg vorgesehen sind, sind 
freizuhalten.

(2) Türen von Rettungswegen und Notausgängen aus Räumen und Gebäuden, die dem 
Aufenthalt einer größeren Anzahl von Menschen dienen, wie Mehrfamilienwohnhäuser, 
Veranstaltungsräume oder Gaststätten, dürfen, solange die Räume und Gebäude benutzt 
werden, in Fluchtrichtung nicht versperrt werden, soweit nicht durch andere oder auf  
Grund anderer Vorschriften ein Versperren gefordert oder zugelassen wird.

Bitte nächste Seite weiterlesen!

(1) Grundsätzlich gilt: Der Dach-
boden ist kein unbegrenzter 
Lagerraum. Denken Sie vor allem 
an  d ie  Brand las t  der  dor t 
gelagerten Gegenstände! Sollte es 
z. B. durch einen Blitzschlag zu 
e i n e m  S c h w e l b r a n d  i m 
Dachboden kommen, ist die 
Chance, den Brand zu löschen, bei 
einem fast leeren, aufgeräumten 
Dachboden  hoch. Sollte der 
Dachboden aber vollgestopft 
sein, wird es oft sehr schwierig, an 
den Brandherd zu kommen. Auch 
bei Solaranlagen sollten Sie an die 
Brandgefahr denken!
(2) Dies versteht sich eigentlich 
von selbst. Sollte der Kamin in 
Brand geraten (vor allem bei 
Kaminöfen möglich, die mit 
falschem Brennstoff  betrieben 
werden), würde sich der Kamin 
unter  Umständen so s tark 
erhitzen, dass der Dachboden 
durch das Lagergut in Brand 
gesteckt wird.

1) Also Flure, Treppenhäuser und 
den Zugang zu Notausstiegen frei 
halten. Wenn es mal brennt, kann 
die Sicht z. B. durch Rauch behin-
dert sein. In Panik fliehende 
Menschen brauchen mehr Platz 
als normal gehende Menschen.

(2) Dass man in öffentlichen Ge-
bäuden oder Mietshäusern die 
Türen oder Notausgänge nicht 
versperrt, dürfte logisch sein. 
Denken Sie aber auch an Vor-
schriften der Hauseigentümer in 
Miethäusern wie „Die Haustür ist 
ab 22:00 Uhr abzuschließen“! 
Dies  mag das  S icherhe i ts -
bedürfnis gegenüber Einbrechern 
beruhigen. Im Falle eines Brandes 
werden Sie aber sicher nicht daran 
denken, den Hausschlüssel mit-
zunehmen, geschweige denn, die 
Zeit haben die Türe wieder aufzu-
schließen! Dies gilt auch für 
Einfamilienhäuser! Sollten Sie 
dennoch aus Sicherheitsgründen 
das Bedürfnis haben, ihre Haus- 
oder  Wohnungs türe  abzu-
schließen, wenn Sie in der 
Wohnung sind, empfehlen wir 
Ihnen sogenannte Panikschlösser. 
Diese lassen sich von Innen 
immer durch eine Druck auf  den 
Türdrücker öffnen. An dieser 
Stelle möchte ich auch noch auf  
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die Unsitte hinweisen, unbe-
aufsichtigte Kinder in der 
Wohnung einzuschliessen, 
während die Eltern „nur 
kurz“ zum Einkaufen gehen. 
Die Wohnung kann hier 
unter Umständen zur Todes-
falle werden!

(3) Die Hinweise sind ja nicht 
aus Jux und Tollerei auf-
gehängt worden. 

(4) Sollte Ihr Arbeitgeber 
Platzmangel haben und 
Ihren Arbeitsplatz auf  den 
Flur verlegen, spielt er mit 
dem Leben al ler Ange-
stellten. Den Computer und 
andere elektrische Geräte 
sind potenzielle Brandherde. 
Dies gilt im Übrigen auch für 
das Einfamilienhaus und die 
Wohnung. Wenn irgend 
möglich, halten Sie die 
Rettungswege von Technik 
frei!

(3) Hinweise auf  Ausgänge und Rettungswegzeichen dürfen nicht verstellt, verhängt oder 
unkenntlich gemacht werden.

(4) Elektrische Geräte wie Kopierer oder Verkaufsautomaten dürfen in notwendigen 
Treppenräumen nicht betrieben werden; gleiches gilt für Computerarbeitsplätze.

Diese Auflistung ist, wie gesagt, nicht vollständig. Doch man sollte diese wichtigen Punkte ernst nehmen. Im 
Zweifelsfall könnte die Brandversicherung bei Nichteinhaltung dieser Verordnung sich weigern, zu zahlen oder aber 
zumindest die Zahlungen kürzen! Auch strafrechtliche Konsequenzen sind möglich! Aber wir sind sicher, dass Sie 
nach dem Studium dieses “Löschblattes” alles richtig machen!
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Ja, ja. Satire ist zur Zeit in aller Munde. Ich habe mir daher gedacht, als „alter“ Kommandant darf  
ich nun auch einmal Satire verfassen. Satire hat ja einen Vorteil: Man kann Dinge übertreiben, aber 
jeder kann sich den Teil Wahrheit, der dieser Satire zugrunde liegt, selbst heraushören. Also los:

Wenn man heute die einschlägige Lokalpresse aufschlägt, staunt man als Insider nicht schlecht, 
welche großen Bauprojekte in der Stadt geplant sind: Finanzierung des Zeller Bocks (25 Mio), 
Sanierung Stadttheater (mind. 24 Mio), Sanierung Mozartgymnasium (mind 15 Mio), usw.

Und dann müssen noch die „Leistungsträger“ unter den Sportvereinen gefördert werden. Der 
SV 05 zum Beispiel, damit Herr Lurz nicht untergeht, die Kickers, damit so touristisch förderliche 
Gastvereine wie Dynamo Dresden oder Energie Cottbus in unsere viel zu ruhige Stadt kommen 
und die Bereitschaftspolizei endlich mal vor Ort fordern. Quasi ein Heimspiel für die sonst nur 
auswärts eingesetzten Polizisten. Den Basketballfans bietet Würzburg dann eine recht heimelige 
und kuschelige Atmosphäre in der „S-Oliver Arena“. Ja, die Schüler können stolz sein, in solch 
einer berühmten Halle Schulsport treiben zu können, wenn er denn stattfindet.

Doch was hat all dies mit einem ehemaligen Feuerwehrkommandanten zu tun? Nun, ich habe  
jetzt Zeit, mir Gedanken über die schlechte Finanzierung der Feuerwehren  in Würzburg zu 
machen. Eines ist mir schnell klar geworden: Feuerwehr hat in Würzburg keine Lobby, die sie 
unterstützt. Nur nach Großbränden haben wir die Aufmerksamkeit der Politiker. Aber auf  
Großbrände können wir verzichten. Deshalb habe ich mir gedacht, wir müssen als Feuerwehr wie 
viele Vereine den Weg des Sponsoring gehen und uns auch evtl. an Themen anhängen, die die 
Öffentlichkeit  bewegen und uns diese zunutze machen.

So z .B. in der Diskussion des Neubaus der Siligmüllerbrücke. Hier gibt es einige wichtige 
Argumente: Zuerst schmieren wir den Lobbyisten des  SV 05  Honig um den Mund mit dem 
Argument, dass dann die Schüler schneller zum Schwimmbad im Frauenland kommen und so 
weitere Schulschwimmbäder eingespart werden können. Rechnet sich für den SV 05. Dann 
schieben wir das leider ernst gemeinte Argument nach, dass man während der Sanierung der 
Brücke über die Rottendorfer Straße eine Feuerwache für die BF im Frauenland bräuchte. Oder 
wie soll diese denn in der geforderten Zeit  z. B. zur Universität im Hubland kommen? Hier muss 
schon heute die Feuerwehr Rottendorf  aushelfen. 

Im selben Zuge könnte man auch die Feuerwehrfahrzeuge als Werbefläche vermarkten. Ich 
denke da so an Sprüche wie „Wir flyen für sie zum Einsatz“. Oder „Brose Fire Fighter im 
Einsatz“, „Dank Oliver kommen wir immer gut gekleidet  zum Einsatz“, Wir können auch bauen, 
fordern sie uns. Ihre Feuerwehr“ oder „Wir fahren schadstoffarm zum Einsatz, dort ist es 
gefährlich genug“. 
Mir fallen da noch andere Aktionen ein: Wieso nutzen wir die Fahrzeughalle der Berufsfeuerwehr 
nicht als Ausweichspielstätte fürs Stadttheater? Mit dem gesparten Geld könnte man locker die 
Elektroinstallation der Wache erneuern. Denn die ist ebenso marode wie die des  Stadttheaters. 
Wurde übrigens hochoffiziell durch ein externes Gutachten festgestellt. 
Oder wir fragen bei der Staatlichen Feuerwehrschule an. Die neue Übungshalle für 30 Mio. € ist 
fast fertig. Und sie bietet mit den integrierten Häusern ein kolossales Bühnenbild. Genutzt wird 
die Halle ja wahrscheinlich auch nicht oft. Denn die umliegenden Feuerwehren dürfen sie nicht 
nutzen, da sie dem Staat gehört. Der hat  zu wenig Lehrer für die Schule, und Lehrgänge fallen 
auch  aus Mangel an Teilnehmern aus.

Ach ja, was diese Bauprojekte angeht, fällt mir natürlich das MOZ ein. Es ist wahrscheinlich 
wirklich besser, dieses Gebäude stehen zu lassen. Mann könnte ja zum Beispiel alle Schulungs- 
und Mannschaftsräume der Feuerwehren dorthin verlegen und in den Gerätehäusern 
Heizenergie sparen.  Oder die frei werdenden Räume in den Gerätehäusern  an Sportvereine als 
Fitnesscenter weitervermieten. Die könnten dann vor Ort auch von der Feuerwehr für den 
Dienstsport genutzt werden und dann könnte ……… Alles Synergieeffekte die sich bestimmt 
rechnen, wenn wir nur lange genug rechnen.  Wer weiß auch  schon welche Schadstoffe dort bei 
einem Abriss zu Tage kommen würden?  Sicher hätte man das Gelände verkaufen können, und so 
die Finanzen der Stadt entlasten. Aber dann hätte man ja nichts mehr mit dem man sich als Wut 
Bürger in Bürgerinitiativen planlos profilieren könnte. Basis demokratisch eben. 

Achtung Satire!
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Apropos Wutbürger. Pediga und Konsorten. Rechte Hetze haben wir in Würzburg noch nie 
gebraucht. Sie hat schon einmal unsere Stadt zerstört.

Zurück zu den Bauprojekten: Die sollten mal uns fragen, wie man alte Gebäude saniert. Wir 
haben da mindestens 30 Jahre Erfahrung mit unserem Gerätehaus. Wenn man für alle 
Gerätehäuser, einschließlich Berufsfeuerwehr,  in der Stadt nur 60 000,- € im Haushalt für 
Bauunterhalt hat, muss man eben das Beste daraus machen. In Eigenleistung natürlich, damit wir 
auch neben dem Übungs- und Einsatzdienst und der immer umfangreicheren  Bürokratie einen 
sinnvollen Ausgleich haben, bei dem man wenigsten sieht, was man getan hat.

Diese Summen kann man übrigens selbst online nachlesen. Sämtliche öffentliche 
Sitzungsvorlagen für den Stadtrat sind unter www.wuerzburg.de veröffentlicht. Man muss sie nur 
finden. Aber das ist ja für unsere Stadträte kein Problem mehr. Mit ihren neuen Tablets können sie 
locker in einer Woche die 1226 Seiten Haushaltsvorlage lesen und verstehen. Verständlich, daß da 
so manches übersehen wird und man sich daher auf  die Dinge konzentriert, die Einem wieder 
Stimmen bei der nächsten Wahl bringen. Dabei könnten die doch dank der Tablets das 
Kleingedruckte besser lesen. Aber das Problem ist ja auch, wenn man sich eine Stelle mit dem 
Textmarker markiert, ist er beim Weiterblättern wieder weg. Man munkelt, das schon einige 
Tablets ersetzt werden mussten, weil vor lauter Textmarker die Displays nicht mehr zu nutzen 
waren. Man sagt auch „Stadtrat“ ist in Würzburg fast schon ein Schimpfwort, und so mancher war 
nach einem Vergleich mit Demselben beleidigt.

Wenn wir gerade bei der modernen Technik sind: Ist nix für uns. Tablet und Navi sind auch nicht 
das wert, was sie vorgeben. Wir setzen weiterhin auf  Papier und Stadtplan. Wenn wir also über 
unseren bekannten Einsatzbereich hinaus fahren müssen, stimmen wir erst mal 
basisdemokratisch über den schnellsten Weg zur Einsatzstelle ab. Jeder hat ja so seine eigenen 
Erfahrungen. Besonders, wenn wir eine Straße im Landkreis suchen. Denn dafür haben wir keine 
Pläne. Einsatzberichte schreiben wir übrigens zuhause am Computer online. Internet im 
Gerätehaus ist Fehlanzeige.

 Ach ja. Da ist ja noch die Fahrzeugtechnik: Es soll eine Feuerwehr im Landkreis geben, die so ihre 
eigenen Erfahrungen mit ihrem neuen Löschfahrzeug gemacht hat. Als sie ausrückte, um die 
Autobahn nach einem Unfall mit Wasser zu reinigen zeigte das Display am Pumpenstand nur die 
Meldung „Can-Bus-Fehler“. Also funktionierte die Pumpe nicht, und man griff  zu Besen und 
Schaufel. Der Grund ist recht einfach: Moderne Fahrzeuge haben keinen Gas- oder 
Kupplungszug mehr. Und so kann der Aufbauhersteller nur auf  Elektronik ausweichen. Wenn 
man nun bedenkt, wie kurzlebig heute die Fahrzeugelektronik ist, müsste auch einem Kämmerer 
der Stadt klar werden, daß eine Nutzung von Feuerwehrfahrzeugen über 30 Jahre nicht mehr 
möglich ist. Also werft Eure alten Handdruckspritzen und Motorpumpen nicht weg. Sie sind eine 
Wertanlage und steigen ständig im Preis! 

Wir sind aber auch hochmodern. Wir haben jetzt sogar (nach jahrelanger Verzögerung) 
abhörsicheren Digitalfunk, damit die Gaffer nicht mitbekommen, wo es brennt. Selbst Länder 
wie Polen haben diese zwar schon viel länger, aber dafür können wir dann in spätestens 2 Jahren 
auch darüber alarmiert werden. Zumindest in Hessen und Bayern.
 Alle anderen Bundesländer  machen das seit Jahren über ein eigenes, unabhängiges, billigeres 
digitales System. Doch damit machen wir es den Terroristen und Straftätern bewusst schwer. Um 
uns in Deutschland abzuhören, brauchen die ein ganzes Arsenal an Funkgerät. Und kaum sind sie 
auf  dem Stand der Technik, gibt es ein Update. Wir tun uns zwar auch schwer damit und müssen 
ständig neue Bedienungsanleitungen ins Auto hängen, aber für den Notfall hat unser 
Feuerwehrverein auch noch für jedes Fahrzeug ein Handy finanziert. Das funktioniert.

Doch ich muss zugeben, als ich zur Feuerwehr kam, hatten wir nur eine Sirene drei Funkmelder 
und ein Telefon, einen unbeheizten Raum für den Unterricht und einen 20 Jahre alten Ford 
Transit. Und die Brände wurden auch gelöscht.
 Allerdings gab es auch Niemanden, der immer mehr Ansprüche an die Feuerwehr stellte, ständig 
neue Dienstvorschriften herausbrachte und uns mit Berufsfeuerwehrleuten gleich setzte. Heute 
stehst Du ja schon als Kommandant mit einem Bein im Gefängnis, wenn Du vor dem Einsatz 
nicht den Führerschein und den evtl. Alkoholpegel des Fahrers kontrollierst. Und hier gilt 0,0 
Promille! Daher gründen wir demnächst den Verein der Antialkoholiker.
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Ich bin dafür, dass auch Fußballspieler vor Betreten des Spielfeldes zusätzlich zur Passkontrolle einen Alkoholtest absolvieren. 
Sonst würde ich den Trainer für so manches Foul haftbar machen. Und dies ist ihm zuzumuten. Er wird nämlich, auch in der 
untersten Liga, dank Zuschüssen besser bezahlt als ein Feuerwehrkommandant. Das Glück für die Fußballer ist aber, dass sie 
genau wissen, wann sie spielen müssen. Die Feuerwehr weiß das in der Regel nicht!

Noch ein Tipp an unsere Würdenträger der Stadt: Früher hat jeder Feuerwehrmann als kleines Zeichen der Anerkennung seiner 
Leistungen zur Jahreshauptversammlung eine Brotzeit und ein Getränk spendiert bekommen. 
Doch selbst diese symbolische Anerkennung der Arbeit ist sang- und klanglos gestrichen worden. Sie wird heute vom 
Feuerwehrverein finanziert. 
Mit immer gleichen, schönen Worten der Anerkennung die wir schon fast auswendig kennen, kann man auf  Dauer keine 
Freiwillige Feuerwehr motivieren.
Und dann wird es erst richtig teuer für die Stadt und gefährlich für die Bürger. Und das ist leider keine Satire mehr!

Hoffentlich werde ich nun nicht wegen „ehrabschneidender Äußerung“ verklagt! Ich weiß nämlich nicht, ob unser 
Feuerwehrverein meine Verteidigung finanzieren könnte.

Sebastian Ott
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Weinfest
24.September.2016
ab 17:00 Uhr
Dorfplatz

135 Jahre
Freiwillige 
Feuerwehr

Oberdürrbach

Gepflegte Weine,Brotzeit,warme Speissen,
musikalische Unterhaltung



Einige werden nach dem Lesen des Artikels sagen: „Die jammern auf  hohen Niveau“. Es mag 
natürlich sein, daß es vergleichbare Feuerwehren im Landkreis gibt, die schlechter ausgerüstet 
sind. Doch diese sind dann ebenfalls zu schlecht ausgerüstet. Wenn die betreffende Feuerwehr 
das Risiko tragen will, ist das ihre Sache.

Bei uns geht es vor allen Dingen um das Löschfahrzeug. Eigentlich war dies bei der Beschaffung 
vor 20 Jahren schon zu klein. Stand der Technik wäre ein LF8 mit 800l-Wassertank gewesen, 
damit ohne Verzögerung mit den Löscharbeiten bei einem Zimmerbrand begonnen werden 
kann. Denn mit nur 500l Tankinhalt muss zuerst eine Wasserversorgung aufgebaut werden, bevor 
mit der Menschenrettung begonnen werden kann. 800l Wasser sind die absolute Mindestmenge 
die für einen Innenangriff  benötigt werden.

Leider gab es damals kein Fahrzeug, das in unsere Fahrzeughalle gepasst hätte. Nachdem nun der 
staatlich festgelegte Förderzeitraum von 20 Jahren vorbei ist, unser Fahrzeug mittlerweile durch 
zusätzlich benötigte Ausrüstung hoffnungslos überladen ist und die Pumpe schon mehrmals 
repariert werden musste, ist es Zeit, über eine Ersatzbeschaffung nachzudenken. 

Mittlerweile gibt es Fahrzeuge mit 1000l Tankinhalt, Staffelbesatzung, Atemschutzgeräte im 
Mannschaftsraum, die schon während der Fahrt angelegt werden können, und genügend Platz- 
und Gewichtsreserve für die Zusatzausrüstung die auch in unsere Fahrzeughalle passen.

Das alte TSF/W mit 500l-Wassertank muss deswegen nicht verschrottet werden. Es kann 
entweder für gutes Geld verkauft werden oder als Zweitfahrzeug für eine andere Wehr im 
Stadtgebiet dienen. Wir haben nur ein Löschfahrzeug, und wenn wieder einmal die Pumpe 
ausfällt, ist die ganze Wehr bei Brandeinsätzen nutzlos.
Doch wenn die Feuerwehren in Würzburg pro Jahr statt der benötigten 800.000 €, die allein für 
den Erhalt des Fuhrparkes nötig wären, nur 240.000 € bekommen, kann man sich vorstellen, 
wann dieser „Wunsch“ in Erfüllung geht.
Von einer Modernisierung oder Anpassung des Fuhrparkes an die geänderten Umstände gar 
nicht zu reden. 
Ach ja, Sie werden natürlich nach den Kosten fragen: Eine genaue Kostenangabe ist schwierig, da 
unser Fahrzeug in die kleine Garage passen muss. Aber maximal dürften für solch ein Fahrzeug 
160.000 € abzüglich eines staatlichen Zuschusses von 49.000 € auf  die Stadt zukommen. Bei einer 
Nutzungsdauer von wiederum 20 Jahren sind das pro Jahr also maximal 5550.- €.
Hier ist aber anscheinend noch einige „Lobbyarbeit“ und Überzeugungskraft bei 
Stadtverwaltung und Stadtrat nötig!

Heute: TSF/W
Beladung für eine Lösch-
gruppe (9 Mann), Besatzung  
S taf fe l  (6  Mann) ,  500 l 
Wasser, Tragkraftspritze (mit 
eigenem Motor, Handstart), 
4 Steckleiterteile, 4 Atem-
schutzgeräte im Koffer-
aufbau, Kettensäge, Tauch-
pumpe,  Stromerzeuger, 
Trennschleifer, Lichtmast, 
Beleuchtungssatz, Wärme-
b i l d k a m e r a ,  E x m e t e r . 
Zulässiges Gesamtgewicht 
des Fahrzeuges: 5,9 t.

Wunsch: MLF
Beladung für eine Lösch-
gruppe (9 Mann), Besatzung  
Staffel (6 Mann), 1000 l 
Wasser, Pumpe fest am 
Fahrzeugmotor gekoppelt,   
4 Steckleiterteile, 2 Atem-
schutzgeräte im Koffer-
aufbau, 2 Atemschutz-
geräte im Mannschafts-
raum, Kettensäge, Tauch-
pumpe,  Stromerzeuger, 
Trennschleifer, Lichtmast, 
Wassersauger, Beleuch-
tungssa tz ,  Wär meb i ld -
kamera, Exmeter. Zulässiges 
Gesamtgewicht des Fahr-
zeuges: 7,5 bis 8,5 t.

Nicht mehr Stand der Technik
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Unser Ärmelabzeichen: Es 
zeigt das Oberdürrbacher 
Wappen mit dem Doppel-
kreuz und dem Arm aus dem 
ehemaligen Wappen des 
Klosters St. Stephan. Das 
Wappen wurde anlässlich der 
Fahnenweihe 1971 vom 
damaligen Kommandanten 
Alex Benkert entworfen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatte 
die Gemeinde Oberdürrbach 
noch kein Wappen.

Fahnenweihe 1971

„Was seid Ihr denn nun? Ein Verein oder eine öffentliche Einrichtung?“ Das wurden wir schon 
des öfteren gefragt, wenn wir z. B. an einer Sitzung des Vereinsringes teilgenommen haben. Die 
Antwort ist eigentlich ganz einfach: Es gibt eine öffentliche Einrichtung “Feuerwehr”, deren 
Leiter der Kommandant ist. Dieser wird von der aktiven Mannschaft gewählt und vom Stadtrat 
bestätigt. Und es gibt einen Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach e. V. , der 
diese öffentliche Einrichtung unterstützt. Dessen Vorstand  ist, wie in jedem anderen Verein, der 
Vorsitzende mit dem Schriftführer und  dem 1. Kassier. Diese werden von den Vereins-
mitgliedern gewählt.

Und doch sind wir kein „Verein“ wie jeder andere. Denn alle Aktiven und Jugendlichen der 
öffentlichen Einrichtung sind gleichzeitig Vereinsmitglieder. Und sie gehen einem „Hobby“ 
nach, das dem Allgemeinwohl dient. Sicher werden Viele jetzt sagen, dass dies viele Vereine tun. 

Aber da kommt nun der kleine Unterschied zum Tragen:
Wenn ich z. B. Sport treibe, tue ich das meist, um mich selbst körperlich fit zu halten und einen 
Ausgleich zum Berufsleben zu finden. Wenn ich beispielsweise im Karnevalsverein tätig bin, tue 
ich dies meist, weil mir z. B. das Faschingstreiben und der Frohsinn die nötige Entspannung vom 
Alltag bringen. Natürlich bedeutet eine Mitgliedschaft in einem dieser Vereine auch bei Festen 
und Veranstaltungen für die Bevölkerung mitzuwirken. Und deshalb sind diese Vereine auch als 
gemeinnützig anerkannt.

Der Unterschied zur aktiven Mitgliedschaft in der Feuerwehr besteht darin, dass nach dem 
freiwilligen  Eintritt in die öffentliche Einrichtung “Feuerwehr” eigentlich alles Pflicht ist. Denn 
die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr übernehmen die Verantwortung für den Brandschutz in 
unserem Stadtteil. Und das geht eben nicht, wenn ich nur komme, wenn es mir Spaß macht. Und 
gerade deshalb macht die Arbeit bei der Feuerwehr Spaß!
Wieso? Weil sich die Mitglieder dessen bewusst sind und deshalb auch nur zur Feuerwehr 
kommen, wenn sie die nötige Einstellung dazu haben. Im Ernstfall kann sich Jeder auf  Jeden 
verlassen. Und es wird keiner die Arbeit abbrechen, wenn er nicht zwingende Gründe dafür hat. 
Dies ist natürlich ein hoher Anspruch. Aber dies ist auch der Leim, der alles zusammenhält.

N a t ü r l i c h  g i b t  e s  a u c h 
Einwohner, die bereit wären, 
die Feuerwehr zu unterstützen, 
aber diese letzte Konsequenz 
aus verschiedenen Gründen 
nicht ziehen können. Diesen 
Einwohnern steht aber eine 
akt ive  Mitg l iedschaf t  im 
Förderverein offen. Sie können 
auch  so die aktive Mannschaft 
tatkräftig bei Veranstaltungen 
und Werbefesten unterstützen 
und entlasten.

Wir sind für Jeden dankbar, der 
uns bei unserer wichtigen 
Arbeit für die Allgemeinheit 
unterstützt. Deshalb haben wir 
letztes Jahr auch eine neue 
Vereinssatzung verabschiedet, 
die es uns ermöglicht, auch das 
soziale Engagement unseres 
Vereines auszubauen und einen 
wirklich aktiven Förderverein 
zu schaffen. 

                                                                                                Sebastian Ott, 1. Vereinsvorstand

Ein Verein wie (k)ein anderer?
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Das mag sich schon Mancher gedacht haben. Ein ständiger Abbau der Infrastruktur hinterlässt da 
in der Wahrnehmung seine Spuren. So wurde die Schule geschlossen, der letzte Geldautomat 
wurde abgebaut. Die Kirche wird immer leerer, Vereine schlafen anscheinend ein oder lösen sich 
auf  (Gartenbauverein), Gaststätten sind nur sporadisch geöffnet.

Aber entgegen dem ersten Anschein ist dies nicht so. So haben wir, im Gegensatz zu anderen 
Gemeinden im Landkreis, noch einen kleinen Laden vor Ort, in dem es ein kleines Café als 
Treffpunkt gibt und eine Postfiliale besteht. Natürlich kann so ein Laden nur überleben, wenn er 
wie ein Dorfladen auf  dem Land von den Einwohnern unterstützt wird.
Dies gilt auch für die Gastwirtschaften. Es ist eben heute keinem mehr zuzumuten, sich 
stundenlang für zwei bis vier Gäste in die Wirtschaft zu stellen und acht Getränke zu verkaufen. 
Hier übersteigen schon die Energiekosten den Gewinn. Wenn sich also wie früher einige Vereine 
und Gruppen wieder in den Gasthäusern treffen, trägt auch dies zum Überleben der Infrastruktur 
bei.

Bei den Vereinen liegt es auch an den Einwohnern, frischen Wind in das Vereinsleben zu bringen. 
Junge, engagierte Mitglieder müssen die Chance haben, neue Ideen zu verwirklichen. Es ist zwar 
für die Mitglieder bequem, den „Alten“ die Vereinsführung zu überlassen. Doch schleicht sich da 
oft  unmerklich ein Stillstand im Vereinsleben ein. Ein Verein lebt von Veränderungen und 
Anpassung an die Zeit.

Und es tut sich was in unserem Stadtteil: Die Zehnthofstraße und die Oberhofstraße wurden  
teilweise neu geteert (was seit über 50 Jahren nicht geschehen ist), der Kindergarten wurde neu 
gebaut, das Telefonnetz wurde und wird ausgebaut, alte Geschäftsräume werden neu genutzt 
(Versicherung, Fahrschule, Seifenmanufaktur,…), über eine neue Straßenanbindung 
Oberdürrbachs über das Steinlein wird nachgedacht.
Es liegt auch an den Einwohnern dieses Stadtteiles, ihre Sorgen und Wünsche der Stadt 
gegenüber zu vertreten. Gehen Sie auf  die politischen Vertreter und Stadträte ALLER Parteien 
zu. Suchen Sie das Gespräch mit ihnen und machen Sie auf  die Mängel in unserem Stadtteil 
aufmerksam.

Wieso wir uns als Feuerwehr hier so engagieren?  Ganz einfach: Auch die Feuerwehr muss sich  
ständig um ihren Bestand im Stadtteil sorgen. Sei es durch Werbung von Mitgliedern oder durch 
Forderungen gegenüber der Stadt, was Gebäude und Ausrüstung betrifft.
Wenn wir dies in den letzten 30 Jahren nicht getan hätten, gäbe es in diesem Stadtteil keine eigene 
Feuerwehr mehr. Und dass die Rettungsfrist hier nicht eingehalten werden kann, hätte die Stadt 
sicher auch nicht gekümmert. So besteht schon seit Jahren ein dringender Bedarf  für eine 
Berufsfeuerwache im Süden der Stadt, da die Rettungsfrist im Stadtteil Heuchelhof  nicht 
eingehalten werden kann. Bis heute ohne Auswirkung auf  den städtischen Haushalt. Es werden 
Ausreden wie „das kann doch die Feuerwehr Rottenbauer übernehmen“ gefunden, um diesen 
Mangel zu „beheben“. Und dass diese Rettungsfrist von 10 Minuten nur eine „Soll-Bestimmung“ 
ist, kann die Stadtverwaltung sich auch noch auf  der sicheren Seite fühlen. Was etwaigen Opfern 
aber sicher nicht helfen wird. 
Schon vor 26 Jahren hat ein Kommandant in der Jahreshauptversammlung einem Bürgermeister 
gegenüber sinngemäß folgendes Satz gesagt:
„Stellen Sie sich vor, Sie sind in Oberdürrbach in einem brennenden Haus eingeschlossen und 
stehen am Fenster im ersten Stock.  Ein vermeintlicher  „Retter“ steht vor dem Haus und erklärt 
Ihnen, dass Sie noch 12 Minuten aushalten sollen, bis die Retter mit Atemschutzgeräten und 
Leiter da sind. Wie würden Sie sich da fühlen?“
Daraufhin bekam Oberdürrbach sein erstes Löschfahrzeug mit Atemschutzgeräten.

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie oft schon durch gute Argumente eine politische 
Entscheidung herbeigeführt werden kann. Und hierfür bedarf  es vor allem eines Engagements 
aller Einwohner dieses Stadtteiles. Lebendig wird ein Ort erst durch seine Einwohner!
In diesem Sinne: Werden sie selbst aktiv und warten Sie nicht auf  Andere!

Sebastian Ott

Blick vom Süden 1965

Löschweiher und Biergarten 
an der Zehnthofstraße, 

80er Jahre

Festzug “200 Jahre 
Oberdürrbach” 1987

Tag der offenen Türe 1993

“Lädchen für alles” 2016

Schläft unser Stadtteil ein? Oberdürrbach 
im Wandel
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Wandervorschlag 1: 
Luitpoldquelle.

Wandervorlschlag 2:
Kreuzberg

Wandervorschlag 3:
Grund

Ja, Freiwillige Feuerwehr hat auch etwas mit Heimatverbundenheit und Tradition zu tun. Und das 
ist auch gut so in unserer schnelllebigen Zeit. Denn eine gewisse Beständigkeit gehört nun mal zu 
unseren menschlichen Grundbedürfnissen. Und nicht alles, was früher war, war schlecht oder 
besser. Es war halt anders, der Zeit angepasst.

Wir wollen Sie einfach einmal einladen, unser Dürrbachtal neu zu entdecken. Nehmen Sie sich 
einmal die Zeit, und gehen Sie zu Fuß durch unsere Stadtteile und die umgebende Natur. Nehmen 
Sie sich die Zeit und schauen sich aufmerksam um. Entdecken Sie viele Details neu. Als kleine 
Anregung haben wir rechts eine Sammlung von Bildern aus allen Jahreszeiten zusammengestellt. 
Durch den beschränkten Blick einer Kamera kommen uns die Dinge oft unbekannt oder 
verfremdet vor.

Hier ein paar Vorschläge für Wanderungen:

1. Starten Sie am “Dorfplatz”, folgen der “Zehnthofstraße” und nehmen den “Unteren Wandweg”. Hier 
biegen Sie bei nächster Gelegenheit nach rechts ab und folgen dem Weg ins Tal zum “Hirschlein.” 
Überqueren Sie die Straße und folgen dem Weg „Luitpoldquelle“ in den Wald. Linker Hand sehen 
sie in diesem Hohlweg die neu gefasste „Luitpoldquelle“, aus der sich noch in  den 40er Jahren die 
Einwohner des Hirschleins mit Trinkwasser versorgten.  Am Ende des Waldweges treffen Sie auf  
den Zaun der “Baltharsar–Neumann –Kaserne”. Hier laufen Sie nach rechts am Zaun entlang bis 
zum Ende des Zaunes. Nun können Sie entweder am Waldrand dem Weg ins  Tal folgen (endet in 
der “Schafhofstraße”), oder aber besser dem Waldweg an der Wegkreuzung schräg nach rechts 
folgen. Dieser Weg bringt Sie zum Sportplatz in Oberdürrbach. Von dort ist der Weg über 
“St. Josefstraße “und “Schafhofstraße” zum “Dorfplatz” nicht mehr weit. 
Länge: 3,2 km

2. Starten Sie am “Bußwendeplatz” in der “Schafhofstraße”. Folgen Sie der Straße “im Grund“ bis zur 
Weggabelung “An den Röthen“. Dieser Straße folgen Sie nach oben, bis Sie an den Wald kommen. 
Hier sehen Sie eine Weggabelung. Folgen Sie dem Weg in den kleinen Wald. Links  können Sie nun 
das “Doppelkreuz“ entdecken, das auch im Wappen Oberdürrbachs zu finden ist. Die Hänge “An 
den Röthen“ und des “Kreuzberges” waren früher Weinberge. Man vermutet, dass dieses Kreuz zum 
Schutz der Weinberge aufgestellt worden ist. Folgen Sie dem Weg weiter und genießen auf  den 
Höhen den Fernblick. Am Ende treffen Sie wieder auf  die Kreuzbergstraße, der sie nach links ins 
Tal folgen, um Ihren Rundweg zu beenden. 
Länge: 1,8 km

3. Sie starten wiederum am “Buswendeplatz Schafhofstraße” und folgen der Straße “Im Grund“. 
Diesmal aber bis zu ihrem Ende. Dort geht die Straße in einen Flurweg über. Diesem folgen Sie 
bis zu einer kleinen Fichtenschonung. Linker Hand kommt eine kleine Brücke über den 
Dürrbach. Diesem Weg folgen wir bis zum Waldrand. Hier gibt es eine Ruhebank, um die Natur 
zu genießen. Folgen Sie dem Weg weiter bis Sie wiederum auf  einen ausgebauten Forstweg 
stoßen. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: entweder folgen wir dem Weg nach links und 
kommen am Ende dieses Weges auf  die Gadheimer Straße im Wald. Hier ist aber der Verkehr zu 
beachten. Oder wir folgen dem Weg nach rechts bis zur nächsten Kreuzung. Dort biegen wir 
wiederum nach rechts ab bis wir wieder auf  den Dürrbach treffen. Hier geht es rechter Hand am 
Bach entlang zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den Wanderungen. Nehmen Sie sich die Zeit, das Dürrbachtal 
neu oder wieder zu entdecken! Probieren Sie ruhig eigene Routen aus. Rund um das Dürrbachtal 
gibt es Orte wie den Schenkenturm, den Steinberg oder auch abgelegene Wege die es zu 
entdecken gibt. Und das zu jeder Jahreszeit!

Schönes Dürrbachtal
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Johannisfeuer 
2016

24. Juni
 18:00 Uhr

Bolzplatz
am Schulhof

Für Essen und
Trinken bei

günstigen
Preisen

ist
gesorgt

Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus.

135 Jahre
Feuerwehr

Oberdürrbach


