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Editorial
Liebe Leser.
Ein aufregendes Jahr ist seit der letzten Ausgabe vergangen. Viele Ereignisse und Veränderungen
haben dieses Jahr bestimmt. Vom Großbrannt in der Peterpfarrgasse über einen neuen Chef bei
der Berufsfeuerwehr und somit für alle Würzburger Feuerwehren, Gundausbildungslehrgang der
Jugend bis zu den Übungen am alten Kindergarten und am Bayernwerk.
Auch wenn es in unserem Stadtteil keine großen Einsätze gegeben hat, benötigen wir dringend
Verstärkung für unsere Wehr. Denn wenn Kameraden wegen Krankheit, Familie oder Ausbildung
ausfallen, haben wir keinerlei Personalreserven mehr. Nur so ist die Einsatzbereitschaft aufrecht
zu erhalten. Und unsere Aufgaben werden vielfälltiger.
Ich hoffe, dass Sie die Lektüre einer “Feuerwehrzeitschrift” durchaus etwas unterhalten kann
und evtl. anregt, sich selbst bei uns in der ein oder anderen Form zu engagieren.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr
Sebastian Ott, 1.Kdt., 1. Vorst.

Impressum:
V.i.S.d.P.:
FF Oberdürrbach e.V.,
Sebastian Ott, 1. Vorst.;
Mittlerer Wiesenweg 17,
97080 Würzburg.
www.ffoberduerrbach.de
mail@ffoberduerrbach.de
Tel.: 0931/9709190
“Löschblatt” ist eine Informationsschrift
der FF Oberdürrbach e.V.
Bilder S. 25, 26 © www.pixelio.de
Restliche Bilder © FF Oberdürrbach
Satz & Layout www.diplomuebersetzer.de

Seite 2

Inhalt
Übung am Kindergarten
Nachruf / Totengedenken
Neuer Chef bei BF-Würzburg
Großübung am Bayernwerk
Jugend war erfolgreich
Neue Jugendgruppe im Aufbau
Ein Blick in Zukunft
Was macht eigentlich.....?
Ehrenamt: Schwierigkeiten und Spaß
Die Heinzelmännchen vom Dorfplatz
Die Baugeschichte des Rathauses
Johannisfeuer 2012

S. 3
S. 6
S. 7
S. 8
S. 13
S. 16
S. 17
S. 18
S. 19
S. 22
S. 23
S. 28

Übung am Kindergarten
Es ist Freitag, der 09. März 2012. Aus dem
alten Kindergarten neben der Kirch in
Oberdürrbach steigt Rauch auf. Ein Knall und
Hilferufe sind zu hören. Ein Mann im
Arbeitsmantel steht vor dem Kindergarten
und wartet auf die bereits alarmierte
Feuerwehr. Auch einige Schaulustige haben
sich bereits eingefunden.
Kurz darauf kommt auch schon das erste
Löschfahrzeug. Der Mann erklärt dem
Einsatzleiter, das er der Hausmeister sei. Bei
Reparaturarbeiten im Heizungskeller durch
eine Firma sei es zu einem Knall und einer
enormen Rauchentwicklung gekommen.
Zwei Mitarbeiter der Firma sowie eine
unbekannte Zahl an Erziehern und Kindern
seien noch im Gebäude.
Die ersten “Opfer” werden gerettet.
Sofort fordert der Einsatzleiter Verstärkung
an die auch kurz darauf in Form eines zweiten
Löschfahrzeuges auftaucht.
Schläuche werden ausgerollt, Feuerwehrleute
mit Atemschutzgeräte dringen in das
Gebäude vor. Kurz darauf werden die ersten
Opfer mit Brandfluchthauben aus dem
Gebäude geführt. Kurz darauf kommt auch
schon ein Trupp mit einem verletzten
Arbeiter auf einer Trage aus dem
Heizungskeller zurück.
Beim Absuchen des Geländes um den Kindergarten wird eine weitere Person unterhalb eines
Fensters im Garten mit einem gebrochenen Bein gefunden.
Ein großer Ventilator wird in Stellung gebracht und der Rauch aus dem Gebäude gedrückt.
Nachdem alle Opfer gerettet sind, wird die Übung abgebrochen und die Übung mit der Mannschaft
besprochen. Anschließend ist Aufräumen
Auch die Versorgung der “Verletzten”
angesagt.
gehörte zur Aufgabe!
Dieses Szenario wiederholt sich am Samstag,
10. März am Vormittag und am Nachmittag
mit jeweils zwei Feuerwehren. Am Montag,
den 12. März übten noch weitere zwei
Wehren ab 19:00 Uhr am Kindergarten.
Diese Übungen wurden von der Abteilung
Ausbildung der Berufsfeuerwehr für die
Freiwilligen Feuerwehren der Stadt
Würzburg vorbereitet.
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Fliesen- Platten- und Mosaiklegemeister

Jürgen Kirchner

2
Schafhofstraße 25 - 97080 Würzburg
Tel.: 0931 35 90 568
Fax.: 0931 35 90 569
Mobil 0160 735 11 12

Es kommt darauf an, was man daraus macht!
Ich freue mich auf Ihre Anfrage
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Ein “Verletzter” wird mit einem
“Leiterhebel” vom Dach gerettet

Auch das Aufbrechen einer
Türe muss geübt werden!

Da der Kindergarten eine Woche später abgerissen wurde, bot sich eine einmalige Gelegenheit ohne
Rücksicht auf das Gebäude solch eine Übung durchzuführen. Wann kann man schon mit Wasser
gefüllte Schläuche durch ein Gebäude ziehen. Oder wann kann man eine Gasflamme im Keller als
Brandherd aufstellen? Oder gar eine
verschlossene Türe aufbrechen?
Dies sind für die Feuerwehr wichtige
Ein Übungsfeuer, mit Gas
Gelegenheiten, real und ohne Gefahr zu
betrieben,
im Heizungskeller.
Üben. Daher möchten wir und vor allem beim
Träger des Kindergartens hierfür bedanken!
Auch am darauf folgenden Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag und Samstag wurde
das Objekt für weitere, selbst organisierte
Übungen genutzt.
Folgende Wehren haben an den Übungen
teilgenommen:
Freitag, 9. März FF Unterdürrbach, Samstag 10. März Löschzug Stadtmitte und Sanderau der FF
Würzburg, FF Oberdürrbach und Löschzug Zellerau der FF Würzburg. Montag, 12. März FF
Versbach und Löschzug Heidingsfeld der FF Würzburg.Dienstag FF Lengfeld. Mittwoch noch
einmal FF Versbach. Donnerstag FF Oberdürrbach und zum Abschluss am Samstag noch einmal
Löschzug Zellerau und Heidingsfeld der FF Würzburg.
Nachbesprechung der Übung. Hier mit dem
Leiter der BF, Hernn Rehmann, und
der FF Unterdürrbach.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei
den Anwohnern für Ihr Verständnis
bedanken und die Einschränkungen
entschuldigen.
Besonderen Dank an den Trägerverein
des Kindergartens, der diese Übungen
erst ermöglicht hat!
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Nachruf
Aus unserer Mitte wurde unser Ehrenmitglied

Benno Herbst
am 2. Februar im Alter von 85 Jahren
zu Gott gerufen.

Benno Herbst blieb auch nach seinem Umzug in die Sanderau seinem Feuerwehrverein immer
treu. Und das zeigte sich bei Festen und den Jahreshauptversammlungen. Er nahm immer rege
am Vereinsleben in seiner Heimat Oberdürrbach teil. Deshalb wurde er am 31.05.1991 zum
Ehrenmitglied ernannt.
Mit Ihm verlieren wir unser ältestes Mitglied.
Wenn auch kaum ein Kamerad in Uniform an seiner Urnenbeisetzung teilnehmen konnte, so
waren doch viele als Familienangehörige oder enge Freunde anwesend.
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Harald Rehmann ist neuer Leiter
der Berufsfeuerwehr Würzburg
Seit dem 1. November 2011 ist Branddirektor
Harald Rehmann Leiter der Berufsfeuerwehr
Würzburg und des Amtes für Zivil- und
Brandschutz. Er trat die Nachfolge des
Leitenden Branddirektors Franz-Josef Hench
an, der nach über 20 Jahren an der Spitze der
Ber ufsfeuerwehr Würzburg in den
wohlverdienten Ruhestand trat.
Harald Rehmann ist 36 Jahre alt, verheiratet
und Vater von zwei Söhnen. Das FeuerwehrHandwerk hat er von der Pike auf gelernt: im
Alter von 13 Jahren trat er zunächst in die
Jugendfeuerwehr Stuttgart ein und wechselte mit 18 Jahren in die Einsatzabteilung. Dort sammelte er
umfassende Einsatzerfahrung und übernahm schon früh Verantwortung als stellvertretender
Jugendfeuerwehrwart und Gruppenführer.
Nach Abschluss seines Studiums als Diplom-Ingenieur im Fach Bauwesen, trat Rehmann 2001 als
Brandreferendar in den Dienst der Berufsfeuerwehr Köln und absolvierte dort die zweijährige
Laufbahnausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Seine externen
Ausbildungsabschnitte führten ihn zu den Berufsfeuerwehren Dortmund, Leipzig, Hamburg und
Katowice (PL) sowie an das Innenministerium Baden-Württemberg. Die Laufbahnlehrgänge
absolvierte er am Institut der Feuerwehr in Münster, der Verwaltungsakademie in Berlin und der
Feuerwehrakademie Hamburg. Nach dem Bestehen des 2. Staatsexamens war Rehmann über
3 Jahre bei der Berufsfeuerwehr Stuttgart in leitender Position in der Gefahrenvorbeugung und als
Einsatzleiter des Direktionsdienstes tätig.
Im Jahr 2006 wechselte Harald Rehmann zur Universitätsstadt Gießen, wo er die Leitung der
Berufsfeuerwehr und es Amtes für Brand- und Bevölkerungsschutz übernahm. Darüber hinaus hat
sich Rehmann in zahlreichen Gremien auf Landes- und Bundesebene engagiert.
Auf den neuen Feuerwehrchef warten in Würzburg viele spannende Aufgaben. „Ich freue mich
darauf, gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen Angehörigen der Würzburger Feuerwehren
an der Weiterentwicklung der Gefahrenabwehr in unserer Stadt zu arbeiten und neue Akzente zu
setzen. Der Betrieb der Integrierten Leitstelle und die Einführung des Digitalen Behördenfunks
werden dabei sicher eine wichtige Rolle spielen. Außerdem liegt mir die gute Zusammenarbeit mit
allen an der Gefahrenabwehr beteiligten Organisationen sehr am Herzen.“
Um sich einen persönlichen Eindruck verschaffen, hat sich Harald Rehmann bei allen Freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Würzburg persönlich vorgestellt. Auch den Oberdürrbacher Brandschützern
hat er bereits einen Besuch abgestattet. „Das bürgerschaftliche Engagement, das hier vor Ort
geleistet wird, ist bemerkenswert. Ich bin froh, dass ich diese schlagkräftige Einheit in meinem
Verantwortungsbereich habe.“
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Großübung am Bayernwerk
Am Freitag, den 27. April 2012 fand am
ehemaligen Umspannwerk in der
Die FF Oberdürrbach mit Blaulicht
Dürrbachau eine Großübung der Freiwilligen
auf der Anfahrt aus dem
Feuerwehren der Stadt Würzburg, der FF
“Bereitstellungsraum”
an der
Veitshöchheim,
der Staatlichen FeuerPfaffenbergstraße.
wehrschule, der Johanitter und der Berufsfeuerwehr Würzburg statt.
Ziel der Übung war es, die Koordination und
Führung der Einsatzkräfte bei einem
Großeinsatz zu üben.
Es galt, aus einem allen Feuerwehrleuten
unbekannten, großen Gebäude 30 Verletzte
oder Eingeschlossene zu retten und mehrere
kleinere Brände mit starker Rauchentwicklung zu löschen.
Die FF Lengfeld baut sicherheitshalber einen
“Sprungretter” auf. Der “Rauch” kommt von
Nebelmaschinen.

Die ca. 30 Opfer wurden vor der Übung
teilweise realistisch geschminkt und in ihre
Rolle eingewiesen. Auch unsere Jugendgruppe stellte sich für diese Aufgabe mit
großer Begeisterung bereit.
Die meisten Eingeschlossenen wurden über
tragbare Leitern “gerettet”. Nur die FF
Veitshöchheim nahm mit Ihrer Drehleiter an
der Übung teil, da man annahm, das alle
anderen Drehleitern im Einsatz oder in der
Werkstatt seien.

Als großer Vorteil wies sich die, für Außenstehende erst einmal komisch aussehende Kennzeichnung
der einzelnen Führungskräfte mit verschiedenfarbigen Westen, Lätzchen oder Schulterkollern. So
waren die Einsatzleiter an gelben Westen, die
Abschnittsleiter an weißen Westen und die
Eines unserer geschminkten “Opfer”!
einzelnen Gruppenführer an blauen Westen
mit Angabe des Fahrzeuges gekennzeichnet.
Dies hat sich zu Ordnung der Einsatzstelle als
sehr vorteilhaft erwiesen.
Natürlich gab es aber bei dieser Großübung
auch neue Erkenntnisse, was zu verbessern
ist.
Die Aufgabe der FF OBerdürrbach bei dieser
Übung war die Verlegung einer langen
Löschwasserleitung, das Retten mehrerer
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Schlosserei

Montagebau

Schleehofstr. 6 - Gewerbegebiet Ost
97209 Veitshöchheim
TEL.: 0931/93263 FAX.: 0931/96959
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Einsatzbefehl für die Mannschaft

Personen über Steckleitern sowie das stellen von
zwei Trupps mit Atemschutzgeräten zur
Menschenrettung.
Bei einer Ansprache vor versammelter
Mannschaft dankte der Leiter der BF, Herr
Rehmann, den Teilnehmern, das sie sich an
einem Freitagabend Zeit genommen hatten, um
diese Übung durchzuführen.

Den Organisatoren, Johannes Adam als
1.Kommandant der FF Unterdürrbach und
Herrn Roland Wagner von der Berufsfeuerwehr
dankte er für die stressige, und kurzfristige
Vorbereitung der Übung.
Bei einer abschließenden Besprechung der
Führungsdienstgrade wurden gemachte Fehler
und hieraus gelernte Erkenntnisse erörtert.

Verlegen der langen Schlauchleitung

Auch viele Vertreter der Presse beobachteten die
Übung.
Im Internet ist unter folgendem Link ein
unkommentierter Film der Übung zu sehen:
http://teamdiem-unterfrankenaktuell.blogspot.
de/2012/04/feuerwehr ubung-am-ehemumspannwerk.html
Auch bei der Übung ist Einsatz gefragt!
Neuer Auftrag: Atemschutzeinsatz!
Die Übung hat allen Beteiligten der
FF Oberdürrbach Spaß gemacht, auch wenn sie
natürlich allen einige Opfer abverlang hat. So
waren wir von 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr
unterwegs, bis alles wieder an seinem Platz und
Einsatzbereit war.

Seite 10

Lagebesprechung mit dem Abschnittsleiter
Zwei “Opfer” die über Leitern
gerettet werden müssen.

Die “Verletzten” müssen von den
Feuerwehrkräften erstversorgt werden!
Vorbereitungen zum
“Anleitern”.

Volle Konzentration bei der Rettung
aus großer Höhe!
Hier geht es meistens ohne Funkgeräte.
Die Funkkanäle müssen möglichst frei
gehalten werden.

Die “Opfer” werden immer von zwei
Feuerwehrleuten und mit einer Leine
gesichtert.
Seite 11

Beliebtes Ausflugslokal
in Oberdürrbach
Gutbürgerliche Küche
Biere der Würzburger Hofbräu
Gepflegte Weine
Sonn- und Feiertags
Öffnungszeiten:
Werktags ab 12:00 Uhr
hausgemachte Kuchen
Sonn- und Feiertags ab 9:30 Uhr
Mittwoch und Samstag Ruhetag
Schafhofstr. 41 Tel.: 0931/ 94602

Winterhäuser Str. 87 Tel: 0931/61901-0
97084 Würzburg - Hdf. Fax: 0931/61901-40
Verkauf und Wartung von Feuerlöschern.
Verkauf von Rauchmeldern.
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Jugendgruppe war erfolgreich
Seit 2008 berichten wir an dieser Stelle über unsere aktuelle Jugendgruppe. Über
das erfolgreiche Ablegen der Jugendleistungsprüfung, Ausflüge, etc..
Und nun ist es soweit: An dieser Stelle können wir über den erfolgreichen Abschluss
der Grundausbildung unserer Jugendgruppe berichten.
Ja, sie haben richtig gelesen: Unsere Jugendgruppe ist fast erwachsen geworden und
kann nun die aktive Mannschaft bei Einsätzen unterstützen. Und in spätestens
einem Jahr werden hoffentlich alle in den aktiven Dienst wechseln und die
Mannschaft verstärken.
Um Ihr Können zu beweisen, mussten sie neben einer theoretischen Prüfung mit 50
Fragen aus dem Feuerwehrgrundwissen eine praktische Prüfung im Löscheinsatz
und eine praktische Prüfung in
der Technischen Hilfeleistung
ablegen. Und alle haben
bestanden!
Den Jugendlichen und ihrem
Jugendwart Thomas Franzke
und seinem Team aus Markus
Lehmann und Michael Mahlein
gilt für die hervorragende
Ausbildung unser Dank!

Bei einer Nachtübung mussten die
Prüflinge ein echtes Feuer aus
Holzpaletten selbständig löschen.
Hierbei g alt es die g eler nte
Vorgehensweise und Einteilung der
Mannschaft umzusetzen. Die
Einsatzstelle musste abgesichert und
ausgeleuchtet werden.
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Natürlich übten die Dunkelheit und
das echte Feuer aus unbehandelten
Holzpaletten einen besonderen Reiz
auf unser Jugendlichen aus.

Als Prüfung im Bereich technische
Hilfeleistung wurde ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen an
genommen. Aus dem
“Unfallfahrzeug” sind übrigens vorher von
einer Fachfirma allen Flüssigkeiten
und Ölen entfernt worden, damit der
Umweltschutz gewährleistet ist.

Als erstes wurde das Fahrzeug gegen
ein Abstürzen in den Graben am
Löschfahrzeug gesichert. Und das
kann durchaus mit vorhandenen,
beschränkten Bordmitteln
geschehen. Der Phantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt.
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Erst jetzt kann sicher mit der
Befreiung der Personen begonnen
werden. Für die Fachleute unter den
Lesern: Es wird keine Verletzung
der Wirbelsäule angenommen,
weshalb die Person durchaus durch
die Türe befreit werden kann.

Die Versorgung des Verletzten ist
ein weiterer Teil der Aufgabe.
Innerhalb des Grundleerganges
absolvierten die Jugendlichen bei
den Kollegen der Berufsfeuerwehr
einen vollwertigen Erste-HilfeKurs.

Nicht zu Letzt musste natürlich auch
der Brandschutz sichergestellt, die
Batterie abgeklemmt und
“auslaufende Flüssigkeiten” (hier
vorher aufgefülltes Leitungswasser)
aufgefangen werden. Natürlich war
auch die Absicher ung der
Einsatzstelle g eg enüber des
Verkehrs eine Aufgabe, die es zu
bewältigen gab.
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Neue Jugendgruppe im Aufbau
Weil wir, wie auf im vorstehenden Artikel berichtet, die “alte” Jugendgruppe langsam in die
aktive Mannschaft integrieren, haben wir natürlich eine “neue” Jugendgruppe gegründet.
Im Moment sind es leider nur drei Jungen ab 12 Jahren, die sich jedem Mittwoch ab 18:00 Uhr
im Feuerwehrhaus am Dorfplatz treffen.
Doch diese haben viel Spaß und sind, wie unserer Jugendteam bestätigt, sehr wissbegierig.
Wir würden uns auch sehr über Mädchen freuen, die es den Jungs einmal beweisen
möchten, das auch Sie Feuerwehrleute werden können.
Was machen wir eigentlich in den Gruppenstunden in diesem Alter?
Ganz einfach: Zum Einen Jugendarbeit wie in jedem Verein mit Spiel, Spaß und Ausflügen.
Zum Anderen aber natürlich Ausbildung im Bereich Feuerwehr und Erste-Hilfe.
Und hier geht es manchmal um ganz einfache, für “Erwachsene” selbstverständliche
Dinge: Wie benutze ich einen Besen richtig, wie benutze ich ein Messer sicher, wie gehe ich
sicher mit Feuer um, wie benutze ich Werkzeug richtig und so weiter. Grundlegende Dinge,
die aber in der heutigen Zeit oft nicht mehr vom Elternhaus vermittelt werden können, für
den Feuerwehrdienst aber wichtig sind. Eine Schule fürs Leben eben.
Aber auch theoretische und praktische, altersgerechte Feuerwehrausbildung stehen auf
den Stundenplan.
Die Gruppe trifft sich jeden Mittwoch ab 18:00 Uhr im Feuerwehrhaus am Dorfplatz.
Jugendliche, die nur einfach mal “reinschnuppern” wollen, sind jederzeit willkommen.
Und jeder, der sich für die Jugendfeuerwehr entscheidet, wird natürlich von uns kostenlos
mit Schutzkleidung und später mit Kleidung für offizielle Anlässe versorgt. Der Beitrag im
Förderverein beträgt zur Zeit nur symbolische 5,- € im Jahr. Ansonsten entstehen für die
Eltern keine weiteren Kosten oder Pflichten.
Und wie gesagt unser Jugendteam würde sich auch sehr über Mädchen in der Gruppe
freuen!
Sprecht uns einfach an. Eine gute Gelegenheit ist das Johannisfeuer am 29. Juni. Auch wenn
wir an diesem Tag viel Arbeit haben, werden wir uns gerne Zeit für Euch nehmen, wenn Ihr
uns ansprecht.
Unser Jugendteam würde sich freuen!
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Ein Blick in die Zukunft
Eine immer komplizierter werdende Welt braucht professionelle Helfer. Und da die nicht in
unbegrenzter Zahl zur Verfügung stehen, braucht es eine bessere und effektivere Zusammenarbeit.
Wie schon mehrfach aus der Presse zu entnehmen war, hatte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr
und Rettungsdienst einige technische Schwierigkeiten. Durch den hohen Arbeitsaufwand hierdurch
ist leider auch die Überarbeitung der Alarmierungspläne für unsere Stadt und den Landkreis etwas ins
Hintertreffen gelangt. Es geht hierbei um eine Verbesserung der bestehenden Alarmierungspläne.
So soll es künftig keine Unterscheidung zwischen Landkreis und Stadt mehr geben. Jede Gemeinde
und Feuerwehr ist zwar immer noch für Ihr Gebiet zuständig. Aber es wird immer die am schnellsten
helfende Feuerwehr zusätzlich alarmiert werden.
Denn Ihnen wird es egal sein, wer zuerst hilft. Hauptsache die Hilfe kommt schnell.
Auch das Problem des fehlenden Personals tagsüber wird in der neuen Planung berücksichtigt
werden. So werden wahrscheinlich zukünftig z. B. die beiden Feuerwehren im Dürrbachtal tagsüber
zusammen ausrücken. Oder bei bestimmten Einsätzen auch zu anderen Zeiten. Wichtig ist nur, das
ausreichend Hilfe kommt.
Dies ist im Moment zwar Zukunftsmusik, da die genaue Planung noch nicht steht. Aber wir müssen
jetzt schon daran Arbeiten, die Zusammenarbeit zu verbessern und alte Vorurteile abzubauen. Und
das in alle Richtungen rings um unser Einsatzgebiet.
Die Zeiten unserer Großväter, wo es tatsächlich schon hieß “Geh weg, des is unner Feuer” sind ein für
alle mal vorbei.
ca. 6 km
entfernt

nur über
Flurwege

Berufsfeuerwehr
zwischen 10 und
15 Minuten
Anfahrtszeit

Was mach eigentlich.....?
Was habt Ihr eigentlich bis heute mit z.B. dem Rettungsrucksack angefangen?
Diese und ähnliche berechtigte Fragen werden uns ab und zu von Mitbürgern gestellt, die für die
Beschaffung von Ausrüstung gespendet haben.
Diese Fragen sind durchaus berechtig, wenn ich gespendet habe. Deshalb wollen wir an dieser Stelle
einmal offen beantworten:
Rettungsrucksack
Der Rettungsrucksack gehört zur festen Ausstattung unseres Mehrzweckfahrzeuges.
Mehrere Kameraden haben bereits eine erweiterte Erste-Hilfe Ausbildung. Und Sauerstoff und
Beatmungsbeutel kann von jedem ausgebildeten Feuerwehrmann eingesetzt werden. Der “normale”
Verbandskasten der Feuerwehr ist eigentlich in der heutigen Zeit überholt. Leider kann aus
Platzgründen der Rettungsrucksack nicht auf unser Löschfahrzeug verladen werden.
DEFI
Der Defibrillator wurde angeschafft, um bei einem plötzlichen Herzstillstand schnell und
professionell helfen zu können. Und diese Situation kann vor allem auch bei Einsätzen bei
betroffenen Bürgern und bei Feuerwehrangehörigen unter Atemschutz eintreten.
Sicher fahren wir im Moment keinen “Helfer vor Ort” (HVO) Dienst in Oberdürrbach. Aber drei
unserer Kameraden sind gleichzeitig bei der FF Unterdürrbach tätig. Und diese Kameraden haben im
Notfall direkten Zugriff auf den Rettungsrucksack und den DEFI.
Wenn wir genügend Freiwillige haben, können wir uns in der Zukunft auch eine Zusammenarbeit mit
der FF Unterdürrbach im Bereich HVO vorstellen. Auch unseren Kameraden im Unterdürrbach
währen für eine Entlastung bei Ihrer Arbeit dankbar.
Wärmebildkamera
Die Anschaffung einer Wärmebildkamera steht nach wie vor auf unserer Wunschliste. Sie soll die
Arbeit der Atemschutzgeräteträger beim Ersteinsatz erleichtern uns sichern.
Im Moment wird die Beschaffung mit der Stadt Würzburg besprochen, das es seit diesem Jahr einen
Zuschuss in Höhe von 2750,- € vom Freistaat gibt. Die Bedingungen für den Zuschuss müssen aber
noch genau besprochen werden. Unabdingbar für den Zuschuss ist aber die Beschaffung durch die
Stadt Würzburg. Hier müssen noch die genauen Wege der Finanzierung geklärt werden. Also wird die
Beschaffung wahrscheinlich erst im nächsten Jahr stattfinden.
Sie sehen also, das Ihre Spenden wirklich sinnvoll verwendet werden, auch wenn dies auf den ersten
Blick nicht zu sehen ist.
Es ist wie immer bei der Feuerwehr: Das beste Rettungsmittel ist das, welches nicht gebraucht wird.
Aber es ist beruhigend, wenn es da ist, wenn es benötigt wird.
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Ehrenamt: Schwierigkeiten und Spaß
Mann hört es von allen Seiten. Von der Politik, aus der Presse und von den Kirchen:
Es sind immer weniger bereit, ehrenamtlich tätig zu werden. Und diejenigen, die noch bereit dazu
sind, werden immer mehr belastet und fühlen sich oft allein gelassen.
Hinzu kommen immer mehr Auflagen und Regelungen vom Gesetzgeber.
So benötigen z. B. nach dem neuen Kinderschutzgesetz seit 1. Januar alle, die Minderjährige betreuen
ein polizeiliches Führungszeugniss. Hierbei sind die Kosten von ca. 13,- € nicht das Problem,
sondern der Zeitaufwand, dieses zu beantragen und zu beschaffen. Sicher ist dies im Zeichen der
Missbrauchsfälle eine gut gemeinde Gesetzesänderung. Aber effektiverer Schutz wäre, wenn sich viel
mehr um die Jugendarbeit kümmern würden und dies nicht einzelnen überlassen würden. So könnte
die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung solcher Fehlgriffe erhöht werden.

Aber dies ist nur ein kleines Beispiel für oft unnötige Belastungen im Ehrenamt.
Die Aufzählung könnte über Regelungen im Steuerrecht, Vereinsrecht und Vorschriften bei Festen
und Veranstaltungen weiter geführt werden.
Und auch die GEMA macht es den Verantwortlichen nicht leicht, ein reges Vereinsleben zu
gestallten. So machte im letzten Jahr die Schlagzeile, das für das Singen von Weihnachtsliedern im
Kindergarten Gebühren fällig seinen die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, wie verworren unsere
Gesellschaft mittlerweile mit den Rechten und Pflichten der Vereine und Einrichtungen umgeht.
So könnte es rein rechtlich möglich sein, das die Vereine Gebühren an die GEMA zahlen müssen,
weil die Besucher beim Adventsbazar geschützte oder moderne Weihnachtslieder singen.
Da vergeht so manchem Ehrenamtlichen die Lust auf eine Veranstaltung, deren Erlös wieder der
Allgemeinheit zu Gute kommt.
Doch bei all diesen Schwierigkeiten sollten wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen in der
Öffentlichkeit und bei den Volksvertreter auf diese Missstände aufmerksam machen und
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protestieren.
In keinem anderen Land der Europaischen Union werden Gesetze und Regelungen so eng ausgelegt,
wie bei uns.
Aber dies alles ist nur ein Teil der Probleme, die das Ehrenamt belasten.
Der Wandel der Gesellschaft mit der Verführung der Medien und dem immer größer werdenden
Druck am Arbeitsplatz tragen Ihren Teil zur immer schwieriger werdenden Situation des Ehrenamtes
bei.
Viele jüngere verkriechen sich nach Feierabend zu Hause vor dem Fernseher oder dem Internet.
“Sozial-Networks” wie Facebook und Google+, wie sie auf Neudeutsch heißen, gaukeln uns eine
heile Welt mit unzähligen “Freunden” vor, mit denen wir auf große Distanz Kontakt halten können.
Sicher ist auch das ein Medium, das richtig eingesetzt unseren Alltag bereichern kann. So wie zum
Beispiel die Erfindung des Telefones,
der E-Mail und des Handys.
Aber hat Sie beim Telefonieren
schon mal jemand angelächelt? Oder
haben Sie eine Träne in den Augen
Ihres Gesprächspartners gesehen?
Nichts kann ein Gespräch oder ein
Erlebniss mit direktem Kontakt
ersetzen!
Und nichts kann das Gefühl
ersetzen, sich erfolgreich für
jemanden eingesetzt zu haben!
Ich hoffe, das sich wieder mehr
Menschen bereit finden, einen
kleinen Teil ihrer Freizeit mit
anderen Auge in Auge, Seite an Seite
zu teilen.
Auch früher haben die Menschen hart gearbeitet. Oft sogar sechs Tage in der Woche und 10 Stunden
am Tag. Aber sie hatten trotzdem Zeit, um sich persönlich zu begegnen.
Nehmen wir uns ein Beispiel an unseren Vorfahren und sehen die modernen Medien als das was sie
sind:
Eine Verbesserung der Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten. Aber kein Ersatz für
persönliche Gespräche und Erlebnisse.
Persönliche Erlebnisse, die jeder haben kann. Wenn wir uns wieder mehr ehrenamtlich betätigen, für
Andere oder für eine Sache einsetzen.
Jeder, der ehrenamtlich tätig ist, wird Ihnen bestätigen, das es tatsächlich Spaß mach. Trotz aller
Schwierigkeiten, die uns heute unnötigerweise in den Weg gelegt werde. Aber auch dies könnte
wiederum ein Grund sein, sich ehrenamtlich zu betätigen und diese Steine den Mitstreitern aus den
Weg zu räumen.

Sebastian Ott, 1. Vorst.
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Jetzt ist
Hochsaison!
Nur noch
wenige Tage!
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Die Heinzelmännchen vom Dorfplatz

In luftiger Höhe wurde ein Stern befestigt.
Die Hebebühne reichte gerade so aus.

Haben sie sich schon mal gefragt, wer jedes Jahr die
Lichter an den Weihnachtsbaum anbringt? Das
Gartenamt stellt jedes Jahr einen gespendeten
Baum auf. Aber schmücken müssen die Bürger
selbst. In Oberdürrbach übernimmt dies seit Jahren
der Feuerwehrverein.
In diesem Jahr musste die Lichterkette ersetzt
werden. Und da es in absehbarer Zeit keine
Glühbirnen mehr geben soll und diese sehr oft
ausfallen, wurde vom Vereinsring aus den
Erlösen des Adventsbazares ein neuer
Baumschmuck in LED-Technik für knapp
300,- € beschafft.
Da der Baum im Jahr 2011 sehr groß war, und die
Lichter zum ersten mal montiert wurden, gab es
natürlich einige Schwierigkeiten. Aber beim
nächsten Baum wird alles besser! Die Lichter
konnten nur mit Hilfe einer Arbeitsbühne in
luftiger Höhe befestigt werden. Diese wurde uns
von der Firma Röder aus Veitshöchhheim
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Allen “Heinzelmännchen” herzlichen Dank!

Ein Blick aus luftiger Höhe von der
Hebebühne auf das Feuerwehrhaus.

Schwierig, geeignete Befestigungspunkte
für die Lichter zu finden.
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Ein funkelnder Baum beim
Adventsbazar. Und noch die ganze
Weihnachtszeit hindurch.

Die Baugeschichte des Rathauses
Unser Feuerwehrhaus wurde 1933 als Rathaus mit angebautem Feuerwehrgerätehaus gebaut. Dies
sokumentiert ein Wappen über der Eingangstüre, dass das Emblem des deutschen Feuerwehrverbandes und das fränkische Wappen zeigt. Vorher stand an dieser Stelle nur ein kleines Wohnhaus.
Eigentlich steht Feuerwehrhaus quer in einer so genanten “Klinge”. Also einem Graben, der sich von
der Hochebene ins Tal zieht und die Hochfläche entwässert. Am Dorfplatz vereinte sich der Graben
vom “Alten Berg” mit dem “Ziegelhüttengraben”.
Wenn man sich nach Regefällen heute an die
Dachrinne neben dem Holztor stellt, kann man das
Wasser im damals angelegten Kanal hören. Das
großes Holztor ist noch heute mit seinem Schloss im
Original erhalten. Auf dem Dach befindet sich der
Rest eines Schlauchtrockenturmes. Das Gerätehaus
war für damalige Verhältnisse sehr geräumig und
entsprach allen Anforderungen.
Hinter dem Haus befand sich ursprünglich nur ein
leerer Platz. Erst nach dem Krieg, vermutlich in den
60iger Jahren, wurde ein Schuppen für die gemeindeeigenen Werkzeuge gebaut. Auch ein kleines
Fachwerkhäuschen stand auf dem Platz.
Doch zurück zum Hauptgebäude. Mit Beginn des
Zweiten Weltkrieges wurde auf dem Dach eine
Luftschutzsirene montiert. Diese war noch bei der Dachsanierung im Jahr 1993 vorhanden, aber
defekt. Sie wurde im Jahr 1959 durch eine neue
Sirene ersetzt, die noch heute vorhanden ist. Das
Obergeschoss des Rathauses war als Wohnung
vermietet. Der Feuerwehr standen also, anders als
heute, keine Räume für Schulungen zur Verfügung.
Dies war aber auch nicht nötig, da die Ausbildung
zur damaligen Zeit fast nur praktisch war. Versammlungen, Dienstbesprechungen und theoretische
Ausbildung wurden im Wirtshaus abgehalten. Zur
Unterbringung der Löschgeräte war das Feuerwehrhaus aber bestens geeignet.
Im Erdgeschoss befand sich die Gemeindeverwaltung mit dem Dienstzimmer des Bürgermeisters.
Die Gemeindeverwaltung bot Platz für zwei Arbeitsplätze und den Bürgermeister. Später wurde die
Gemeindeverwaltung in das Untergeschoss der Schule verlegt. Hier wurde die alte Schulküche nicht
mehr benötigt. Kurzerhand wurde eine separate Türe zum Schulhof durchgebrochen.
Die leerstehenden Räume im Rathaus konnte so erstmals die Feuerwehr nutzen. Hier wurde ein
Fahnenschrank aufgebaut, in der die 1972 neu beschaffte Fahne gut aufgehoben war.
Wieder einige Jahre später stand die Wohnung im Obergeschoss leer. Im Jahr 1976 wurde die
Gemeinde Oberdürrbach in die Stadt Würzburg eingemeindet. Die leere Wohnung war nur mit
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hohem Kostenaufwand zu sanieren, was die Stadt ablehnte. Für die Feuerwehr kam es noch
schlimmer. Die Verwaltungsstelle der Stadt Würzburg wurde wieder zurück in das Rathaus verlegt.
Die Feuerwehr musste in das Obergeschoss, in einen unbeheizten Raum mit löchrigem Fußboden
ausweichen. Der Unterricht wurde im Winter in diesem Raum mit einem Heizlüfter, dicken Jacken
und Handschuhen abgehalten.
Als es darum ging, die Räume in der neu
erbauten Mehrzweckhalle unter den
Vereinen aufzuteilen, machte die damalige
Wehrführung klar, das ein Schulungsraum
in das Feuerwehrhaus gehört. Den dort sind
auch die Geräte, an denen die Mannschaft
ausgebildet werden soll. Der Feuerwehr
einen Raum in der Dürrbachtalhalle
zuzuweisen, war einfach nicht praktikabel.
So entstand der Gedanke, das Obergeschoss des ehemaligen Rathauses in
Eigenleistung auszubauen.
Die Gelder hierfür wurden zwar von der Stadt schnell versprochen. Aber wie das in der Kommunalpolitik ist, erst zwei Jahre später wirklich bewilligt.
Von Mai bis Oktober 1985 schließlich wurde das gesamte Obergeschoss des Rathauses in
1600 Stunden von den Kameraden
der Wehr und freiwilligen Helfern
in Eigenleistung umgebaut.
Im Februar 1992 ereilten diese
Räume ein schweres Schicksal.
Durch den Defekt eines fest
installierten Heizlüfters überhitzte
sich dieser und setzte die
Schulungsräume in Brand. Hierzu
muss man wissen, dass das gesamte
Gebäude damals elektrisch beheizt
wurde, da es keinen funktionsfähigen Kamin gab. Nur durch die
Aufmerksamkeit eines Nachbar
wurde das Feuer noch rechtzeitig
entdeckt und durch drei
Kameraden gerade noch gelöscht, bevor das ganze Gebäude in Flammen aufging. Die Versicherung
ersetzte den Schaden und das Obergeschoss wurde durch Firmen wieder instandgesetzt. Im Juni
1992 wurde die Fahrzeughalle ein erstes mal in 192 Stunden Eigenleistung renoviert. Hierbei wurde
feuchter Putz abgeschlagen und die durchnässten Wände mit Sperrputz saniert.
Hausherr war zur damaligen Zeit nicht die Feuerwehr sondern das Liegenschaftsamt der Stadt. Die
Feuerwehr war praktisch nur Mieter und hatte keine eigenen Mittel für den Unterhalt dieses
Gebäudes.
Nachdem aber auch nach der Instandsetzung des Schulungsräume das Dach undicht, und das
Liegenschaftsamt anscheinend nicht gewillt war, Geld in das Gebäude zu stecken, entschloss sich die
Wehrführung, die Presse einzuschalten. Kurz darauf erschien in der MAINPOST ein Artikel unter
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dem Titel “Wasser marsch-verkehrt herum”.
Diese Aktion löste zwar in der Stadtverwaltung
einigen Wirbel aus, und die Wehrführung wurde
auch ermahnt, solche Aktionen nicht zu
wiederholden. Aber sie war von Erfolg gekrönt.
Schon im Dezember 1993 wurde im Auftrag der
Stadt Würzburg das Dach neu eingedeckt, von
Frühjahr bis Sommer 1994 die Fassade erneuert
sowie das Gebäude teilweise trockengelegt.
Diese Arbeiten wurden von Firmen ausgeführt.
Danach konnte das Gebäude auch in die
Verwaltung der Feuerwehr übergehen.
Hierdurch konnten auch 1997 die Räume der
Verwaltungsstelle im Erdgeschoss , die bereits Jahre vorher aufgelöst wurde, umgebaut und saniert
werden. Dieser wurde wieder von den Feuerwehrkameraden und freiwilligen Helfern in
Eigenleistung mit 1000 Arbeitsstunden durchgeführt. Die Einrichtung dieser Räume bezahlte der
Verein der FFO. Da zu diesem Zeitpunkt
erstmals in Oberdürrbach Erdgas als
Energieträger zur Verfügung stand,
wurde gleichzeitig von einer Firma eine
moderne Gasheizung installiert und der
Kamin mit einem Edelstahlrohr saniert.
Da das Gebäude Holzdecken und Böden
hat, griff man aus versicherungstechnischen Gründen lieber auf eine
Firma zurück.
Nachdem die FF Oberdürrbach aus
eigenen Mitteln ein Mehrzweckfahrzeug
beschafft hatte, war im Jahr 2000 der Bau
einer zweiten Fahrzeughalle notwendig
geworden. Diese Fahrzeughalle entstand
wiederum in Eigenleistung von 1100
Arbeitsstunden aus einem leeren
Geräteschuppen des Tiefbau-amtes, der
sich direkt hinter dem Feuerwehrhaus
befand. Der Schuppen wurde teilweise
abgebrochen und neu aufgebaut. Leider
fiel beim Bau der Feuerwehrgarage damals
das kleine Fachwerkhäuschen der
Spitzhacke zum Opfer. Es beherbergte eine
Vieh-Wage, wie sie in jedem Ort vorhanden
war. Es wurde im Vorfeld noch versucht,
das Häuschen an ein Freilichtmuseum in
der Nähe zu geben. Aber bei allen Museen
bestand leider kein Interesse. Wie sich beim
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Abbruch herausstellte zu Recht: Die Balken des Häuschens
waren vollkommen vermorscht und das Gebäude akut
einsturzgefährdet.
Zwei, drei kräftige Hiebe mit dem Vorschlaghammer
genügten, um das Häuschen zum Einsturz zu bringen. Das
zugehörige Gelände wurde mit Hilfe der Kameraden der BF
Würzburg ebenfalls in einen ansehnlichen Zustand versetzt.
Die Kosten für die Fahrzeughalle und das Gelände wurden
von der Stadt Würzburg getragen.
Im Jahr 2004 wurde dann der Boden der “alten”
Fahrzeughalle erneuert. Der Boden unserer Fahrzeughalle
stammte aus dem Baujahr des Feuerwehrhauses, 1936. Nun
hatte man damals keine schweren Löschgeräte und auch
keine schweren Baumaschinen. Daraus erklärt sich, daß der
Boden lediglich aus festgestampftem Geröll und max. 5 cm
starkem Estrich bestand. Dieser Boden hat dann natürlich
im Laufe der Jahre unter dem Gewicht von unseres
Löschfahrzeuges langsam nachgegeben. Abhilfe mußte also
dringend geschaffen werden. Auch diese Arbeiten wurden in Eigenregie durchgeführt. Das Material
wurde von der Stadt bezahlt. Der Boden musste per Hand bis auf 40cm Tiefe ausgeschachtet
werden. Auf diesen Boden kamen dann ca. 20 cm Kies, die anschließend verdichtet wurden.
Die Bodenplatte wurde aus 20 cm
starkem Beton mit doppelter
Stahlarmierung gegossen. Bei dieser
Aktion wurden auch die Fundamente
des Gebäudes weiter gefestigt. Bei den
Ausschachtungsarbeiten wurden allein
ca. 24 m³ Erdreich mit Preßlufthammer, Spitzhacke, Schaufel und
Schubkarren bewegt.
Im Jahr 2005 schließlich wurde das alte,
originale Tor der Fahrzeughalle
restauriert. An drei Wochenenden
wurde alte Farbe abgeschliffen,
schadhaftes Holz ausgebessert, Eisenbeschläge erneuert oder entrostet und schließlich alles neu
gestrichen.
Damit erstrahlt das Haus in altem Glanz. Sorgen machen nur die feuchten Wände, das
sanierungsbedürftige Treppenhaus und die sich setzende Eingangstreppe. Hier ist teilweise akuter
Handlungsbedarf.
Insgesamt wurden von den Kameraden der FFO von 1985 bis heute ca. 4000 Arbeitsstunden in die
Renovierung des Feuerwehrhauses investiert.
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So ist durch die Hilfe und das
Engagement der Feuerwehr
ein schmuckes Gebäude in
der Ortsmitte erhalten
worden und mit neuem
Leben erfüllt worden. Und
darauf sind die Kameraden
der
FF Oberdürrbach
sichtlich stolz!
Auch wenn sie mittlerweile
ob der gewachsenen
Aufgaben bei der Aus- und
For tbildung im
Feuerwehrbereich etwas
“Baumüde” geworden sind.

Saugschlauch eines Kanalwagens
WERBUNG
Saugschlauch eines Kanalwagens
ENTFERNT
DA FIRMA
ERLOSCHEN

24. Juni
Freitag, 29.
ab 18:00 Uhr
auf dem Bolzplatz
an der Dürrbachtalhalle

Bei schlechtem Wetter (Dauerregen) fällt die Veranstaltung aus.

