Aus dem Inhalt:
Editorial
Fünf Minuten sind viel Zeit....
Feuerwehr -Mitmach - Tag
Der Dorfplatz
Wärmebildkamera beschafft
24-Stunden-Übung der Jugend
Urlaub für die Feuerwehr

Lagerfeuer anmelden?
Rauchmelderpflicht in Bayern
Humor
Kinderseite
Brandschutzerziehung im
Kindergarten
Johannisfeuer 2013

Editorial
Liebe Leser. Hier ist es nun: Das Löschblatt 2013.
Und beim Erstellen des Blattes wussten wir nicht so recht, was wir schreiben sollten. Nicht wegen
fehlender Themen, sondern weil es so Vieles zu berichten gibt und uns noch mehr auf dem
Herzen liegt. Aber es soll ja auch für den Leser interessant und informativ sein.
Doch was interessiert überhaupt an einer kleinen Feuerwehr wie der in Oberdürrbach?
Da wären Einsatzberichte aus erster Hand. Aber auf diese haben wir bewusst verzichtet. Denn für
die Betroffenen ist der Schaden schon schwer genug zu ertragen. Andererseits müssen wir
natürlich an gegebener Stelle - im entsprechenden Zusammenhang - darauf hinweisen.
Und die technische Ausstattung? Ist diese für Laien einen Bericht wert?
Auch hier meinen wir: Ja! Sie sollen wissen, was wir mit den Spenden beschaffen.
Es sollen aber auch nützliche Ratschläge im Zusammenhang mit dem Brandschutz im Löschblatt
zu lesen sein. Und hier sollte man sich nicht Jahr um Jahr wiederholen.
Aktuelle Themen, die schon in der überörtlichen Presse manchmal nur am Rande
wahrgenommen werden, können hier vertieft werden.
Und nicht zuletzt wollen wir Ihnen, vor allem unseren neuen Mitbürgern, unseren Stadtteil etwas
näher bringen. Dies gelingt jedoch nicht jedes Jahr, da dies viel Zeit beansprucht.
Doch Feuerwehr heißt auch oft Tradition und Heimatverbundenheit. Schlichtweg ein „Wir Gefühl“. Und dies sollten wir wieder in Oberdürrbach stärken.
Danken möchte ich gerade hier unseren Inserenten, die mit ihrer Anzeige erst den Druck dieser
Ausgabe ermöglicht haben.
Sie sehen, so ein „Löschblatt“ zu erstellen braucht einiges an Überlegung. Und dies ist auch der
Grund, weshalb wir dies nur ein Mal im Jahr tun. Denn die restliche Zeit benötigen wir, um ihre
Sicherheit zu gewährleisten.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr

Sebastian Ott, 1.Kdt., 1. Vorst.
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Fünf Minuten sind viel Zeit!
Nach dem schrecklichen Brand im März dieses
Jahres gab es einige Stimmen, die meinten,
dass die Feuerwehr zu lange gebraucht hätte.
Tatsache ist, dass wir Montag bis Freitag,
während des Tages, nicht genügend
Einsatzkräfte haben. Und eine zusätzliche
Alarmierung der FF Unterdürrbach kann den
Zeitvorsprung unserer Wehr auch nicht
ausgleichen. Sie kann uns natürlich im
Einsatzablauf unterstützen und ist auch eine
große Hilfe.
Aber den Zeitvorteil von bis zu 5 Minuten, den
wir normalerweise auch vor der Berufsfeuerwehr haben, kann das nicht ausgleichen.
Die Wahrheit ist leider, dass wir beim Einsatz im März die beiden Bewohner zu keiner Zeit hätten
retten können.
Hier“Opfer”
kam die
Entdeckung
des Brandes durch Außenstehende für die beiden
Die ersten
werden
gerettet.
gehbehinderten Bewohner einfach zu spät. Und dies war auch für uns eine nicht leicht zu
verkraftende Tatsache.
Denn wir üben ständig, um Menschen zu helfen. Und dann kommt die Erkenntnis, dass man
manchmal eben keine Möglichkeit mehr hat, zu helfen.
Aber dies gilt nicht für alle Brände und Unglücksfälle. Und alle Einwohner unseres Stadtteiles
sollten sich fragen, ob sie nicht etwas dazu beitragen können, diesen Zeitvorteil von fünf Minuten
auch tagsüber zu nutzen!
Nur eine schnelle örtliche Feuerwehr kann dies leisten. Und beim nächsten Mal kann es Sie, Ihre
Nachbarn, Verwandten oder Bekannten treffen!
Wir sollten - wie in allen Bereichen
unserer Gesellschaft - darüber nachdenken, wie wir die Lasten auf
möglichst viele Schultern verteilen
können. Denn nur so sind sie für jeden
zu tragen.
Und fragen Sie nicht „Wieso soll
gerade ich das tun?“. Fragen Sie sich
lieber „Was passiert, wenn keiner mehr
Feuerwehrdienst tut?“. Es muss uns
gelingen, mehr Menschen für die
Aufgaben zu gewinnen, die sie neben
Beruf und Familie leisten können.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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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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(Fortsetzung von Seite 3)
Hier ist auch das weibliche
Geschlecht angesprochen. Frauen
und Mädchen können ebenfalls
Feuerwehrdienst leisten. Und sie sind
uns sehr willkommen.
Leider haben sich in der Vergangenheit nur einzelne Mädchen und
Freuen zum Dienst in der Feuerwehr
entschieden. Die Hemmschwelle
sich in der “Männerwelt” Feuerwehr
zu behaupten ist verständlicherweise
hoch. Aber wenn sich mehrere
gleichzeitig zum Feuerwehrdienst bereit erklären, sollte auch das kein Problem sein. Ein gutes
Beispiel für Frauen in der Feuerwehr findet man im Ochsenfurter Stadtteil Tückelhausen. Hier
gab es jahrelang eine 1.Kommandantin,
die jetzt noch das Amt der stellvertretenden Kommandantin wahrnimmt. Auch die 1. Vereinsvorsitzende
ist eine Frau aus der aktiven Mannschaft.
Wenn nun jeder zumindest ein wenig
Freizeit für das Gemeinwohl opfert,
könnte dieser Stadtteil einer der
lebendigsten und lebenswertesten der
Stadt Würzburg werden.
Wie kann ich etwas tun? An wen kann ich
mich wenden, wenn ich Interesse an der
Feuerwehrarbeit habe? Zum einen
können Sie uns beim Johannisfeuer
ansprechen oder immer Mittwochs ab 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus antreffen. Oder Sie kommen
einfach zu unserem „Feuerwehr-Mitmachtag“ am 08.September. Kontaktadresse steht unten.
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.
Foto S. 14: Andreas Schulz, „schön zum wärmen...“, CC-Lizenz (BY 2.0) aus der kostenlosen
Bilddatenbank www.piqs.de Foto S. 15: Alle Rechte vorbehalten eobiont GmbH
Satz & Layout www.diplomuebersetzer.de
Restliche Bilder © FF Oberdürrbach
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Den Druck dieses Artikels ermöglichte durch eine Spende:

Apotheke
am Dürrbach
Angela Rügemer
St. Josef-Straße 4
97080 Würzburg - Oberdürrbach
Tel. 09 31 / 9 74 14

NOTRUF
FEUERWEHR /

112

RETTUNGSDIENST
Seite 6

Feuerwehr - Mitmachtag
Sie wollten schon immer mal den Umgang mit
dem Feuerlöscher üben? Oder sogar ein
Strahlrohr in der Hand halten? Oder haben
SIE sich gefragt, ob SIE in der Ersten Hilfe
noch Alles wissen?
Kein Problem! Bei unserem

"Feuerwehr - Mitmachtag“
am 08. September
wollen wir Ihnen hierzu Gelegenheit geben.
Wir möchten Ihnen unsere Arbeit praktisch vorstellen. Probieren SIE einfach Ihre Fähigkeiten
am Feuerlöscher aus, überprüfen SIE Ihr Wissen in Erster Hilfe, Lernen SIE Knoten und Stiche.
Löschen SIE einen Topfbrand, testen SIE die Möglichkeiten einer Wärmebildkamera aus und
einige Dinge mehr. Auch einige praktische Vorführungen unserer Mannschaft warten auf SIE.

Vereine und Gruppen aus unserem Stadtteil rufen wir zu
einer „Feuerwehrolympiade“ auf.
Schutzkleidung und Ausrüstung stellen wir. Die Aufgaben sind natürlich am Feuerwehrdienst
orientiert. Genauer gesagt, an einer Jugendleistungsprüfung. Also nichts, was gestandene Männer
UND Frauen nicht bewältigen könnten! Etwas Spaß sollte man aber schon vertragen. Humor ist,
wenn man trotzdem lacht! Bilden Sie “Mannschaften” aus zwei Teilnehmern, durchlaufen Sie
unseren “Feuerwehr-Parcours”, sammeln SIE Punkte und werden evtl. Sieger der
“Feuerwehrolympiade”. Es warten natürlich auch attraktive Preise auf SIE. Aktive
Feuerwehrleute und Mitglieder der
Jugendfeuerwehr sind natürlich von
der Teilnahme ausgeschlossen. Wir
wollen Ihnen ja eine Chance geben.
Anmeldungen nehmen wir ab dem
Johannisfeuer entgegen.
Eine Anmeldung per Mail unter
mail@ffoberduerrbach.de ist ebenfalls
möglich. Bitte geben Sie hierbei Ihre
Adresse und Telefonnummer für
Rückfragen an.
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Wärmebildkamera beschafft
Schon im Jahr 2011 haben wir über die
Beschaffung einer Wär mebildkamera
nachgedacht und Sie zu Spenden aufgerufen.
Und Sie haben ca. 1000,- € hierfür gespendet.
Vielen Dank dafür. Im darauf folgenden Jahr
stellte die bayerische Staatsregierung ein
Förderprogramm für Wärmebildkameras zur
Verfügung. Hierbei wird jede Beschaffung
einer Kamera mit 2750,- € bezuschusst. Diesen
Zuschussantrag kann aber nur die Stadt
Würzburg stellen. So wurde auch die Frage
einer Beschaffung von je einer Kamera, für
jede Wehr oder Löschzug durch die Stadt
Würzburg, in den Raum gestellt und
Haushaltsmittel für 2013 beantragt. Da diese
Mittel nicht zur Verfügung stehen, haben wir
uns, nicht zuletzt nach dem Brand im März, entschlossen, die Kamera ohne Haushaltsmittel der
Stadt Würzburg zu beschaffen. So bleiben nach Abzug des Zuschusses, den die Stadt Würzburg
vorfinanzierte, für den Verein der FF Oberdürrbach Kosten von 3974,32 € übrig.
Wenn Sie die Bilder betrachten, können Sie sich am besten vorstellen, wofür diese Kamera wichtig
ist: Sie ermöglicht die Orientierung in Räumen, in denen faktisch keine Sicht mehr ist. Sie
ermöglicht das schnelle Auffinden von Personen.
Im Brandrauch sowie bei Suchaktionen im Freien.
Sie hilft auch bei der gezielten Suche nach
Glutnestern.
Und weshalb hat man nicht schon früher eine
Wärmebildkamera beschafft?
Weil Ihre Beschaffung vor ein paar Jahren noch
nicht finanzierbar gewesen wäre. Vor fünf Jahren
kostete eine Wärmebildkamera noch mindestens
12.000,- €. Sicher schon damals eine relativ geringe
Summe im Vergleich zu einem Menschenleben.
Aber auch die Handhabung und Wartung war noch
viel komplizierter.
Sicher gibt es auch heutzutage teurere Kameras mit
beispielsweise Funkübertragung der Bilder an die
Einsatzleitung oder Videoaufzeichnung. Aber dies
ist für unsere Einsatzzwecke nicht nötig und macht
die Bedienung der Kamera unnötig kompliziert.
Kriterien bei der Auswahl der Kamera waren
einfache Bedienung, gute Bilddarstellung, schnelle
Einsatzbereitschaft und Handlichkeit beim Einsatz.
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BIO-ERDBEEREN

Denn ein Atemschutzträger, der in das
verrauchte Gebäude geht, trägt Einiges
an Ausr üstung mit sich. Vom
Atemschutzgerät (ca. 15kg),
Scheinwerfer (bei uns eine LEDStirnlampe) über eine Rettungsleine,
Holzkeile zum offenhalten von Türen,
Bergungstuch und Fluchthaube zur
Menschenrettung über Funkgerät bis
hin natürlich zum Strahlrohr mit
Schlauch.
Hier muss die Kamera natürlich in
irgendeiner Form am Feuerwehrmann
befestigt werden, damit diese
griffbereit ist. Dies geschieht bei uns
über einen automatischen Seilaufroller,
der Kamera und Feuerwehrmann
verbindet.

Jetzt ist
Hochsaison!
Nur noch
wenige Tage!

Die Kamera ist im übrigen natürlich
wasserfest, hält einen mehrmaligen
Sturz aus 2m Höhe und Temperaturen
von kurzfristig 1000 Grad aus. Das
erklärt natürlich den immer noch
hohen Preis. Untergebracht ist die
Kamera auf unserem Löschfahrzeug in
einer Ladehalterung, die von unserem
Fahrzeugbauer Daniel Schmidt
eingebaut wurde.
Allen Spendern sei an dieser Stelle noch
einmal herzlichen Dank gesagt! Durch
die Kamera wird unser Einsatz wieder
ein Stück sicherer!
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24-Stunden-Übung der Jugend
Unserer Jugendgruppe hat vom Samstag, 15. Mai 10:00 Uhr bis Sonntag, 16 Mai 10:00 Uhr einen
„Berufsfeuerwehrtag“ unter der Regie unseres Jugendteams um Thomas Franzke, Markus
Lehmann und und unserem 2. Kommandanten Michael Mahlein durchgeführt.
Ziel dieser Veranstaltung war, 24 Stunden lang den Dienst auf einer hauptamtlichen Feuerwache
zu simulieren. Die 24 Stunden bestanden daher aus Elementen wie Ausbildung in Theorie und
Praxis, Sport, Putzdienst, Gerätepflege, Essen zubereiten und natürlich zu den unmöglichsten
Zeiten „Einsätze.“ Also alles was zu einen „normalen“ Feuerwehralltag auf einer hauptamtlichen
Wache gehört.
Wieso macht man so etwas? „Früher hat es so etwas auch nicht gegeben!“ wird so mancher
altgediente Feuerwehrmann sagen.
Doch die Zeiten haben sich nun mal geändert. Gingen wir früher zur Dorffeuerwehr, weil man in
erster Linie die Kameradschaft suchte und auch sonst im Ort „nicht viel los war“, so kommen die
Jugendlichen heute, weil sie sich für das Thema Feuerwehr interessieren. DAher müssen wir
ihnen durch solche Gemeinschaftserlebnisse das „Wir - Gefühl“ wie es z. B. in einer
Fußballmannschaft entsteht, erst vermitteln. Vergleichbar ist dies also wie beim Tim Sport mit
einem Trainingslager. Und da fragt heute auch Keiner, wieso dies nötig ist.
Dank der Sponsoren des “Dürrbachtaler Frühlingskonzertes” ist dieses „Trainingslager“ auch
kostenlos. Und weitere Aktionen werden folgen.

Fahrzeugkunde am HLF 10/6

Am Samstag stand Fahrzeugkunde an der staatlichen
Feuerwehrschule Würzburg auf dem Programm. Dank
unseres Kameraden Andreas Bömmel, der Ausbilder an
der Schule ist, war dies kein Problem. Ein Highlight war
natürlich die Fahrt mit der Drehleiter!
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Volle Aufmerksamkeit!

So macht Schule Spaß!

Es ging hoch hinauf !

Natürlich gab es auch “Einsätze”. Vom Retten einer
Katze aus einem Baum über einen Nächtlichen
“Sucheinsatz” (es wurden Schokoriegel vermisst) über
Löscheinsätze bis hin zu einer “Person” unter einem Baum
war alles geboten.

Leiter zur “Katzenrettung”

(Plüsch)Katze

Ausbildung “Löschangriff ”
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Dienstsport

Das Jugendteam um Thomas
Franzke bewies viel Fantasie bei der
Ausarbeitung des “Dienstplanes”.
Alle Helfer waren vorab über den
genauen Zeitablauf informiert.
Natürlich waren auch die “Einsätze”
in den Tagesablauf eingeplant.

Verdiente Pause

Auch der “Dienstsport” in Form
eines Fußballspieles war vertreten.
Pausen gab es wie im echten Leben
natürlich auch. Und da es tatsächlich
warm war, kam ein Eis gut an.

Nächtliche Suchaktion

Eine nächtliche Suchaktion galt
zehn Schokoriegeln die sich in einer
Wiese “verlaufen” hatten. Hier
musste der Gruppenführer die
Mannschaft systematisch einsetzen.
Trotzdem blieben 3 Schokoriegel
verschollen.
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Anmarsch zum Einsatz
Ein weiterer “Einsatz” galt einer
unter einem Baum eingeklemmten
Person, die mit vorhandenen Mitteln
befreit werden musste. Hier wurde
das richtige Unterbauen geübt.
Natürlich wurde die Kettensäge von
einem der Ausbilder bedient.

Wagenheber und Unterbauholz

Nach einer etwas kurzen Nacht
begann der Sonntag um 7:00 Uhr mit
einem weiteren “Einsatz”:
Mülltonnenbrand am Bolzplatz.
Nach dem gemeinsamen Frühstück
wurden dann die Fahrzeuge wieder
einsatzbereit gemacht.

Frühstück am Sonntag
Der “Berufsfeuerwehrtag” endete
dann für die Teilnehmer um 10:00
Uhr am Sonntag. Allen Teilnehmern
hat dieser Tag großen Spaß gemacht
und man ist sich einig, das diese
Aktion im nächsten Jahr wiederholt
werden muss.
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Der Dorfplatz
Viel Einwohner unseres Stadtteiles fahren
täglich an ihm vorbei: dem Dorfplatz.
Doch nur alteingesessenen Bürger kennen
evtl. die Entwicklungsgeschichte dieses
Platzes.
Ursprünglich gab es nämlich bis in die 60er
Jahre keinen zusammenhängenden Platz. Der
heutige Dorfplatz wurde vom Ziegelhüttengraben geteilt. Zwei Brücken führten
zu den südlich gelegenen Bauernhöfen.

Auch die heutige Zehnthofstraße querte den
Graben am Ende des Platzes mittels einer
kleinen Brücke.
Doch schon vor dem 2.Weltkrieg bildete der
heutige Platz den Dorfmittelpunkt. So
wurde 1936 das Rathaus mit angebautem
Feuerwehrhaus errichtet. Zum Geburtstag
des „Führers“ wurde eine sogenannte
„Hitlerlinde“ gepflanzt und der Ortsgruppenführer der NSDAP nutzte die
Treppe vor dem Rathaus für seine
Ansprachen. Dieser Teil der Geschichte
soll hier auch nicht verheimlicht werden.

Feuerwehrfest 1993
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Feuerwehrübung
1991. Am blauen
70er Jahre
Auto steht heute der Brunnen
Mitte der 60er Jahren wurde dann der Graben
vom Friedhof bis zum Dürrbach verrohrt. So
entstand ein zusammen-hängender Platz, der
viele Jahre hauptsächlich als Parkplatz
genutzt wurde. Auch eine im ehemaligen
Anwesen Feser angesiedelte Autoverwertung
nutzte den Dorfplatz als Abstellplatz und
Ausstellungsgelände für Gebrauchtwagen.
Eine heute nicht mehr vorstellbare Situation.
Aber Maibaum und Weihnachtsbaum
standen zu dieser Zeit schon wie
selbstverständlich jedes Jahr am Platz.
Zeitweise wurde der Maibaum
von
Feuerwehr, SVO und KG Knorrhalla
gemeinsam aufgestellt.

Nachdem aber die Halterung im Boden
den Maibaum nicht mehr sicher
aufnehmen konnte, beschloss man, den
Maibaum zukünftig an der Dürrbachtalhalle aufzustellen. Nach der Aussiedlung der Autoverwertung plante die
Stadt Würzburg in den 90er Jahren die
Umgestaltung des Platzes.
In Zusammenarbeit mit dem
Vereinsringes - und vor allem von
Umweltschützern - konnte erreicht
werden, dass der Platz nicht mit
Pflastersteinen versiegelt, sondern in der
heutigen Form gestaltet wurde.

Gänsebrunnen

Der Gänsebrunnen des mittlerweile
verstorbenen Oberdürrbacher Bildhauers Lothar Forster bildet ein
zentrales Gestaltungselement des
Platzes.
Auch eine Halter ung für den
Weihnachtsbaum wurde wieder
eingebaut. So wird der Platz jedes Jahr
für den Adventsbasar der Vereine,
sowie gelegentlich für Feste der
Feuerwehr, genutzt.

Adventsbazar 2012

Die Feuerwehr hat auch vor zwei Jahren
die Patenschaft für den Brunnen
übernommen.

Nachdem aber im ersten Jahr der Patenschaft festgestellt wurde, das eine Leitung am Brunnen undicht
ist wurde er wieder stillgelegt. Im Sommer des darauf folgenden Jahes wurde dann die Leitung
repariert.
Wir hoffen nun, dass der Brunnen in
diesem Jahr wenigstens ein paar
Monate läuft. Denn der Platz soll
wieder zum Treffpunkt
der
Einwohner werden. Nicht nur bei
Festen. Die Feuerwehr wir dann auch
ein wachsames Auge auf den Brunnen
halten und Ihn reinigen.
Die KG Knorrhalla schmückt jedes
Jahr zu Ostern nach fränkischem
Brauch den Brunnen mit Ostereiern.

Feuerwehrfest 2011
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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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Urlaub für die Feuerwehr
Keine Angst! Die FF Oberdürrbach will nicht
geschlossen im August Urlaub machen.
Vielmehr will ich Ihnen an dieser Stelle einmal eine
Einrichtung der Gemeinden für die aktiven
Feuerwehrleute vorstellen: Das bayerische Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain (bei Bad
Reichenhall).
Dieses Heim wird von einem Verein unterhalten,
dem alle bayerischen Kommunen und der Freistaat
angehören. Es ermöglicht aktiven und ehemals
aktiven Feuerwehrleuten, günstig ein paar Tage
Urlaub in den Bergen zu machen. Die
Familienmitglieder können zu den selben
Konditionen zusammen mit den Feuerwehrleuten
den Urlaub verbringen. In regelmäßigen
Abständen bekommen die Mitgliedsfeuerwehren
einen kostenlosen Freiplatz für aktive Mitglieder,
dessen Termin allerdings feststeht.
Es besteht zum einen die Möglichkeit, im
Haupthaus, das aus 4 Gebäuden besteht, zu einem
Preis von 32,00 - 34,00 € pro Person im
Doppelzimmer incl. Vollpension zu übernachten.
In den in unmittelbarer Nähe gelegenen
Frühstückspensionen Bergklaus und Alpina kann
für 22,00 - 24,00 € pro Person im Doppelzimmer
incl. Frühstück übernachtet werden. Allen Gästen
steht das eigene Hallenbad, Sauna und Fitnessraum
zur Verfügung.
In unmittelbarer Nähe zu Berchtesgaden, Bad
Reichenhall und Salzburg ergibt sich so eine
kostengünstige Möglichkeit für aktive Feuerwehrleute, Urlaub in den Bergen zu verbringen.
Seit kurzem gibt es zudem einen Kooperationsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg, dass
ein Erholungsheim am Titisee im Schwarzwald
betreibt. Hier können bayerische Feuerwehrleute
zu den gleichen Konditionen wie ihre badenwürttembergischen Kollegen, ihren Urlaub
verbringen.
Ich finde, dies ist zumindest ein Ansatz, den
ehrenamtlichen Feuerwehrdienst etwas attraktiver
zu machen. Wenn sich nun noch private
Unternehmen dazu entschließen können,
Besitzern der Ehrenamtskarte Vergünstigungen zu
gewähren, könnte das Ehrenamt in Bayern wieder
etwas interessanter werden.

Feuerwehrerholungsheim

Königssee

Bad Reichenhall

Berchtesgaden
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Lagerfeuer anmelden?
Immer wieder erreichen uns Anrufe, weil Bürger ein
Lagerfeuer bei uns anmelden wollen. Doch dies ist nicht
nötig. Denn seit die neue Leitstelle in Würzburg für drei
Landkreise zuständig ist, ist es unmöglich, einen genauen
Überblick über gemeldete Lagerfeuer zu wahren. Und beim
geringsten Zweifel, ob es sich tatsächlich um das
angemeldete Lagerfeuer handelt, muss der Disponent in der
Leitstelle trotzdem die zuständig Feuerwehr alarmieren.
Sie werden sich jetzt fragen, wer den Einsatz dann bezahlt?
Wenn Sie alles richtig gemacht haben und die gängigen
Vorschriften eingehalten haben, kostet der Einsatz
grundsätzlich nichts. Auch wenn Sie die Feuerwehr
alarmieren, weil Sie an einen Brand glauben, kostet dies
nichts. Die Vorschriften für das Entzünden eines
Lagerfeuers finden sich z. B. im Internet in der bayerischen
Verordnung von Verhütung von Bränden.
Hier steht:
(1) Feuerstätten im Freien müssen
1.von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen mindestens 5 m,
2.von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 25 m,
3.von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 5 m entfernt sein.
Bei offenen Feuerstätten sind die von ihnen ausgehenden Gefahren besonders zu
berücksichtigen; von leicht entzündbaren Stoffen müssen offene Feuerstätten mindestens 100 m
entfernt sein. 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) Offene Feuerstätten sind ständig unter Aufsicht zu halten. Feuer und Glut müssen beim
Verlassen der Feuerstätte erloschen sein.
(4) Unverwahrtes Feuer darf nur im Freien entzündet werden. Die Vorschriften für offene
Feuerstätten gelten entsprechend.
Wichtig ist, dass offene Feuerstätten also nur im Abstand von 100 m zu leicht entzündbaren
Stoffen eingerichtet werden dürfen. Und als leicht entzündbarer Stoff gilt z. B. dürres Gras, Holz,
und Reisig. Und denken Sei bei lang anhaltendem trockenem Wetter bitte an die
Waldbrandgefahr!
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Rauchmelderpflicht in Bayern
Der Eine oder Andere hat es evtl. bereits in den
Nachrichten gehört. Seit 01.01.2013 gibt es nun
auch in Bayern eine Rauchmelderpflicht, wie sie
vom bayerischen Feuerwehrverband seit Jahren
gefordert wird. Bayern ist eines der letzten Länder,
die diese Pflicht einführen.
Die Rauchmelderpflicht in Bayern im Detail:
Eingeführt wurde die Rauchmelderpflicht in
Bayern mit Wirkung zum 01. Januar 2013.
Wohnungen, die ab dem 1. Januar 2013 gebaut
werden, müssen mit Rauchmeldern entsprechend
der gesetzlichen Vorgaben ausgestattet sein.
Für bereits bestehende Wohnungen gilt eine
Übergangsfrist zur Nachrüstung mit
Rauchmeldern bis zum 31.12. 2017.
Wie viele Rauchmelder müssen in einer Wohnung
installiert werden?
Vorgeschrieben ist laut Gesetz mindestens 1 Rauchmelder in jedem Kinderzimmer, in jedem
Schlafzimmer und in jedem Flur, der eine Verbindung zu Aufenthaltsräumen hat.
Und wer ist für Einbau und Wartung der Rauchmelder zuständig?
o

Zuständig für den Einbau der Rauchmelder sind die Eigentümer der Wohnungen.
(Eigentümer sind in der Regel die Vermieter)

o

Der Besitzer der Wohnung (in der Regel die Mieter) ist für die Sicherstellung der
Betriebsbereitschaft der Rauchmelder zuständig, es sei denn, der Eigentümer
(Vermieter) übernimmt die Wartung selbst. Für diesen Fall kann er die anfallenden
Kosten im Rahmen der jährlichen Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umlegen.

o

Für Hausbesitzer von Eigenheimen gilt natürlich, dass die Regelungen analog
angewandt werden.

Eine Überprüfung ist vorerst nicht vorgesehen. Bei einem Brand wird die Versicherung
aber sicher die Erstattung zumindest mindern, da gesetzliche Regelungen nicht eingehalten
wurden!
Vor allem helfen Rauchmelder aber, Leben zu retten!
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Spaß muss sein!
Suchbild

Was stimmt hier nicht?
GENAU:
Die rechten Hütchen stehen
zu nahe an den Gleisen!
(Und die Schlauchbrücken
sind für Züge nicht geeignet!)

“Guten Tag, ich möchte einen Antrag auf
Namensänderung stellen. Ich heiße Brenz.”
“Aber der Name ist doch normal?”
“Schon, schon, aber wenn ich telefoniere und
mich mit “Hier Brenz” melde, kommt immer die
Feuerwehr!”

Es läutet an der Wohnungstür.
Die Frau geht hin und kommt zu ihren Mann im
Wohnzimmer zurück: “Draußen ist einer von der
Freiwilligen Feuerwehr und bittet um eine Spende. Was
soll ich ihm geben?”
“Ach, gib ihn halt einen Eimer Wasser.”
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Kinderseite
Und auch für Euch gibt es ein Suchbild!
Kreist alle Dinge auf dem Bild ein, die nicht zur Feuerwehr gehören
oder einfach falsch sind.
Bringt das Bild mit zum Johannisfeuer am 28. Juni. Zeigt das
Bild am Limonadenstand vor. Dort wird mit einer Schablone alles
überprüft und dann die Seite abgestempelt.
Wenn alles richtig ist, bekommt ihr eure Limonade umsonst.
Höchstalter: 14 Jahre!

Ein kleiner Tipp! Schaut Euch auch mal den “echten” Feuerwehrmann an. Ist der richtig ausgerüstet?
Fehlt Ihm etwas? Und was gehört nicht ins Feuerwehrauto? Schaut die Ausrüstung bei der
Feuerwehr wirklich so aus? Noch ein Tipp: Es sind neun Fehler auf dem Bild!
Viel Spaß!
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Brandschutzerziehung schon
im Kindergarten?
Wieso Brandschutzerziehung schon im
Kindergarten? Verstehen die Kleinen
schon, was da erzählt wird?
In den Köpfen der Eltern hält sich der
Gedanke „Messer, Gabel, Schere, Licht
– sind für kleine Kinder nicht“.
Doch diese Einstellung steht im
Gegensatz zum Entdeckungsdrang der
Kinder. Sie wollen ihre Umwelt aktiv
erleben und ausprobieren.
Also müssen die Kinder an die Gefahren
gezielt herangeführt werden. Und hierzu
braucht es zielführende Konzepte in der Brandschutzerziehung.
Das oberste Ziel der Brandschutzerziehung im Kindergarten ist, die Zahl der brandtoten Kinder
zu senken. Bei Kindern in diesem Alter fehlt aber in der Regel jede Erfahrung mit gefährlichen
Situationen. Hier soll die Brandschutzerziehung einsetzen. Die Kinder sammeln ihre eigenen
Erfahrungen. Und da Erfahrungen etwas mit Gefahr zu tun haben, ist es wichtig, dass das Risiko
so klein wie möglich gehalten wird.
Durch Ausprobieren unter Aufsicht machen Kinder eigene, wichtige Erfahrungen und
bekommen Sicherheit. Dadurch, dass die Neugier befriedigt wird, trägt dies zur Verhütung von
Verletzungen und Schäden bei. Denn wo Verbote ausgesprochen werden, werden die Dinge
immer geheimnisvoller und interessanter. Und sie werden bei der ersten Gelegenheit heimlich
ausprobiert!
Ein anderes Ziel der Brandschutzerziehung ist das richtige
Verhalten im Brandfall. So sollen
Kinder z. B. lernen, dass sie sich im
Brandfall nicht verstecken, sondern wenn möglich - flüchten oder sich am
Fenster bemerkbar machen sollen.
Zusammen mit der Feuerwehr muss
ihnen die Angst vor dem Feuerwehrmann genommen werden.
Dies alles ist keine neue Erfindung.
Schon in der Vergangenheit haben wir
zusammen mit dem Kindergarten einzelne Aktionen durchgeführt. So gab es einen Elternbrief
mit Unterlagen zum Thema „Zündeln Sie mit Ihren Kindern“ und die Feuerwehr kommt immer
zur Übernachtung im Kindergarten.
Nun soll alles besser organisiert werden. Hierzu hat sich auf Stadtebene ein Arbeitskreis für
Brandschutzerziehung gegründet, der als Multiplikator den Erziehungseinrichtungen zur Seite
stehen soll.
Seite 23

24. Juni
Freitag, 28.
ab 18:00 Uhr
auf dem Bolzplatz
an der Dürrbachtalhalle

Bei schlechtem Wetter (Dauerregen) fällt die Veranstaltung aus.

