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Liebe Leser des Löschblattes 2015. Vorab einige persönliche 

Worte:

In den einen oder anderen Kreisen mag es sich bereits 

herumgesprochen haben: 

Ich werde im Januar 2016 nicht mehr zur Wahl des 

1. Kommandanten antreten. Ehrlich gesagt, hätte ich diesen 

Schritt schon viel früher getan, wenn ich einen Nachfolger 

gesehen hätte, der dieses Amt ohne Schwierigkeiten überneh-

men konnte.

 Und dabei soll mein Nachfolger beileibe nicht in meine Fußstapfen treten, sondern eigene Spuren 

hinterlassen. Dies möchte ich ihm so einfach wie möglich machen. 

So werde ich bis auf  Weiteres für das Amt des 1. Vereinsvorstandes zur Verfügung stehen. Auch 

die Aufgabenverteilung in der Wehr wird neu organisiert.

 

In der heutigen Zeit ist es eigentlich nicht mehr möglich, das Amt des 1.Kommandanten und des 

1.Vereinsvorstandes in einer Person zu vereinen. Beides benötigt alleine schon genug Freizeit. Das 

Vereinsleben hat in den letzten Jahren bereits darunter gelitten. 

So ist es nun an der Zeit, neue Wege zu beschreiten. Und ich habe, wenn ich mich in den Reihen der 

Aktiven umsehe, die Hoffnung, dass jemand bereit und fähig ist, das Amt des 1. Kommandanten 

zu übernehmen. Im nächsten Jahr werde ich Ihnen also hoffentlich meinen Nachfolger an dieser 

Stelle vorstellen können.

Das Löschblatt wird dies Alles nicht betreffen. Dieses werde ich auf  alle Fälle weiterhin gestalten.

So habe ich auch diesmal, wie ich denke, einige interessante Themen aus dem Feuerwehralltag, 

aber auch aus der Vergangenheit, für Sie vorbereitet.

Ich schaue also zuversichtlich in die Zukunft. Und deshalb habe ich als ersten Artikel in dieser 

Ausgabe einige Gedanken über unsere Jugend gestellt.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihr

Sebastian Ott, 1.Kdt., 1. Vorst.

Editorial

Seite 2

Portrait



Seite 3

Die ersten “Opfer” werden gerettet.

Generation Handy und die Feuerwehr

Eines vorweg: Die „Generation Handy“ ist gar nicht so schlecht und „sozial inkompetent“, wie 
uns mancher Pressebericht glauben machen will. Sie ist einfach anders. So wie auch wir anders 
waren als die Generation vor uns.
Doch hierzu muss man erst einmal analysieren, wo die Unterschiede liegen.
Als meine Generation im Alter von 14 bis 16 Jahren zur Feuerwehr ging, taten wir dies, weil im Ort 
einfach nichts los war und sich hier die 
Gelegenheit geboten hat, sich zu treffen. In 
die Aufgaben der Feuerwehr sind wir 
nebenbei hineingewachsen und haben sie uns 
zu eigen gemacht. Auch damals sind viele der 
Jugendlichen wieder abgesprungen und 
haben die Feuerwehr verlassen. Von 
einstmals 16 Jugendlichen sind heute noch 6 
übrig geblieben. Und dies deckt sich 
prozentual mit den heutigen Zahlen. Die 
Klassenverbände in den Schulen hielten oft 
in Teilen bis zur 9. Hauptschulklasse 
zusammen. Denn die Hauptschule war die 
Regelschule. Vor allem für diejenigen, die 
einen handwerklichen Beruf  erlernen wollten.
Wir sind in einer Zeit zur Feuerwehr gekommen, in der von Seiten der Stadt noch nicht viel Wert 
auf  die Ausstattung der Feuerwehr gelegt wurde. Also mussten wir uns Vieles selbst schaffen und 
erkämpfen. Und dies liess wenig Zeit für die eigentliche Feuerwehrausbildung, so wie sie heute 
verlangt wird.

Dann kam eine Generation (heute 25 – 30 Jahre alt), die schon mit Computern und modernen 
Medien aufgewachsen ist. Das Handy diente ihnen schon zur Kommunikation. Sie verabredeten 
sich durch Anrufe zu spontanen Aktionen und Übungen. Die Hauptschule war nicht mehr die 
Regelschule. An ihre Stelle trat die Realschule. Die Klassenverbände aus der Grundschule lösten 
sich auf, der Freundeskreis der Jugendlichen veränderte sich, sie wurden mobiler.
Es war die erste Generation, die einen gezielten Grundausbildungslehrgang absolvierte. Diese 
Generation hatte schon viel mehr Gelegenheiten zur Freizeitgestaltung. So gab es z. B. das offene 
Jugendzentrum in der Dürrbachtalhalle in dem man sich treffen konnte. Die Interessen 
verlagerten sich so im Bereich Feuerwehr schon mehr in Richtung Technik und „Aktion“. 
Wenn man mit diesen Jugendlichen Ausbildung machte, wurde schon genau nachgefragt, wieso es 
so ist, wie man erzählte. Man musste sich also auf  den Unterricht selbst intensiv vorbereiten. Sie 
hatten durch ihren Freundeskreis auch Kontakt zu Jugendlichen in anderen Feuerwehren und 
brachten so Ideen mit. Ein Beispiel hierfür ist die heutige Zugführerin des Löschzuges Sanderau. 
Sie kam damals durch eine Schulfreundin von der Sanderau zur Jugendgruppe der FF 
Oberdürrbach, absolvierte hier Ihre Grundausbildung und ging dann später zum Löschzug 
Sanderau.
Und nun zur heutigen Generation. Der Generation „Smartphone“. Man könnte meinen, wenn 
man sie so beobachtet, sie würden sich nur noch über ihre Smartphones unterhalten. Doch dieser 
Eindruck ist falsch. Sie haben einfach einen anderen Umgang mit den modernen Medien. Sie sind 
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schon mit Computer, Internet und Handy aufgewachsen. Für sie 
sind diese Dinge selbstverständlich. Sie kennen es gar nicht 
anders. Für sie ist es ganz norma,l Dinge zu hinterfragen und im 
Internet zu „googeln“.  
Das allgemeine Schulziel ist das Abitur. Egal, auf  welchem Weg. 
Der Erfolgsdruck in der Schule ist oft viel zu hoch, die Freizeit ist 
knapp. Das macht die Ausbildung dieser Generation umso 
anspruchsvoller. Deshalb steht auch immer mehr die praktische 
Ausbildung im Vordergrund. 
Theoretisches Wissen ist diesen Jugendlichen schneller zu 
vermitteln und interessiert sie auch gar nicht so sehr. Unsere 
Aufgabe ist vielmehr, aus dieser teilweise zusammengewürfelten 
Truppe eine Gruppe zu machen, die auch in der übrigen Freizeit 
zusammenhält. Die Jugendlichen kommen heute vor allem zur 
Feuerwehr um „Aktion“ und Technik zu erleben. Dinge, die in 
einer Zeit von Computern und Smartphones oft nur virtuell zu 
erleben sind. Hierzu zählen auch Dinge wie 24-Stunden 
Übungen, auch „BF - Tag“ genannt, bei denen in 24 Stunden 
verschiedene Übungseinsätze, Ausbildung und Gemeinschaft 
erlebt werden können. Dies war in unserer Generation gar nicht 
nötig. Wir zelteten im Sommer immer wieder irgendwo im 
Garten.
Wichtig ist vor allem die Erkenntnis, dass die Zeit nicht stehen bleibt und dass man sich auch 
einmal in die Situation der heutigen Jugendlichen hineindenken muss. Lernten früher die Jungen 
von den Alten, so ist das heute differenzierter zu sehen. Manchmal müssen auch wir „Alten“ von 
den Jungen lernen. Aber wir können ihnen vor allem Dinge beibringen, die das Internet nicht 
kann: Kameradschaft und praktische Fähigkeiten. Und hier sind wir, denke ich, auf  dem richtigen 
Weg. Viele unserer derzeitigen Jugendgruppe engagieren sich auch anderswo im Ort. Sei es im 
Jugendzentrum, bei der Knorrhalla, in der Kirche oder sogar bei solchen Traditionen wie dem 
Klappern in der Kartagen vor Ostern. Es sind also nicht „Null-Bock-Jugendliche“ oder sozial 
unfähige Computer-Freaks wie uns die Presse weismachen will.

Auch hier können wir übrigens durchaus von dieser Generation lernen: Sie glauben nicht alles, was 
in der Zeitung steht, sondern informieren sich aus vielen verschiedenen Quellen im Internet. 
Wenn sie es für nötig halten und es sie interessiert. Das erklärt auch, weshalb einige nicht wissen, 
wer z. B. der derzeitige Verkehrsminister ist. Ist für sie im Moment nicht wichtig, wird bei Bedarf  
eben nachgesehen. Im Internet, das anscheinend ja immer zur Verfügung steht.

Aus all diesen Erkenntnissen kann für die Feuerwehr nur eine Konsequenz folgen: Wir müssen die 
Ausbildung immer mehr auf  die Praxis konzentrieren und die Gruppenarbeit in Richtung 
Teambildung  forcieren. Auch starre Ausbildungstermine müssen durch flexible Aktionen ergänzt 
werden, um der geänderten Freizeit Rechnung zu tragen. „Auszeiten“ wegen Schulprüfungen und 
z. B. Führerschein müssen möglich sein. Nur die Bindung zur Feuerwehr darf  hier nicht verloren 
gehen. Nur so können wir die Jugendlichen in die aktive Mannschaft integrieren und den 
Fortbestand der Feuerwehr Oberdürrbach sichern.
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Aus dem Tagebuch eines Kommandanten

Teil 1: Wie wird man Kommandant?

Action, Großbrände, Explosionen und schreckliche Unfälle. Das würde 
der normale Leser hier erwarten. Das mag auch bei mancher Feuerwehr 
so sein. Aber bei der großen Mehrheit sieht der Alltag eines 
Feuerwehrkommandanten anders aus. 
Hier beschert der Alltag ganz andere Überraschungen, Hindernisse und 
Ärger. Doch wie hat das bei mir alles angefangen? Wie bin ich 
überhaupt dazu gekommen, Feuerwehrkommandant zu werden? War 
das evtl. schon immer mein Kindheitstraum?
Mitnichten!  Angefangen hat es damit, dass mein Vorgänger nach 
dem 110jährigen Stiftungsfest aus gesundheitlichen Gründen 
zurückgetreten ist. Auch sein Stellvertreter stellte daraufhin sein Amt zur 
Verfügung. Und so wurde von der Stadt Würzburg für den November 1991 eine Neuwahl des 
Kommandanten angesetzt. Ich kann mich noch recht lebhaft an diesen Wahltag erinnern. Als 
Vertreter der Stadt Würzburg waren der damalige Sicherheitsreferent Tenzer und der Leiter der 
Berufsfeuerwehr, Herr Hench, anwesend. Als nun die Frage im Raum stand, wer sich für die Wahl 
aufstellen lässt, herrschte eisiges Schweigen im Raum. Niemand war hierzu bereit. Alle 
Gruppenführer wurden einzeln gefragt und verweigerten die Kandidatur. Ich selbst hatte damals 
die Funktion des Gerätewartes inne. Ich wurde daher auch nicht direkt gefragt. Der 
Sicherheitsreferent wurde daraufhin leicht ungehalten, unterbrach die Versammlung für 
5 Minuten mit dem Hinweis, dass er nachher einen Kandidaten sehen wolle und verliess den 
Raum. Doch im Schulungsraum herrschte weiterhin Ratlosigkeit, da keiner bereit war, die 
Verantwortung zu übernehmen. Als nun die Versammlung fortgesetzt wurde, war immer noch 
kein Kandidat in Sicht. Nach längerem Schweigen meldete sich mein älterer Bruder Hans zu Wort 
und meinte, dass er dazu bereit wäre. Auch wenn er nicht wisse, wie er dies seiner Frau erklären 
solle. Da ich wusste, wieviel Ärger er sich damit bei seiner Familie einhandeln würde, musste ich 
die „Notbremse ziehen“ und erklärte ebenfalls meine Bereitschaft für dieses Amt. Mein Bruder 
war erleichtert und zog sogleich seine Kandidatur zurück. Da saß ich nun. Nun konnte ich nicht 
mehr zurück. Also nahmen die Dinge ihren Lauf. Es wurden Stimmzettel ausgeteilt, die 
Abstimmung durchgeführt und ausgezählt. Und man soll es nach all diesem Schweigen im 
Vorfeld nicht glauben: von 29 Stimmberechtigten bekam ich nur von 21 eine Ja-Stimme. Nach 
diesem Ergebnis bat ich mir noch einige Minuten Bedenkzeit aus, ob ich die Wahl annehme. 
Eigentlich sollte in so einer Situation mit Einstimmigkeit gerechnet werden. Ich ahnte aber, dass 
einige der Anwesenden mir das Amt nicht zutrauten. Aber dies war für mich umso mehr ein 
Ansporn. Und so liess ich meine letzte Chance, das Amt nicht anzutreten verstreichen. Ich 
stimmte zu und wurde sogleich vom Sicherheitsreferenten vorläufig verpflichtet. Die endgültige 
Entscheidung liegt in Bayern beim Gemeinde- oder Stadtrat.
Als nun die Wahl des Stellvertreters anstand, erklärte sich Jürgen Rügemer gleich bereit, das Amt 
zu übernehmen. Und hier war auch bei der Wahl breites Einverständnis gegeben.
So wird man also Feuerwehrkommandant. In der folgenden Nacht habe ich aber sehr schlecht 
geschlafen. Mir wurde so langsam bewusst, dass sich mein Leben grundlegend ändern würde. 
Dies hatte mir nach der Wahl schon Herr Tenzer prophezeit: „Sie werden sehen, dass Sie mit der 
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Aufgabe wachsen und neue 
persönliche Erfahrungen 
machen!“ Und wie er Recht 
hatte. Hätte ich damals schon 
gewusst, was mich in den 
nächsten Jahren erwartete, 
hätte ich mir die Sache sicher 
noch einmal überlegt.
Aber gottlob wusste ich nichts 
davon. Und so erlebte ich in 
den nächsten Jahren noch 
Einiges, das ich manchmal 
verfluchte. Aber auch Dinge, 
die ich nicht mehr vermissen 
möchte. Wie langweilig wäre 
mein Leben evtl. verlaufen!

Feuertaufe einmal anders

So. Nun war ich also Feuerwehrkommandant. Und nun? Gottlob war ich ja nur der Kommandant. 
Vereinsvorstand war wie bisher unser Pfarrer Prof. Fuß.
Da die Feuerwehr nach dem Stiftungsfest und dem Rücktritt der Kommandanten ein wenig träge 
war, beschloss ich, frischen Wind in den Laden zu bringen. Also: Zuerst eine Sitzung der 
Gruppenführer anberaumen und sich Gedanken über die Ausbildung und den Übungsbetrieb 
machen. Davon lebt eine Feuerwehr. Und diese Sitzung musste akribisch vorbereitet werden, 
damit sie nicht wie die Kommandantenwahl endete. Gesagt, getan. Themen für Schulungen 
ausdenken, Gedanken über den Übungstag machen, usw. Und alles erst vorstellen, wenn die 
Mannschaft keine eigenen Vorschläge macht. Und wie soll das Feuerwehrhaus künftig genutzt 
werden? Damals war es nur am Schulungsabend offen. Es sollte aber auch zum Treffpunkt der 
Mannschaft werden und die Kameradschaft fördern. Also mussten Regeln für die Nutzung 
ausgearbeitet werden. Gesagt, getan.
Und nach der ersten Versammlung herrschte tatsächlich neuer Wind in der Feuerwehr. Und auch 
einige der „NEIN-Stimmer” waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt. Die Überraschung war 
gelungen. Und ich fühlte mich, ehrlich gesagt, richtig gut in der Rolle.
Doch der erste schwere Rückschlag bahnte sich in aller Heimlichkeit, völlig unbemerkt von allen, 
bereits an! Geschehen ist das Unglück an einem Freitag im darauffolgenden Februar. Im 
Fernsehen lief  an diesem Abend „Fastnacht in Franken“ aus Veitshöchheim. Damals noch mit 
geringen Einschaltquoten. Ich selbst war an diesem Abend in der Stadt unterwegs. Als ich in einem 
Lokal einen Bekannten traf, fragte er mich, ob ich ihn nach Hause nach Versbach bringen könnte. 
Dies war auch dringend nötig! Als ich durch den Berliner Ring in Würzburg fuhr, bemerkte ich 
einen PKW der Berufsfeuerwehr, der mit Blaulicht in Richtung Grombühl fuhr. Da ich einen der 
fünf  Funkalarmempfänger der FF Oberdürrbach einstecken hatte, machte ich mir keinen 
weiteren Gedanken über dieses Fahrzeug. Als ich dann zuhause ankam, klingelte schon beim 
öffnen der Wohnungstüre mein Telefon (Handy gab es damals noch nicht). Am anderen Ende der 
Leitung war mein Bruder Martin. Er fragte mich, wo ich denn die ganze Zeit gewesen sei. Ich solle 
schnell zum Feuerwehrhaus kommen, denn es sei abgebrannt! Ich glaubte an einen schlechten 
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Scherz. Es war ja Faschingszeit. Aber er erklärte mir, dass es kein Scherz sei. Auch meinen 
Einwand, dass mein Funkmelder nicht ausgelöst habe, liess er nicht gelten. Mir wurde schlecht! 
Wie konnte das sein? Wieso brannte das Feuerwehrhaus? Am Dorfplatz erwartete mich bereits ein 
Großaufgebot an Feuerwehr und der Leiter der Berufsfeuerwehr, Herr Hench. Er erklärte mir, das 
die Schulungsräume im Obergeschoss ausgebrannt sein. Brandursache sei höchst wahrscheinlich 
ein fest montierter Heizlüfter 
gewesen, der sich überhitzt 
hatte. Das Gebäude an sich 
sowie das Büro des Konman-
danten waren weitgehend 
unversehrt. Wer hatte also nun 
vergessen, den Heizlüfter 
auszuschalten? Die Stimmung 
der Mannschaft war am 
Nullpunkt. Später stellte sich 
aber heraus, dass der Lüfter 
auf  “Frostschutz” stand und 
sich ein Kohlefaden zwischen 
den Kontakten gebildet hatte. 
Und einen Überhitzungs-
schutz hatte das Gerät auch 
nicht. Also traf  die Mannschaft keine Schuld! Und die Versicherung sagte auch eine Regulierung 
des Schadens incl. Inventar zu. 
Eine erste Krisensitzung fand in der auf  den Brand folgenden Woche im Pfarrsaal des Ortes statt. 

Als ich der Mannschaft die Fakten und die Zusage der Versicherung vortrug, war die Stimmung 
gleich besser. Als Erstes wurden nach Freigabe durch die Polizei die ausgebrannten 
Schulungsräume ausgeräumt. Was an Geschirr aus der Küche noch zu verwenden war, wurde 
gespült und gereinigt. Brandschutt wurde entsorgt. Evtl. noch brauchbare, aber beschädigte 
Möbel gereinigt und in einer Scheune eingelagert. Nun kam aber große Arbeit auf  mich zu. Die 
Versicherung wollte eine genaue Inventarliste mit den geschätzten Wiederbeschaffungskosten 
haben. Also zuerst mit Hilfe der Kameraden eine Inventarliste erstellen, Preise und Angebote 
einholen und der Stadt als Versicherungsnehmer übergeben. Man kann sich gar nicht vorstellen, 
was in so ein Feuerwehrhaus alles rein passt. Angefangen vom Besen über Radio und Wanduhr bis 
hin zur Einbauküche, Stühlen und Tischen. Und dann noch Angebote für die Reinigung der Fahne 
und des Kopierers im Büro. Diese waren durch den Rauch auch verschmutzt. Und als die Liste 
komplett war? Da meldete sich die Versicherung, und machte das Angebot, den Schaden pauschal 
zu regulieren! Zugegeben, das Angebot war gut. Aber wieso musste ich mir vorher diese Arbeit 
machen? Das Angebot war so gut, dass wir fast noch alle neuen Spinde für die Feuerwehrkleidung 
in der Fahrzeughalle finanzieren konnten! 

Aber mit diesem Beschluss begann  schon der nächste Akt in meinem Dasein als 
Feuerwehrkommandant.

Fortsetzung folgt im nächsten Löschblatt



Auch in diesem Jahr war unsere 
Jugendgruppe wieder sehr aktiv. 
Höhepunkte im Jahr waren neben 
den wöchentlichen Treffen die 
Großübung in den ehemaligen 
Leighton Baracks der Besuch im 
Klettergarten Einsiedel. Bei der 
Großübung, an der alle Jugend-
gruppen der Stadt Würzburg 
teilnahmen, hatten die Jugendlichen 
unter Anleitung von erfahrenen 
Ausbildern die Aufgaben “rich-
tiger” Feuerwehrleute zu über-
nehmen. So standen das Retten von 
Personen über Leitern, Entrauchen 

der Fluchtwege, Innenangriff  mit auf  
den Rücken geschnallten Atem-
schutzflaschen und letztlich die 
Versorgung der “Verletzten” auf  dem 
Programm. Hier gilt den Jugend-
leitern und den Kameraden der BF 
ein großer Dank, die erst diese 
Veranstaltung ermöglichten.
Als weiterer Höhepunkt kann der 
Besuch des Klettergartens in Ein-
siedel gesehen werden. Ziel dieses 
“Ausfluges” war die Stärkung des 
Gruppengefühls und die Über-
windung von eigenen Ängsten. Dies 
hat allen sichtlich Spaß gemacht.

Nicht zuletzt ist für den September 
wieder, wie letztes Jahr, eine 24-
Stunden Übung geplant. Hier wird 
der “Alltag” in einer Feuerwache mit 
Einsätzen, Übungsdienst, Geräte-
pflege, Dienstsport und Freizeit 
simuliert. Natürlich wird auch im 
Feuerwehrhaus übernachtet. Wenn 
nicht ein “Einsatz” dazwischen 
kommt.
Auch diese Veranstaltung kostet 
natürlich Einiges an Vorbereitung. 
Herzlichen Dank den Jugendleitern 
und Helfern im Hintergrund!
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 Aktive Jugend
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(Plüsch)KatzeLeiter zur “Katzenrettung”

Ausbildung 
“Löschangriff ”

Es ging
hoch hinauf !



Ja, Sie haben richtig gelesen. Das 
Johannisfeuer der FF Ober-
dürrbach ist in diesem Jahr bereits 
22 Jahre alt. Aber eigentlich ist es 
noch älter. Begonnen hat es als 
Johannisfeuer der Pfarrjugend 
einige Jahre zuvor. Diese Ver-
anstaltung ist aber dann wieder nach 
ca. drei Jahren eingeschlafen.

Wenn man die Protokolle der 
Feuerwehr  Oberdürrbach aus 
dieser Zeit liest, wird man richtig 
neidisch wie einfach damals solch 

eine Veranstaltung durchzuführen war. So wurde beschlossen, dass die Getränke und Tische von 
der damals ortsansässigen Firma Beck und die Bratwürste von der Metzgerei Haupt geliefert 
wurden. Das Holz wurde nach Absprache mit dem Förster aus dem Wald geholt.

Beginn des Aufbaues war um 15.00 Uhr. Festbeginn um 19.00 Uhr. Eine feste Strom- und 
Wasserversorgung gab es nicht. Die Wanne zum Spülen der Krüge wurde mehrmals am Abend 
durch einen Feuerwehrschlauch, der nur hierzu quer über die Straße verlegt wurde gefüllt. 
Anschließend wurde der Schlauch wieder beseitigt und die Straße freigegeben. Der Strom kam von 
einem Aggregat des Kameraden Rügemer.

Leider war das erste Fest nur mäßig besucht und somit der Reinerlös von 233,- DM 
dementsprechend gering. Aber wenn man den Arbeitsaufwand dagegen setzt, war dies auch in 
Ordnung.
Im Laufe der Jahre haben wir dann dazu gelernt. So wurde nach Beschaffung des neuen 
Löschfahrzeuges das Wasser aus dessen Tank entnommen und ein erstes eigenes Stromaggregat 
stand zur Verfügung.

Verdiente Pause

Seite 12

 22. Johannisfeuer



Nachdem wir auch den Trinkwassernotbrunnen am Bolzplatz warteten, konnte dieses Wasser 
genutzt werden. Aber die Vorschriften verschärften sich, und so wird heute eine 
Trinkwasserleitung vom Sportplatz bis zum Bolzplatz verlegt. Länge 290 m. Auch die 
Stromversorgung wurde mit den Angeboten immer aufwendiger. So benötigen wir heute einen 
mobilen Stromerzeuger mit mindestens 40 kVA für unsere Fritteuse, Kühlwagen und 
Wasserboiler. Diesen müssen wir uns von einem Baumaschinenverleih holen.
Aufbau ist heutzutage bereits ab 9:00 Uhr. Die Anhänger mit Material werden immer einen 

Donnerstag vorher am Gerätehaus beladen. Nach dem Aufbau und Fest am Freitag endet die 
Veranstaltung  dann für die Aktiven am nächsten Tag um ca 16:00 Uhr, wenn das Meiste wieder 
verräumt ist.
Wenn man dies bedenkt, so ist der eigentlich viel höhere Erlös des Festes relativ gleichwertig. 
Aber wir veranstalten dieses Fest nicht wegen der Einnahmen, sondern weil es zu einem beliebten 
Treffpunkt und einer festen Größe im Stadtteil und darüber hinaus geworden ist.
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Das wird sich so Mancher gedacht 
haben, der seit letztem Jahr die 
Bauarbeiten an der Treppe zum 
Feuerwehrhaus am Dorfplatz 
beobachtet hat. 
Doch der Reihe nach.

Vor zwei Jahren haben wir 
festgestellt, dass sich an der  
Bruchsteinmauer an der Treppe 
Auswölbungen bilden. Daraufhin 
haben wir das Amt für Zivil- und 
Brandschutz darüber informiert. 
Mit einem Verantwortlichen des 
Bauamtes wurde vom Amt der 
Schaden begutachtet und An-
gebote für eine Sanierung der 
Treppe eingeholt. Der Kosten-

voranschlag belief  sich auf  ca. 20.000 €. Da aber für alle Feuerwehrhäuser (8 Stück) im Stadtgebiet 
(einschließlich BF) lediglich 60.000 € im Jahr für den Unterhalt zur Verfügung stehen, wurde die 
Baumaßnahme für 2014 geplant. Wie sich herausstellte, war diese auch dringend nötig. Als 
nämlich die Bauarbeiter im Herbst 2014 die erste Treppenstufe entfernten, fiel die ganze 
Stützmauer ein. Es stellte sich heraus, dass unter der Mauer überhaupt kein Fundament war. Auch 
ein Regenwasserablauf  war nicht vorgesehen, sodass der ganze Untergrund ausgespült war. 
Nachdem ein Fundament gegossen war, wurde die Mauer mit den vorhandenen Bruchsteinen in 
Anlehnung an das historische Vorbild wieder aufgebaut und neue Treppenstufen gesetzt. 
Natürlich wurde auch an einen Regenablauf  gedacht. Schlussendlich wurde im April das neue 
Geländer montiert. Die alte Form war aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr möglich. 
Aber uns wurden im Vorfeld zwei mögliche Formen zur Auswahl vorgelegt. Alle Arbeiten wurden 
von Firmen ausgeführt. Ob die Fahnenmasten wieder montiert werden, muss noch geklärt 
werden. Denn auch hier muss die Statik geprüft werden.

Sicher werden einige „Insider“ jetzt fragen, weshalb die Feuerwehr nicht wie in der Vergangenheit 
die Arbeiten selbst ausgeführt hat.
Das hat zum Einen Haftungsgründe. Denn das Gebäude ist ein städtisches Gebäude, genauso wie 
die Dürrbachtalhalle oder die Schule. Zum Anderen ist es aber so, dass wir in den letzten 30 Jahren 
Unmengen Freizeit in das Gebäude gesteckt haben, die wir heute aber für Ausbildung und 
Schulung benötigen. 
So suchen wir z. B. ein Vereinsmitglied, das bereit ist, die Schulungsräume gegen eine 
Aufwandsentschädigung regelmäßig zu reinigen. Geld ist sicher hiermit nicht zu verdienen. Es 
handelt sich lediglich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, bei der der Aufwand im Rahmen der 
steuerlichen Möglichkeiten erstattet wird.

Treppenwitz?
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Feuerwehrfest 1993



Gänsebrunnen

Feuerwehrfest

Adventsbazar

BOS - Funktechnik

Digitalfunk Einbau TETRA

Reparatur von Meldeempfängern

Wir verfügen über langjährige Erfahrung 
im Einbau und Reparatur

von BOS-Funk und TETRA 

Christian Eck
Obere Wand 9

97080 Würzburg
Tel: 0931 91453

 info@digitalfunkeinbau.de

BIO-ERDBEEREN

Jetzt ist Hochsaison!
Nur noch wenige Tage!

CRE Funk technik

täglich von 8:00 bis 19:30



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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Beliebtes Ausflugslokal
in Oberdürrbach

Gutbürgerliche Küche

Gepflegte Weine

Öffnungszeiten:
Werktag  ab 12:00 Uhr
Sonn- und Feiertag ab 9:30 Uhr
Mi und Sa Ruhetag

Schafhofstr. 43  Tel.: 0931/ 94602
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Ausbildung 
“Löschangriff ”

(Plüsch)Katze

Liebe Mitbürger. An dieser Stelle 
möchten wir uns einmal herzlich 
bei Ihnen bedanken für Ihre 
Unterstützung und Ihre Spenden.
Sie möchten wissen, was wir mit 
den Spenden gemacht haben?
Zum Einen haben wir, wie an-
gekündigt, eine normale Übungs-
puppe beschafft. Diese soll eine 
realitätsnahe Ausbildung er-
möglichen. Sie löst eine aus 
Lumpen und Holz selbst gebaute Puppe ab. Zum Anderen haben wir eine Übungspuppe für die 
Erste-Hilfe-Ausbildung beschafft. Sie ermöglicht das Üben der Herz-Lungen- Wiederbelebung. 

Solch eine Puppe haben wir uns in der 
Vergangenheit einmal im Jahr bei der 
Berufsfeuerwehr ausgeliehen, um dies zu üben. 
Die neue Puppe ermöglicht dies nun auch 
spontan, wenn z. B. sehr schlechtes Wetter ist 
und eine Übung im Freien abgesagt werden 
muss.
Eine weitere, wichtige Anschaffung sind zwei 
Planspiele, die sich untereinander ergänzen. Das 
eine ermöglicht, viele verschiedene Feuerwehr-
einsätze taktisch durchzuspielen. Das andere 
ermöglicht die Simulation des Vorgehens eines 
Innenangriffes unter Atemschutz. Beide 
Planspiele können in der Jugendarbeit und in der 
Ausbildung der Mannschaft eingesetzt werden. 

Auch diese Anschaffung ermöglichten Ihre 
Spenden.
Zukünftig werden wir unsere Finanzen 
weniger in die Beschaffung von Ausstattung 
investieren, sondern in die Ausbildung der 
Mannschaft. So stehen Dinge wie ein 
Ausbildungslager in einem Trainingscamp 
oder die Teilnahme an Ausbildungen in 
Brandcontainern auf  der Wunschliste. 
Doch auch einfachere und günstigere Dinge 
wie Ausbildungsunterlagen, Besuche auf  
Feuerwehrmessen etc. stehen auf  der 
Wunschliste. Wir müssen die Aktive 
Mannschaft mit solchen Dingen bei der 
Stange halten. Ausstattung kann man 
kaufen, freiwillige Feuerwehrleute nicht.

Leiter zur “Katzenrettung”

Es ging
hoch hinauf !

      Beschaffungen



Wir trauern um unser förderndes Mitglied

Herbert Reis
der am 14.03.2015.

verstorben ist.

Er war in unserem Stadtteil immer zur Stelle, 
wenn er gebraucht wurde.

So war es für ihn selbstverständlich, 
auch die Feuerwehr zu fördern.

Nachruf auf einen Mann, dessen Lebensaufgabe die Feuerwehr war. 

Karl Adam

                                                                                                                      

Er war, als er das Kommando der FF Unterdürrbach übernahm, der jüngste Feuerwehr-
kommandant Bayerns. Er übernahm damals eine Feuerwehr, die aus einem kleinen Ford 
Transit in einem ebenso kleinem Feuerwehrhaus in der Ortsmitte bestand. Er hat die 
FF Unterdürrbach zu dem gemacht, was sie heute ist. Und dies sollten alle, auch seine Kritiker, 
anerkennen. 
Zugegeben, er war in seiner Art nicht immer einfach. Man konnte sich hervorragend mit ihm 
streiten. Aber es ging immer nur um die Sache: Anderen zu helfen. Und an diesem Ziel hat er 
unerschütterlich festgehalten. Auch wenn man über den Weg dahin nicht immer seiner 
Meinung war. Ja, manchmal hat er auch Einige überfordert. Aber Andere hat er über alle 
Maßen für den Dienst am Mitbürger begeistert.
Als Stadtrat hat er sich für alle Feuerwehren der Stadt eingesetzt. So ist es auch ihm zu 
verdanken, dass wir heute über einigermaßen ausreichende persönliche Schutzkleidung 
verfügen. Er hat im Stadtrat für viele Beschaffungen im Feuerwehrbereich den Weg geebnet.
Hierfür sind wir alle dankbar.
Wir denken, dass dieser Nachruf mehr seiner Sache gerecht wird, als noch ein Kranz auf oder 
noch eine Rede an seinem Grab. 
Er hat so auch einen Platz in der Geschichte der FF Oberdürrbach.

 Lieber Charly, 
                                                                                                                                     Ruhe in Frieden.
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Nachrufe
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Verein mit neuem Schwung

Der erste Schritt ist getan. In der Jahreshauptversammlung im Januar 2015 haben die Mitglieder 
die neue Vereinssatzung genehmigt.
Doch was heißt konkret „neuer Schwung“? Was sind die Ziele für den Verein der FF Ober-
dürrbach? Was soll der Verein leisten?
Im Moment besteht der Verein zuerst aus den Aktiven der Wehr, die auch im Verein die meisten 
Arbeiten und Aufgaben übernehmen. Dann kommen die ehemaligen Aktiven, Ehrenmitglieder 
und Fördernde Mitglieder. Letztere unterstützen vor allem durch Ihren Beitrag den Verein.
Der Verein dient also in erster Linie der finanziellen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr. Er 
ermöglicht all die Dinge, die durch die Stadt Würzburg nicht finanziert werden. Da wäre 
zusätzliche Ausrüstung für Fahrzeuge, Übungsmaterial, Dinge wie Wäschetrockner, Wasch- und 
Spülmaschine, Büroausstattung, Verpflegung bei längeren Übungen sowie ein Grillfest für Jugend 
und Aktive. Und nicht zuletzt den Kranz oder das Gesteck bei der Beisetzung eines Feuerwehr-
Kameraden oder Mitgliedes.
Diese Gelder werden vor allem durch Ihre Beiträge und Spenden, und nicht zuletzt durch unser 
Johannisfeuer, erwirtschaftet. Und dies funktioniert auch und ist gut so.
Doch ein Förderverein muss mehr sein:
Er soll den Zusammenhalt der Mannschaft und der aktiv im Verein Tätigen fördern. Er muss 
Raum für Geselligkeit außerhalb des Feuerwehrdienstes bieten. So z. B. für Seniorentreffen, 
Fotogruppe, Lauftreff  oder Geschichtsarbeit bieten.
Der Verein soll den Aktiven der Feuerwehr „den Rücken frei halten“, damit diese sich voll und 
ganz auf  ihre Aufgabe konzentrieren können. Denn die Anforderungen und der Zeitaufwand im 
Feuerwehrdienst steigen ständig. So fällt es der aktiven Mannschaft trotz jahrelanger Erfahrung 
zusehends schwerer eine Veranstaltung wie das Johannisfeuer zu schultern. Und dabei wären 
teilweise noch weitere Veranstaltungen wie „Feuerwehr-Mitmachtag“ oder im nächsten Jahr 
„135 Jahre FF Oberdürrbach“ nötig.
Damit dies alles möglich ist, wurde die Satzung dementsprechend geändert. Der Vereinszweck ist 
etwas weiter gefasst. So haben nun alle Mitglieder ein Stimmrecht. Es können aus allen Mitgliedern 
die Vorstandsposten besetzt werden. Denn wer im Verein mitarbeitet, soll auch etwas zu sagen 
haben.
Wenn im nächsten Januar voraussichtlich die Posten des 1. Kommandanten und des 1. Vorstandes 
nicht mehr in Personalunion besetzt sind, wird hierfür mehr Zeit und Kraft zur Verfügung stehen.
Wir wollen also aus dem ältesten Verein im Ort wieder eine echte Institution machen, die die 
Gemeinschaft in unserem Stadtteil fördert. Die Voraussetzungen sind mit der neuen Satzung 
gegeben. Und ein Leitspruch existiert eigentlich schon seit 1991:

„Die Feuerwehr – (k)ein Verein wie die Anderen!“
Also werden wir versuchen, diesen Leitspruch im Jubiläumsjahr 2016 wieder mit Leben zu 
erfüllen.

Lassen Sie sich überraschen!



Stellenausschreibung

Ihr Profil:
Sie wohnen im Stadtteil Oberdürrbach von Würzburg, sind mindestens 12 Jahre alt, mit Schul-, 
Ausbildungs-, Studienabschluss oder ohne, Mann oder Frau, gut motiviert, absolut teamfähig, 
körperlich und geistig gesund, technisch interessiert, sozial eingestellt, viel zu viel Freizeit, Lust 
auf  eine spannende und risikobehaftete Tätigkeit, keinerlei finanzielle Interessen.

Unser Profil:
Wir produzieren seit fast 135 Jahren im Dauerbetrieb Sicherheit, sind unverzichtbar in unserer 
Branche, haben ein örtliches Monopol, zahlen schlecht bis gar nicht, fordern Sie gern zu 100% 
und mehr, übernehmen für unsere Kunden auch unlösbare Aufgaben.

Wir bieten:
Dienstwagen (müssen mit weiteren Mitarbeitern geteilt werden), Dauerstellung, 
24h Rufbereitschaft, Arbeit bei jedem Wetter (besonders bei schlechtem), keine Nacht-, Sonn- 
und Feiertagszuschläge, Dienstkleidung, Teamwork, klassische Hierarchien, 
abwechslungsreiche Tätigkeit, ungemütliche Arbeitsplätze, Lärm, Nässe, Kälte, Hitze, 
Schmutz, psychische Belastung,  30 neue Freunde und verdammt viel Spaß! 

Ihr Ansprechpartner:

FF Oberdürrbach der Stadt Würzburg
1. Kommandant Sebastian Ott

Dorfplatz 1
97080 Würzburg

mail@ffoberduerrbach.de

BEWERBEN SIE SICH JETZT! 

Ihre Freiwillige Feuerwehr
Oberdürrbach
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Sicher haben Sie schon mehrmals gelesen, dass die 
Ausbildung in der Feuerwehr sich grundlegend 
geändert hat.
Dies hat viele Gründe. Ging man früher davon aus, 
dass die Berufsfeuerwehr die Hauptlast des 
Brandschutzes tragen konnte, stellt sich die Situation 
heute anders dar. Sicher ist die Berufsfeuerwehr 
fähig, das „Alltagsgeschäft“ im Stadtgebiet 
abzuarbeiten. Wenn Sie aber bedenken, dass durch 
den Schichtbetrieb und geänderte Arbeitszeit-
gesetze lediglich ca. 22 Feuerwehrleute der BF 
tagsüber ausrücken können, wird schnell klar, dass 
bei Allem, was darüber hinausgeht, die Freiwilligen 
Feuerwehren gefordert sind. Und das bezieht sich 
zukünftig auch auf  Sonderaufgaben wie Gefahrgut, 
Dekontamination, Katastrophenschutz, Ölwehr, 
Wasserförderung, Bahnunfälle und erweiterte 
Einsatzleitung bei Großschadensereignissen.
Waren wir also früher vor allem für den Brandschutz 
im Stadtteil zuständig, kommen einige dieser 
Aufgaben auch auf  uns zu. Natürlich nur in dem 
Rahmen, wie dies personell möglich ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Vorschriften beim Tragen von Atemschutz sich verschärft 
haben. Sicher kommt hier die Frage auf, ob dies noch ehrenamtlich zu leisten ist. Doch hier muss 
man sagen, dass die Aufgaben auf  möglichst viele Schultern verteilt werden. So kommt es unter 
den Feuerwehrleuten vermehrt zu Spezialisierungen auf  ein oder auch mehrere Sondergebiete. 
Die Grundaufgabe des Brandschutzes bleibt aber hiervon unberührt. 
Also bräuchten wir auch möglichst viele „einfache“ Feuerwehrleute, die den Brandschutz im 
Dürrbachtal sicherstellen.

Im Dürrbachtal? Richtig gelesen. Die beiden Feuerwehren aus Ober- und Unterdürrbach 
werden nach dem neuen Alarmierungsplan vermehrt gemeinsam zu den Einsätzen 
fahren. 
Dies vor allem am Tag. Und hier wird nicht zwischen Werktag und Wochenende / Feiertag 
unterschieden. Eigentlich rücken wir nur noch zu Kleinbränden in Oberdürrbach alleine aus. 
Tagsüber sind wir auch bei größeren Bränden (ab z. B. Zimmerbrand) in Unterdürrbach und 
Teilen der Dürrbachau im Einsatzplan. 
Das Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr soll möglichst schnell wieder aus dem 
Einsatzgeschehen herausgelöst werden, um für das übrige Stadtgebiet zur Verfügung zu stehen.  

Ein Umdenken in der Ausbildung ist also nötig.                                      Fortsetzung Seite 23

Lehrgänge und kein Ende?
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Hier einmal eine Auflistung der vorgeschriebenen Lehrgänge / Übungen für einen 
Atemschutzgeräteträger:

m jährlich eine Belastungsübung auf  der Atemschutzübungsstrecke,
m jährliche eine Einsatzübung unter Atemschutz,
m jährliche Sicherheitsunterweisung speziell für Atemschutzträger,
m regelmäßiges Atemschutznotfalltraining (möglichst jährlich),
m möglichst jährliches Training für Langzeit-PA-Geräte (wegen Rettungszug der DB)
m Teilnahme an der Rettungszugausbildung der DB,
m alle vier Jahre Arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26.3 für Träger von Atemschutz.

Hinzu kommen natürlich die 
ganz normalen monatlichen 
Ausbildungstermine.

Eigentlich kann man die 
Feuerwehr ein wenig mit 
einem Fußballverein ver-
gleichen:
Es gibt die 1. Mannschaft, die 
wöchentlich mindestens 
einmal trainiert.

Dann gibt es die 2. Mann-
schaft, deren Mitglieder ent-
weder ebenfalls wöchentlich 
trainieren, um in die erste 

Mannschaft zu kommen, oder aber dies nicht ganz so ernst nehmen, auch andere Hobbys haben 
und aus Spaß an der Sache Fußball spielen.

Nicht zu vergessen ist hier aber die Jugendabteilung. Sie sorgt für den nötigen Nachwuchs in 
beiden Mannschaften.
Wichtig ist dann aber auch die „Alt-Herren-Mannschaft“. Sie hält durch ihre Erfahrung und ihr 
ehrenamtliches Arbeiten den anderen Mannschaften den Rücken frei und fördert durch ihr 
Wirken den Zusammenhalt.

Sicher dürfte aber auch klar sein, dass eine Mannschaft, die regelmäßig trainiert auch einmal 
spielen will. Dies ist bei der Feuerwehr natürlich nicht so einfach zu vergleichen. Einerseits sind wir 
froh, wenn wir keine Einsätze haben und niemand zu Schaden kommt. Andererseits ist es aber 
frustrierend und demotivierend, wenn es brennt und man nicht gerufen wird. Dies ist aber durch 
die neue Einsatzplanung nun verbessert worden.

Sie sehen also, es hat sich gerade in den letzten Jahren viel verändert. Und mit dem neuen 
Kommando der Wehr wird diese Veränderung sicher weitergehen. Wichtig ist hierbei nur der 
Zusammenhalt der verschiedenen Mannschaften und des Vereines, der diese unterstützen soll.
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20 Jahre „Feuerwehrhaus“

Ja, ja. Das Feuerwehrhaus am Dorfplatz ist natürlich älter. Gebaut wurde es bereits 1933. Aber in 
diesem Jahr können wir tatsächlich erst 20 Jahre „Feuerwehrhaus“ feiern. 

Denn erst seit 1995 ist das Gebäude ein reines Feuerwehrhaus und komplett in der Verwaltung der 
Feuerwehr. Gebaut wurde es als Rathaus mit Feuerwehrgerätehaus, Schlauchtrockenturm und 
Wohnung im Obergeschoss. 

Deshalb ging es nach der 
Eingemeindung Ober-
dürrbachs in die Verwaltung 
des Liegenschaftsamtes der 
Stadt über. Nachdem die 
Wohnung  n i ch t  mehr  
vermietet wurde, bekam die 
Feuerwehr im Obergeschoss 
einen kleinen Raum ohne 
Heizung zugewiesen. 
Unter dem Kommandanten 
Dieter Christ wurde dann 
das Obergeschoss im Jahr 
1983 ausgebaut. 
Die Heizung bestand auch 
damals nur aus fest installierten elektrischen Heizlüftern.

Als die im Erdgeschoss befindliche Verwaltungsstelle der Stadt aufgelöst wurde, bemühten wir 
uns, diese Räume auch zu bekommen. Grund hierfür war zum Einen der Platzmangel, zum 
Anderen aber vor allem die fehlende Toilette für unsere Damen. Diese konnte woanders nicht 

geschaffen werden. 
Aber der Sportverein Ober-
dürrbach beanspruchte diese 
beiden Räume ebenfalls als 
Vereinsbüro. Nach einigem 
Briefwechse l  und v ie len 
Gesprächen mit Stadträten 
bekam aber die Feuerwehr doch 
das gesamte Gebäude. 
Das Dach wurde neu gedeckt, 
die Fassade neu verputzt und 
die Garage teilweise trocken-
gelegt.
Eine moderne Gasheizung 
wurde eingebaut, und unsere 
Schreiner bauten auf  Vereins-
kosten eine große Schrankwand 

Wappen über der Eingangstüre

Gruppenfoto zur offiziellen Einweihung 1996
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als Lagerfläche für Bekleidung 
und sonstige Dinge ein. 
Einige Jahre wurde der 
größere Raum auch nach 
Absprache von anderen Ver-
einen mit genutzt.

Die „Einweihung“ dieses nun 
kompletten Gebäudes wurde 
im Jahr 1995 mit einem Fest 
am Florianstag gefeiert, bei 
dem auch die Jugendgruppe 
Vorführungen machte.

Heute steht wieder eine 
Umnutzung der Räume an, da 
eine Trennung von Einsatzkleidung und Garage vorgeschrieben ist. Dies zum Einen wegen der 
Abgase und zum Anderen wegen der Unfallgefahr. 
Es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn sich neben dem ausfahrenden 
Löschfahrzeug die Mannschaft umzieht.

Eine Waschmaschine und ein Trockner zur Pflege der Einsatzkleidung stehen ebenfalls in diesen 
Räumen. Die Ansprüche einer Feuerwehr an ihr Haus haben sich, wie die Einsätze, in den Jahren 
eben gewandelt. Früher machte sich niemand Gedanken über Schadstoffe von Bränden in der 

Einsatzkleidung. 

Eigentlich fehlt auch eine 
Gelegenheit zum Duschen 
nach Einsätzen, aber dies ist 
wahrscheinlich nicht zu ver-
wirklichen.

Doch trotz der Unzuläng-
lichkeiten sind wir stolz auf  
unser „Feuerwehrhaus“.
 Es hat die ideale Lage mitten 
im Or t  und von a l l en  
Feuerwehrhäusern der Stadt, 
wie wir meinen, den größten 
Charme. Vor allem hat es auch 
Tradition und Geschichte(n).

Wappen über der Eingangstüre

Vorführung der damaligen Jugendgruppe
zur offiziellen Einweihung 1996

Umbau des oberen Stockwerkes 1983
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Feuerwehrfeste

Die Festkultur hat sich gewandelt. Waren früher Feste im Ort etwas Besonderes, gehen sie heute 
im Überangebot an Freizeitgestaltung unter. Große Feuerwehrfeste mit Zelt und Musikkapelle 
funktionieren heute fast nur noch auf  dem Land oder in großen Orten wie Veitshöchheim. Die 

Kosten für Musikkapellen, Zelt, 
Gebühren etc. sind förmlich 
explodiert. 
Schon be im 110- jähr igen 
Jubiläum 1991 ist die FF Ober-
dürrbach finanziell mit „einem 
blauen Auge“ davon-gekommen. 
Weshalb soll man also zu einem 
Fest gehen? Wegen der immer 
gleichen Speisen zu hohen 
Preisen, teuren Getränken und 
h a r t e n  B i e r b ä n ke n ?  D i e  
Konkurrenz an Festen ist auch 
größer geworden. Und dies gilt 
für alle Vereine im Ort.

Wenn ich mich frage, weshalb ich zu einem Fest gehen soll, gibt es dafür einige 
Möglichkeiten:

m ich kann an einem gemütlichen Ort Bekannte treffen.
m es gibt Speisen und Getränke zu günstigen  Preisen.
m es gibt Speisen, die es nicht bei jedem Fest gibt.
m es gibt etwas zu sehen und erleben.
m es gibt tolle Musik.
m es gibt einen ganz besonderen Anlass für dieses Fest.

Je mehr von diesen Punkten auf  
ein Fest zutreffen, desto erfolg-
reicher wird es werden. Erfolg-
reich heißt aber nicht, dass zum 
Schluss viel Geld für den Verein 
übrig bleibt. 

Erfolgreich heißt vor allem, dass 
das Fest und der Verein im Ort 
positiv herüber kommen und evtl. 
neue Mitglieder geworben werden 
können. 

Die beiden Bilder 
zeigen die 
Fahnenweihe und den 
Kirchenzug anlässlich 
des 90-jährigen 
Jubiläums 1971.
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Mitgerechnet? Ja. 2016 feiert die FF Oberdürrbach 135 jähriges Jubiläum. Aber diesmal ohne 
besonderes Jubiläumsfest. Aber wir werden das Jubiläumsjahr mit besonderen Aktionen 
begehen. Wie es eines Jubiläums würdig ist. 

Die Bilder zeigen einen Querschnitt der Jubiläumsfeste der FF Oberdürrbach vom 90 jährigen 
Jubiläum 1971 mit Fahnenweihe bis zum letzten 130-jährigen Jubiläum 2011. Haben Sie noch 
Bilder von Feuerwehrfesten, die Sie uns zur Verfügung stellen können? Uns fehlen vor allem 
noch Bilder vom 90- und 100-jährigen Jubiläum.

Bilder der Feste 115, 120, 125 und 130 Jahre 
FF Oberdürrbach am Dorfplatz



Freitag, 24. Juni
ab 18:00 Uhr

auf dem Bolzplatz
an der Dürrbachtalhalle

Freitag, 26. Juni
ab 18:00 Uhr

auf dem Bolzplatz
an der Dürrbachtalhalle

Bei schlechtem Wetter (Dauerregen) fällt die Veranstaltung aus.


