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Informationsblatt der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach

Sonnwendfeuer?

Inhal t

Das Johannisfeuer der FFO

Wieso heißt in Oberdürrbach das Sonnwendfeuer eigentlich
Johannisfeuer?
Das liegt einfach an der Entstehungsgeschichte dieses
Festes.
Sonnwendfeuer wurden schon zu früheren Zeiten am
Kreuzberg von Jugendlichen entzündet. Später übernahm
für ein paar Jahre die “Junge Union “ in Oberdürrbach die
Organisation des Feuers, das aber nur von den Jugendlichen
gefeiert wurde.
Als dann nach ein paar Jahren ohne Sonnwendfeuer die
katholische Jugend auf die Idee kam, ein Sonnwendfeuer am Bolzplatz für die
ganze Gemeinde zu veranstalten, war natürlich klar, daß man das einst
heidnische Feuer dem hl. Johannes weihte. Dieser hat nämlich an diesem
Sonnwendtag zufällig Namenstag.
Als dann nach wiederum einigen “feuerlosen” Jahren die Freiwillige
Feuerwehr den Brauch wieder aufleben ließ, wurde der dann schon
eingeführte Name übernommen. Dies hat natürlich auch damit zu tun, dass
ein Pfarrer Vereinsvorstand war.
So ist neben dem Platz auch der Name geblieben, und wir feiern unter Regie
der FF Oberdürrbach in diesem Jahr bereits das 14. Johannisfeuer am
Bolzplatz!
Nebenbei bemerkt, ist es natürlich heutzutage nicht mehr möglich, so große
Feuer ohne die Anwesenheit der Feuerwehr zu entzünden.

Son nw endfeuer ?
Gol dgräber im
Feuer wehr haus?
Bilder rät sel : Wie gut
kenn en Sie Ober dürr bach?
Auch Löschen will
gel er nt sei n!
Die schnel lst e Feuer wehr :
Sel bst hi lfe im Haushal t!
24 Jahr e Jugendarbei t
Es began n vor 20 Jahr en!
Hum or
Sani er ung geht wei ter !
In ei gener Sache

Goldgräber im
Feuerwehrhaus?
Ausgrabungsarbeiten in
der Fahrzeuggarage?
Das hat sich sicher so mancher
Unbeteiligter gedacht, als er im
September 2004 viele fleißige Helfer
am Feuerwehrhaus beim Graben
beobachtet hat. Doch der Grund
hierfür
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war viel banaler, als Mancher gedacht hat:
Der Boden unserer Fahrzeughalle stammte aus dem Baujahr des Feuerwehrhauses, 1933.
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 5,9 t unseres Löschfahrzeuges
langsam nachgegeben. So entstanden gefährliche
Stolperfallen. Das Tor der Garage hatte infolge der Setzungen
im geschlossenen Zustand keine
Auflage mehr und hing folglich in
der Luft. Dies wiederum hatte zur
Folge, dass das Tor sich verzog und
zeitweise klemmte. Abhilfe musste
also dringend geschaffen werden.
Da die Stadt Würzburg bekanntlich
nur über begrenzte finanzielle Mittel
verfügte, wurden diese Arbeiten kurzerhand in Eigenregie durchgeführt.
Das Material wurde von der Stadt bezahlt. Ein Einsatz von schweren
Baumaschinen war wegen der unbekannten Bausubstanz ausgeschlossen.
Der Boden musste bis auf 40cm Tiefe ausgeschachtet werden. Darauf kamen dann ca. 20 cm
Mineralbeton, die anschließend verdichtet wurden. Die Bodenplatte wurde aus 20 cm starkem,
salzbeständigem Basaltbeton 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. 10m³ Mineralbeton konnten nur teilweise mit einem
Traktor in die Halle gefahren werden. Sie mussten
anschließend von Hand verteilt werden. Das Gleiche galt für
die 10 m³ Beton, die über die Eisengitter verteilt und
anschließend von Hand geglättet wurden. Bei diesem Umbau
konnte auch ein Kanalanschluss für die Fahrzeughalle verlegt
werden. So können nun endlich nach einem Einsatz die Stiefel
und Geräte ordnungsgemäß gereinigt werden. Viele unserer
fleißigen Helfer kamen aus der Jugendgruppe! Besonderer
Dank gilt unserer Metzgerei Haupt, die wieder einmal unentgeltlich Brotzeit für die Helfer zur Verfügung
gestellt hat.
Allen Helfern herzlichen Dank!
Unentgeltlicher Satz und Layout dieser Ausgabe:

Katrin Ott
Dipl.- Fachübersetzerin (Technik)
Übersetzungen, Büro- und Mediendienstleistungen
:
Tel: 0931/9709190
Fax: 0931-9709191
mail@diplomuebersetzer.de
www.diplomuebersetzer.de
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Bilderrätsel:
Wie gut kennen Sie Oberdürrbach?

Liebe Leser,
das nebenstehende Bild ist ca. im Jahr 1967
in Oberdürrbach entstanden.
Heute sieht es an dieser Stelle natürlich “etwas”
anders aus. Einige Alteingesessene könnten den
Standort des Fotografen herausfinden.
Die Auflösung des Rätsels ist natürlich wieder
bei unserem “Johannisfeuer” zu finden.
Dort werden wir diese Aufnahme mit einer
aktuellen von diesem Jahr vom selben Standort
gegenüberstellen.
Um aber den Bezug zur Feuerwehr herzustellen:
Der kleine Pimpf auf dem Foto ist seit einigen
Jahren Kommandant unserer Feuerwehr!
Viel Spaß beim Rätselraten!

A

2001

LSHEIMER

Wir sponsern den Erdbeerlikör und andere Spezialitäten für das “Johannisfeuer”.
Freuen Sie sich z.B. auf Sekt mit Erdbeerlikör und
andere sommerliche Getränke!

Erdbeerwochen - Genießerangebote!

Gerne richten wir Ihre Feste und Familienfeierlichkeiten aus und bieten das besondere
Rahmenprogramm. Übernachtungen sind immer möglich,
fragen Sie bitte einfach nach!
Öffnungszeiten
1. Mai bis 10. August

Öffnungszeiten
15. September bis 1. Mai

Sonn- und Feiertags
von 1100 Uhr bis 2000 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Mittwoch- Donnerstag 15.00 - 21.30 Uhr
Freitag, Samstag
15.00 - 24.00 Uhr
Feiertage
10.00 - 21.30 Uhr
Sonntag
10.00 - 19.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Kontakt:
Schafhofstr. 40
97080 Würzburg
Tel.: 0931/93284
Fax: 0931/4678678
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Auch Löschen will gelernt sein!
“Sieben Jugendliche aus Oberdürrbach im Alter von 15 - 17 Jahren
haben in diesem Frühjahr ihren Grundausbildungslehrgang
absolviert. Hinzu kamen weitere vier Jugendliche aus der FF
Versbach. Der Lehrgang wurde nämlich in enger Zusammenarbeit
mit der FF Versbach an beiden Standorten gemeinsam durchgeführt.”
Soweit liest sich dieser Text wie ein eigentlich alltäglicher Tetx in
irgendeinem lokalen Mitteilungsblatt oder einer Zeitung.
Wenn man aber das Wissensspektrum betrachtet, das diese
Jugendlichen innerhalb von 70 Unterrichtseinheiten vermittelt
bekommen, kann man sich vorstellen, was dies für eine Leistung ist.
Als Beispiel haben wir unten auf dieser Seite einige Prüfungsfragen aus dem Lernprogramm für
Sie zusammengestellt. Wenn Sie alle dieser Fragen fehlerfrei beantworten können, freuen wir uns auf Sie als
idealen Feuerwehrmann! (Lösung beim
Johannisfeuer)
Hinzu kommt aber noch die praktische
Ausbildung. Hierbei werden auch so “einfache” Dinge wie das korrekte Verlegen einer
Schlauchleitung geübt. So mancher “Feuerwehrmann” in den Zuschauerreihen würde
sich wundern, wie schwierig selbst diese
“einfache” Tätigkeit sein kann, will man es
richtig machen!
Zur Ausbildung gehört natürlich auch ein
kompletter Erste-Hilfe-Kurs, der alleine
schon 16 Unterrichtsstunden beansprucht!
Die “Brandstiffte” und ihre Ausbilder
Wie Sie sehen, alles in allem eine tolle Leistung die unsere heutige Jugend mit ihrer angeblichen “null BockMentalität” vollbracht hat. Herzlichen Glückwunsch!
14.Welcher Trupp ist generell für die Wasserversorgung bis zum Verteiler zuständig?
a) Wassertrupp
b) Angriffstrupp
c) Schlauchtrupp
34.Wie sind tragbare Leitern aufzustellen?
a) Anstellwinkel ca. 65° bis 75°, mit angewinkeltem
Arm prüfen
b) Möglichst flach anlegen
c) Im Fenster immer in der Mitte anleitern
42. Wer ist für die Beseitigung von Ölspuren
auf Straßen zuständig, wenn diese keine
unmittelbare Gefahr darstellen.
a) Die Feuerwehr
b) Die Gemeinde oder das zust. Straßenverkehrsamt
c) Jeder Verkehrsteilnehmer, der vorbeikommt

Nebenstehend sehen Sie eine
Auswahl aus den 50 Fragen, die
unsere Jugendlichen bei der
Prüfung beantworten mussten.
Jeweils eine der Antworten ist
richtig.
Mindestens 26 der Fragen mussten
richtig beantwortet werden, wobei
dem Prüfer obliegt, die
Schwierigkeit der Fragen zu bewerten. Sollte also ein Prüfling z.B. 28
Fragen richtig beantwortet haben,
aber viele grundlegende Fragen
falsch, kann er trotzdem durch die
Prüfung fallen.
Anschließend mussten die
Prüflinge noch eine praktische
Prüfung in Form einer
Einsatzübung ablegen. Hierbei
wurden die Aufgaben ausgelost.
Alle haben bestanden!
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Die schnellste Feuerwehr:
Selbsthilfe im Haushalt!
Richtiges Verhalten bei Entstehungsbränden!
Als erstes vorweg: Wir wollen keine Feuerwehrleute oder gar
“Helden des Alltags”aus Ihnen machen.
Aber jeder Bürger sollte, wie z.B. bei medizinischen Notfällen, sich
bis zum Eintreffen der “Profis” selbst helfen können.
Das heißt im Falle eines Feuers, dass man einen Entstehungsbrand
wie beispielsweise eine brennende Pfanne selbst richtig löschen
kann. Die nebenstehende Karikatur sollte aber hierbei nicht unbedingt
als Vorbild dienen. Um bei dem Beispiel der brennenden Pfanne mit Fett zu bleiben:
Wasser ist hier das denkbar ungeeignetste Löschmittel. Das Wasser spaltet sich nämlich in dem heißen
Fett in Wasserstoff und Sauerstoff auf und entzündet sich gleich wieder explosionsartig in einer
riesigen Stichflamme! Besser ist es, einfach einen Deckel dicht auf die Pfanne zu legen und diese vom
Herd auf eine feuerfeste Unterlage zu stellen. Noch besser ist es natürlich, wenn in der Küche eine
Löschdecke vorhanden ist. Diese kann dann über die Pfanne geworfen werden. In beiden Fällen wird
dem Feuer der nötige Sauerstoff entzogen und die Flammen erstickt. Wenn Sie einen Pulverlöscher im
Haus haben, sollten Sie diesen aber nur im äußersten Notfall, das heißt, wenn bereits z.B. die
Dunsthaube brennt, benutzen. Löschpulver hat die unangenehme Eigenschaft, dass es sich an alles
anhaftet. Es nimmt dem Benutzer in geschlossenen Räumen auch die Luft zum Atmen. Zwar ist das
Pulver nicht giftig, aber es kann bei einem überraschten Anwender zu Panikreaktionen führen.
Pulverlöscher sind im Haushalt nur sinnvoll, wo größere Mengen brennbarer Flüssigkeiten (Heizöl)
gelagert werden. Hier sollte aber zusätzlich ein Wasserlöscher oder zumindest eine Löschdecke
vorhanden sein. Wasserlöscher sind im Grunde nichts anderes, als ein Eimer Wasser, der gezielt mit
Kohlensäure vermischt durch ein “Strahlrohr” auf den Brandherd verteilt wird. Bei PKW-Bränden ist
aufgrund des Treibstoffes und der Öle der Pulverlöscher allerdings unverzichtbar. So manches
Menschenleben hätte gerettet werden können, wenn der Pulverlöscher im PKW Vorschrift wäre! Mit
dem gleichzeitigen Einsatz mehrerer Pulverlöscher lässt sich auch ein größerer Fahrzeugbrand
löschen!
Bei allen Löschversuchen gilt aber:
Als Erstes alle Mitbewohner benachrichtigen und in Sicherheit bringen! Auch sich selbst!
Danach die Feuerwehr alarmieren:
NOTRUF 112
WER meldet?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?
Am Telefon bleiben, bis der Gesprächspartner sagt, dass Sie auflegen
können. Oft hat er noch Rückfragen an Sie!
Wenn dies alles erledigt ist, und Sie sich keiner großen Gefahr, z.B. durch giftigen Rauch, aussetzen,
können Sie einen Löschversuch unternehmen! Nur in Ausnahmefällen (z.B. brennende Pfanne auf
dem Herd), bei denen Sie das Löschmittel unmittelbar zur Hand haben, ist ein Löschversuch vor der
Alarmierung der Feuerwehr sinnvoll!
Die Feuerwehr ist aber in jedem Fall zu alarmieren! Für den Laien ist so mancher versteckte Brandherd
im ersten Moment nicht erkennbar. In der Vergangenheit musste die Feuerwehr oft nachträglich zu
angeblich bereits gelöschten Bränden ausrücken! Der Feuerwehreinsatz ist immer kostenlos! Auch
wenn das Feuer bereits gelöscht ist!
Zur Brandschutzwoche im Oktober werden wir einen Infoabend zum Brandschutz im
Haushalt veranstalten. Bitte die Ankündigungen beachten!
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24 Jahre Jugendarbeit in der FF Oberdürrbach
Geschichte(n) der Jugendarbeit in der FFO
Jugendarbeit hat schon einige Tradition in unserer Feuerwehr. So hat bereits der
ehemalige Kommandant Dieter Christ anlässlich des 100-jährigen Stiftungsfestes
die Gelegenheit beim Schopf gepackt und eine ganze Reihe von Jugendlichen als
geschlossene Gruppe zur Feuerwehr gebracht. Diese Jugendlichen bilden heute das
Rückgrat unserer Wehr.
Die Jugendarbeit gestaltete sich damals ziemlich schwierig. So stand nur ein
unbeheizter, stark renovierungsbedürftiger Raum im Obergeschoss des
heutigen Feuerwehrhauses zur Verfügung. Im Winter mussten die Jugendlichen mit Jacken an
einem alten Tisch sitzen, da der Raum nur von einem elektrischen Heizlüfter beheizt werden konnte.
Wenn versehentlich etwas verschüttet wurde, gab es in der damals noch existierenden
Verwaltungsstelle einen Stock tiefer einen Fleck an der Decke, da der Fußboden nur aus Dielen
bestand. Auf Initiative von Dieter Christ und nach schwierigen Verhandlungen bekam dann die FF
Oberdürrbach das gesamte obere Stockwerk des Feuerwehrhauses zur Verfügung gestellt.
Es musste aber von den Aktiven und Jugendlichen der Wehr komplett entkernt und renoviert
werden, um daraus die heutigen Schulungsräume zu machen. Auch hier bewies der damalige
Kommandant Weitblick und viel Verhandlungsgeschick, um die nötigen Finanzmittel von der Stadt
zu bekommen
Weiter Seite 7
Damit uns der Helm wieder passt:

Evelyn
Ihr mobiler Friseur

Tel: 0931/ 98832 Mobil: 0170/4694899
Termine nach Vereinbarung
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Unser Fleischlieferant für alle Feste und Sponsor so mancher Brotzeit:

Fle is ch- und Wurstwaren
unterfr änkis cher Herkunft
Öffn ungszeite n:

In haber:

Mo - Fr 8:0 0 - 12:0 0 Uhr
Do+Fr 15:0 0 - 18:0 0 Uhr
Sa
7:3 0 - 12:0 0 Uhr

Manfred Haupt
Zehnthofs tr. 3
97080 Würzburg

Tel: 0931/9 3695
Fax: 0931/9 910357

Auch die Ausbildung der Jugendlichen nahm natürlich viel Zeit in
Anspruch. Mit gemeinsamen Spielen und dem Besuch von Festen wurde
der Gemeinschaftssinn der Jugendlichen gefördert. Auch die Teilnahme
an Feuerwehr-Fußballturnieren und Kegelabende förderten die
Gemeinschaft.
Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass es schon zuvor unter dem
Kommandanten Alexander Benkert den Versuch gegeben hat, eine
Jugendarbeit in der FF Oberdürrbach aufzubauen. Eine Gruppe von
Jugendlichen war bereits soweit ausgebildet, dass sie ihre erste
Leistungsprüfung ablegen sollte. Dadurch, dass die Anmeldung zu
dieser Prüfung aber vergessen wurde, zerfiel die Gruppe bedingt durch Bundeswehr und
andere Faktoren. Eine Jugendarbeit im heutigen Sinn war damals wegen gänzlich fehlender
Räumlichkeiten aber gar nicht möglich. So traf man sich zur theoretischen Ausbildung in einem
Nebenzimmer einer Gastwirtschaft. Aus heutiger Sicht ein unhaltbarer Zustand.
Die heutige Jugendarbeit hat sich natürlich grundlegend geändert. So treffen uns andere Probleme,
wie z.B. Drogenprävention, zunehmende „Null Bock-Mentalität” und viel höhere Anforderungen an
die Jugendlichen durch Schule und Ausbildung.
Dies fordert daher auch eine andere Ausrichtung der Jugendarbeit. Im Zentrum der Arbeit steht
natürlich die Ausbildung der Jugendlichen zu guten Feuerwehrleuten. Durch ein viel größeres
Freizeitangebot müssen für die Jugendlichen aber auch Anreize geschaffen werden, nach dem 18.
Geburtstag der Feuerwehr treu zu bleiben. Denn mit diesem Geburtstag scheiden die Jugendlichen
offiziell aus der Jugendgruppe aus und werden in den aktiven Dienst übernommen.
Diesen Jugendlichen weiterhin eine „Heimat“ zu bieten, ist die dringende Aufgabe für die Zukunft.
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Es begann vor 20 Jahren!
Umbau- und Sanierungsarbeiten haben in Oberdürrbach
mittlerweile Tradition!
Ja, Sie haben richtig gelesen!
Seit nunmehr 20 (in Worten: zwanzig) Jahren renovieren und sanieren wir
als Feuerwehr nun an unserem Feuerwehrhaus.Und das liegt nicht daran,
dass wir so langsam sind, sondern an der Substanz des Hauses sowie an
bürokratischen Hürden.
Begonnen hat alles mit dem Wunsch nach menschenwürdigen
Schulungsräumen. Bereits 1984 wurden uns Gelder für den Ausbau des
damals leerstehenden Obergeschosses unseres heutigen Feuerwehrhauses
versprochen. Nach zähen Verhandlungen des damaligen Kommandanten
Dieter Christ und einigen Artikeln in der Presse wurden dann im Jahr 1985
endlich die Gelder in Höhe von ca. 35000,- DM bereitgestellt. Erste
Kostenschätzungen des Hochbauamtes beliefen sich auf ca. 70000,- DM.
Nur durch Eigenleistung der Kameraden und weiterer freiwilliger Helfer aus
dem Stadtteil konnte mit dem zur Verfügung stehenden Geld der Umbau Zwei tragende Säulen
vollzogen werden. Hierbei musste das gesamte Obergeschoss des Gebäudes entkernt werden. Aus
den Feldböden im Fußboden wurde containerweise Staub und Schutt entfernt, um die Statik des
Hauses zu entlasten. Anschließend musste ein neuer Holzfußboden verlegt werden. Wände wurden
versetzt. Die Elektrik sowie die Sanitärinstallation wurden erneuert. Der Einbau einer ordentlichen
Heizung war damals unmöglich, da der Kamin stark sanierungsbedürftig war und Erdgasleitungen
in Oberdürrbach noch nicht vorhanden waren. Erst in den späteren Jahren wurde der Kamin saniert
und eine Gasheizung eingebaut.
Durch geschicktes Einkaufen der Baustoffe und viel Ideenreichtum konnte so manche Mark beim
Umbau gespart werden. So blieb am Schluss noch genügend Geld übrig, um die Räume einzurichten.
Alles in allem wurden bei diesem ersten großen Bauabschnitt ca. 1600 Arbeitsstunden von den
Aktiven unserer Wehr und den freiwilligen Helfern geleistet.
Im Oktober 1985 schließlich konnte Einweihung gefeiert werden. Die Segnung übernahm der
damalige Ortspfarrer und Feuerwehrkamerad Prof. Dr. Fuhs.
Mit dem Umbau wurde damals der
Grundstein zu unserem heutigen Standort
gelegt. Zur damaligen Zeit gab es auch
Überlegungen seitens der Stadt, ein
gemeinsames Feuerwehrhaus für Oberund Unterdürrbach zwischen den beiden
Stadtteilen zu errichten. Auch ein eigenes
Gerätehaus für Oberdürrbach neben der
neuen Kirche war im Gespräch. Im
Nachhinein betrachtet war aber die damalige Entscheidung die beste! Denn die
räumliche Verteilung der Feuerwehren im
Dürrbachtal ist so viel besser gelöst, was
deutlich kürzere Einsatzzeiten bedeutet.
Ein sonst leer stehendes Gebäude wird
Materiallieferung nach der Kirche
weiterhin als das genutzt, als was es 1933 gebaut wurde: Als Feuerwehrhaus und als ein Mittelpunkt
der Gemeinde.
Wir haben zwar nicht das modernste Feuerwehrhaus in der Stadt, aber sicher mit Abstand das
schönste und das gemütlichste. Das haben uns schon viele Kameraden und Besucher von ausserhalb
bestätigt.
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Witziges
An dieser Stelle möchten wir uns auch einmal selbst ein wenig auf den Arm nehmen.
Ganz einfach nach dem Motto: Lachen ist gesund!
Der Kommandant kommt in den
Aufenthaltsraum zur Mannschaft. Langsam
nimmt er eine Tasse aus dem Schrank,
schenkt sich einen Kaffee ein, setzt sich an
den Tisch und trinkt ihn genüsslich aus.
Nun steht er wieder auf, stellt die Tasse in
die Spülmaschine, steckt seine Hände in die
Hosentaschen und läuft langsam zur Tür.
Hier dreht er sich zur Mannschaft um und
spricht:
“So Jungs, macht euch mal so langsam
fertig zum Einsatz! Das Finanzamt brennt!

Eine kleine Feuerwehr auf dem Lande. Seit drei
Jahren kein Einsatz mehr. Plötzlich, mitten in der
Nacht geht die Sirene! Der altgediente Kommandant
springt aus dem Bett, und zieht sich an. Nach einer
Weile des Suchens spricht er zu seiner noch im Bett
liegenden Frau: “Schnell Fraa! Wo is´ mei Helm?”
“Na unner´m Bett, wie immer! Aber pass uff, dass´t
nit widder alles veschüttest!

Unsere Hausschlosserei. Diese Firma hat uns zum Selbstkostenpreis das Dach und das Tor der neuen
Fahrzeughalle geliefert und kostenlos montiert!
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Unser zuverlässiger Lieferant für Geschirr und Festbedarf:

Schleehofstraße 10
97209 Veitshöchheim
Tel. 0931/2705155
Fax 0931/2705166

GASTROSERVICE
www.sk.gastroservice.de

Natürlich auch für den privaten Kunden!
NEU! Ausstellu ngs- und Verkaufsräume Schleehofstra ße 10!
Espressomaschinen und Kaffe e!
Geschenkartik el und Tisc hwäsche!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sanierung geht weiter!
Tor wird in diesem Jahr restauriert.
Nach dem Austausch des Bodens in unserer Fahrzeughalle (lesen Sie
dazu ab Seite 1 ) ist nun in diesem Jahr die Sanierung unseres Tores
an der Reihe.
Schwierig ist hierbei, dass das gesamte Feuerwehrhaus unter
Denkmalschutz steht.
Das bedeutet, dass das alte Holztor zumindest in seiner jetzigen
Form erhalten werden muss. Das Tor stammt nach unseren
Erkenntnissen noch aus dem Baujahr 1933.
Leider wurde es in der Zwischenzeit schon ein paar Mal mit
Lackfarbe gestrichen. Das macht die Arbeit nicht leichter. So
müssen zuerst die alten Lackschichten abgeschliffen werden, um zu
beurteilen, ob das Holz wieder wie ursprünglich mit einer Lasur behandelt werden kann. Doch dies ist
eher unwahrscheinlich. Bestenfalls können wir nach heutiger Einschätzung das Holz mit einer
Holzschutzfarbe streichen, die wenigstens einen Teil der Holzstruktur erkennen lässt.
Ein weiteres Sorgenkind an unserem Gebäude ist der Platz hinter dem Haus. Bei Regen bilden sich große
Pfützen, die dann aber sehr rasch in Betonritzen versickern. Das Wasser durchdringt dann das
Bruchsteinmauerwerk und wird dieses wahrscheinlich im Laufe der Jahre zerstören. Auch hier muss noch
eine praktikable, aber auch preiswerte Lösung gefunden werden.
Auch die Treppe vor dem Feuerwehrhaus zeigt mittlerweile Alterserscheinungen und Setzungen. Die
Fahnenmasten werden in diesem Jahr entweder gestrichen oder ganz ausgetauscht.
Alles in allem: Viel Arbeit!
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Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär,......
....dann hätten auch wir als Feuerwehr es viel leichter
Liebe Einwohner von Oberdürrbach,
Im letzen Jahr haben wir an dieser Stelle einen Spendenaufruf an Sie gerichtet. Der Erfolg dieses
Aufrufes war für uns überwältigend! Sie haben natürlich nun auch ein Recht zu erfahren, wofür diese
Spenden verwendet wurden! Hier nun eine Auflistung:
Als größte Investition wurden ein Wassersauger und eine kleine Tauchpumpe beschafft. Diese Geräte
dienen vor allem dazu, Ihnen bei kleineren Überschwemmungen wie z.B. einen Wasserrohrbruch
effektiv zu helfen.
Die Kosten für den Wassersauger und die zugehörige Tauchpumpe beliefen sich auf ca. 800,-€.
Des Weiteren wurden zwei sogenannte Hör-Sprech-Helmgarnituren für unseren Einsatzstellenfunk
beschafft. Diese werden auch z.B. bei der Absicherung des Martinszuges eingesetzt. Sie verhindern,
dass z.B. der Einsatzleiter wichtige Rückmeldungen an der Einsatzstelle nicht mitbekommt. Sie
erleichtern die Kommunikation an der Einsatzstelle erheblich. Kosten für eine Garnitur: ca. 300,- €.
Natürlich haben die Spenden nicht ganz für die Finanzierung gereicht. Der Restbetrag von 400,-€
wurde vom Verein übernommen.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen Überweisungsträger beigelegt. Wir freuen uns über jede
noch so kleine Spende, damit wir unsere Ausrüstung weiter verbessern können! So planen wir den
Anbau eines Lichtmastes an unser Löschfahrzeug, um nachts schneller die Einsatzstelle ausleuchten
zu können.Auch mit einer fördernden Mitgliedschaft helfen Sie uns, die Sicherheit in unserem
Stadtteil zu verbessern.

LOHNSTEUERHILFEVEREIN
ALTBAYERISCHER e.V.

Einkommensteuererklärung
Kindergeld
Eigenheimzulage und
Lohnsteuerermäßigung
Riester-Rente

Kapitaleinkünften
Vermietung- und
Verpachtung
Veräusserungsgeschäften

Bei Summe Einnahmen 9000/18000 Euro

Beratungsstelle: Peter Haupt Straße 45 97080 Würzburg
Leiter: Leo Dzemla Telefon (0931) 96 09 06
www.dzemla.altbayeriasche.de Beratungstermine nach Vereinbarung
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Freitag, 23. Juni 2005
ab 18:00 Uhr
auf dem Bolzplatz / Skatebahn
an der Mehrzweckhalle.
Für Essen und Trinken zu
günstigen Preisen ist bestens gesorgt.
Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach e.V.

