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Liebe Mitbürger, liebe Feuerwehrkameraden, liebe Gäste.
Der Verein der  Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach 
feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Anlaß  
genug für mich, an dieser Stelle zumindest auf  die letzten 25 
Jahre zurückzublicken.
Vor 25 Jahren, beim 100-jährigen Stiftungsfest, traten 
nämlich 14 Jugendliche der Feuerwehr bei, die heute zum 
Teil den Kern der aktiven Mannschaft, das Kommando der 
Wehr sowie den Vorstand des Vereines bilden. Zu 
verdanken ist dies nicht zuletzt dem damaligen 
stellvertretenden Kommandanten Dieter Christ, der die 
Gunst der Stunde nutzte und die Jugendlichen direkt beim 
Fest Dienstverpflichtete. In den folgenden elf  Jahren leitete 
er als 1. Kommandant die Wehr und baute mit der 
Mannschaft unter anderem das heutige Obergeschoß des 
Feuerwehrhauses als Schulungsraum aus. Auch die 
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges mit 
Atemschutzausrüstung fällt in seine Amtszeit. Er hat in 
dieser Zeit den Grundstein für die heutige Wehr gelegt. 
Nach seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen 
wurde ich 1992 von der Mannschaft und der Stadt 
Würzburg mit der Leitung der Wehr beauftragt. Es folgten 
weitere Jahre des Aufbaus. So wurden weitere Jugendliche 
ausgebildet, das Feuerwehrhaus weiter ausgebaut, neue 
Fahrzeuge und Ausrüstung beschafft. 
Und die weiteren Aussichten?
Hoffentlich weiter aufwärts, wenn wir es schaffen, den 
Verein und die Wehr weiter im Bewußtsein der 
Bevölkerung zu verankern. Immer nach unserem 
Leitspruch:
Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!

Sebastian Ott, 1. Kdt.

Editorial
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125 Jahre
SAMSTAG, 27. MAI

SONNTAG, 28. MAI

ab 17:00 Uhr Weinfest  auf  dem Dorfplatz
Wir bieten Ihnen kalte und warme Speisen wie Steckerlfisch,
Bratwurst, Steak, Laugen und Käsestangen.
Multimediareise durch die Geschichte der FF Oberdürrbach.
Am ganzen Abend Hüpfburg und Kinderspaß

       9:30 Uhr Kirchenzug ab Dorfplatz
     10:00 Uhr Festgottesdienst
     11:00 Uhr Frühschoppen mit  kleinem Festakt
ab 12:00 Uhr Mittagessen mit fränkischen Spezialitäten
ab 14:00 Uhr Kaffeebar
Festausklang mit Dämmerschoppen
Am ganzen Tag Hüpfburg und Kinderspaß,
Quizstadionen, Wissenstest am PC.
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Oberdürrbach  Am 24. Juli 1881 trafen sich leute, die den Dienst am Nächsten taten. Natürlich 
Männer  der  damal igen  Gemeinde  mußten während des Krieges auch Frauen und 
Oberdürrbach, um eine Freiwillige Feuerwehr Jugendliche zum Feuerwehrdienst herangezogen 
für den Ort zu gründen. werden. 
Ab ca 1850 begann vielerorts eine Welle von Nach dem Krieg entstanden die Feuerwehrvereine 
Vereinsgründungen, die um 1900 ihren wieder sehr schnell und übernahmen die 
Höhepunkt erlangte. Organisation des Feuerlöschwesens.
So entstanden damals Feuerwehrvereine, die Bis heute übernimmt der Feuerwehrverein wichtige 
bis zur “Gleichschaltung” im Jahr 1933 den gesellschaftliche Aufgaben in unserem heutigen 
Brandschutz selbstständig übernahmen. Stadtteil. Unter anderem unterstützt er die 
Von 1933 bis 1945 wurden die Feuerwehren in öffentliche Einrichtung “Feuerwehr” finanziell, um 
der “Feuerschutzpolizei” organisiert, was aber so zusätzliche Ausrüstung zu beschaffen.
auf  dem Land, weitab von Staat und Dies alles ist für uns Grund genug, dieses Jubiläum 
Parteiführung, oft nur oberflächlich gelang. Am mit der Bevölkerung Oberdürrbachs gebührend zu 
Ende waren es immer dieselben Feuerwehr- feiern.

125 Jahre - ein Grund zum Feiern!

Wir würden uns freuen,
 wenn wir Sie bei uns auf  dem Dorfplatz begrüßen könnten
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Zum 125-jährigen Bestehen gratuliere ich der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberdürrbach im Namen der Stadt Würzburg und 
auch persönlich sehr herzlich. Als Zeichen des Dankes und 
der Anerkennung habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft 
über die Jubiläumsfeier übernommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren sind eine echte Bürgerinitiative im besten Sinn des Wortes. 
Männer und Frauen werden über ihre Pflichten in Familie und Beruf  hinaus aktiv. Sie stellen sich 
uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit. Sie verzichten auf  Freizeit, unterwerfen sich 
Einschränkungen und riskieren notfalls die eigene Gesundheit, um Leib und Leben, Hab und 
Gut ihrer Mitbürger zu schützen. Mit ihrer Einsatz- und Hilfsbereitschaft sind sie für uns alle ein 
Vorbild.

Der Dienst bei der Feuerwehr ist heute noch anspruchsvoller als vor 125 Jahren.Vorbeugender 
Brandschutz, technische Hilfeleistungen und Einsätze bei Naturkatastrophen sind als Aufgaben 
neu hinzugekommen oder haben an Bedeutung gewonnen. Die Geräteausstattung muss laufend 
dem technischen Fortschritt und den geänderten Anforderungen angepasst werden. 
Infolgedessen müssen Feuerwehrleute heute bereit sein, sich einer intensiven Ausbildung zu 
unterziehen und sich ständig weiterzubilden.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach hat nicht nur unzähligen Menschen in Not geholfen. 
Ihre Mitglieder haben auch selbst die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sie ihre Aufgaben 
zuverlässig erfüllen kann. Der Umbau des alten Rathauses zum Feuerwehrhaus ist großenteils in 
Eigenleistung erfolgt, und die Anschaffung des Mehrzweckfahrzeugs und vieler Geräte wurde 
überwiegend aus eigenen Mitteln finanziert. Darüber hinaus leistet die Freiwillige Feuerwehr mit 
Veranstaltungen wie Floriansfest und Johannisfeuer sowie einer engagierten Jugendarbeit einen 
wichtigen Beitrag zum Gemeinschaftsleben. 

Für ihren selbstlosen Einsatz und ihre Großzügigkeit darf  ich den aktiven und den fördernden 
Mitgliedern, den Helfern und den Spendern im Namen der gesamten Bürgerschaft herzlich 
danken. In diesen Dank schließe ich die Familienangehörigen ein, ohne deren Verständnis das 
Engagement der Wehrleute nicht möglich wäre. Im Interesse aller Einwohner des Stadtteils 
wünsche ich der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach eine gute Zukunft und fürs Erste eine 
harmonische Jubiläumsfeier.

Dr. Pia Beckmann
Oberbürgermeisterin

Dr. Pia Beckmann
Oberbürgermeisterin Stadt Würzburg

Schirmherrin
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Branddirektor Franz- Josef  Hench
Leiter der Berufsfeuerwehr Würzburg
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Zum 125-jährigen Jubiläum gratuliere ich der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach sehr 
herzlich. Die Motive für den ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr sind heute noch so aktuell 
wie vor 125 Jahren. Hilfe für die Menschen in allen Notsituationen, sowie Schutz von Hab und 
Gut werden auch in unserer hochtechnisierten Gesellschaft nach wie vor von den Feuerwehren 
geleistet. Die Eingemeindung von Oberdürrbach in die Stadt Würzburg und damit der Wechsel in 
die Feuerwehrorganisation der Großstadt haben viele Veränderungen gebracht. Der Stadtteil ist 
seitdem enorm gewachsen. Wegen der weiten Entfernung vom Zentrum und einer längeren 
Anfahrt der Berufsfeuerwehr hat die Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach große Bedeutung im 
Sicherheitssystem der Stadt. Der „vorgeschobene Stützpunkt“ wurde mit viel Eigenleistung der 
Feuerwehrleute ausgebaut, sowie die entsprechenden Fahrzeuge stationiert. Hier gilt die 
Bewertung „klein aber fein“. 

Unsere Freiwilligen Feuerwehren haben aber nicht nur ihre Bedeutung in der täglichen 
Gefahrenabwehr. Besondere Leistungen werden bei Großschadensfällen und Katastrophen 
erbracht. Mit 320.000 aktiven Feuerwehrleuten in Bayern bilden die Feuerwehren das Rückgrat 
des Katastrophenschutzes. Die Verankerung der Freiwilligen Feuerwehren in der Bevölkerung ist 
auch unter dem Gesichtspunkt der Selbsthilfe unserer Bürger nicht zu unterschätzen. Das 
Jubiläum  bietet eine gute Gelegenheit, dies alles in der Öffentlichkeit auch darzustellen.

Ich wünsche den Feierlichkeiten viel Erfolg. Sie sollen auch Aufschwung und persönliche 
Motivation für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach bringen.

Ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit über so lange Zeit.

Würzburg, 27. Mai 2006

Dipl.-Ing. (FH)
Franz-Josef  Hench
Branddirektor



“Erste-Hilfe-Rucksack” ist da!

Oberdürrbach   Nun ist “Er” endlich da. Unser Kameraden hat diese Ausbildung bereits vor 
neuer “Erste-Hilfe-Rucksack”. Jahren absolviert. Ein weiterer Kamerad ist 
Die Beschaffung dieses Rucksackes wurde erst ausgebildeter Rettungssanitäter. 
durch IHRE Spenden möglich. Aufmerksame und fachkundige Leser werden nun 
Denn der Inhalt dieses Rucksackes ist das fragen, wieso Infunsionsbesteck vorhanden ist. 
eigentlich teure daran: Blutdruckmeßgerät, Denn Infusionen dürfen nur von Ärzten 
Stethoskop, Absaugpumpe, Sauerstofflasche, verabreicht werden. Doch auch dabei haben wir 
Beatmungsbeutel,  Blutzuckermeßgerät,  uns einige Gedanken gemacht. In unserem 
Infusionsbesteck und natürlich auch Stadtteil leben viele Ärzte. Und es ist nicht 
Verbandsmaterial. unwahrscheinlich, daß ein Arzt in der Nähe ist, 
Was das alles kostet? Schlappe 1560,- € ! wenn es zum Ernstfall kommt.
Und für was benötigt unsere Feuerwehr so Eines wollen wir aber an dieser Stelle 
eine  umfangreiche  Erste-Hilfe- feststellen:
Ausrüstung, wenn die Unikliniken Wir beabsichtigen nicht, den 
doch so nahe sind? “Helfer vor Ort” - oder “First 
Das ist ganz einfach: Diese Responder”  -Dienst  in  
Ausrüstung dient dazu, bei u n s e r e m  S t a d t t e i l  z u  
Einsätzen die Erstversorgung bis übernehmen.
z u m  E i n t r e f f e n  d e s  Diesen Dienst fährt weiterhin 
Rettungsdienstes zu überbrücken. die FF Unterdürrbach, die über 
Bei einer Rauchvergiftung die Jahre hinweg die bessere 
kommt es z.B. darauf  an, dem Ausstattung mit z.B. Defibrillator 
Verletzten möglichst schnell und eigenen Fahrzeugen 
Sauerstoff  zu verabreichen. geschaffen hat. Diese erfahrenen 
Dies war bis heute nicht möglich. Der Kameraden werden diesen 
andere Einsatzzweck ist aber auch die Dienst weiterhin leisten. Sollten 
Absicherung bei kleineren Veranstaltungen wie wir aber vor Ort sein oder bei größeren 
z.B.  Mar tinszug,  Johannisfeuer  und  Schadensfällen gebraucht werden, sind wir nun 
Fronleichnamsprozession, bei denen wir sowieso auch dafür gerüstet.
anwesend sind. Natürlich bedarf  es für diese Vielen Dank an alle Spender und den 
Ausrüstung auch einer besseren Ausbildung. So Vereinsring Oberdürrbach, der mit einem 
besuchen bereits vier Feuerwehrmänner einen Teil des Erlöses des Adventsbazares diese 
Kurs für “Helfer vor Ort”. Einer unserer Anschaffung unterstützt hat

Apotheke
am Dürrbach

Angela Rügemer

St. Josef-Straße 4
97080 Würzburg - Oberdürrbach

Tel. 09 31 / 9 74 14
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“Es werde Licht”
Lichtmast für Löschfahrzeug beschafft

O b e r d ü r r b a c h  /  Wa l d b r u n n fündig geworden. Die Kosten von 
Ebenfalls aus Spendengeldern und aus über 2700,- € für den Mast sowie den 
Vereinsvermögen wurde in diesem Jahr etwas schwierigen Einbau durch die 
ein Lichtmast für unser TSF/W Fa. Hensel hat der Verein der FF 
beschafft. Zwar besitzt unser Lösch- Oberdürrbach übernommen. Vielen 
fahrzeug einen Beleuchtungssatz, der aus Dank an alle Festbesucher, die durch 
Stativ und zwei  1000 W-Schein-werfer i h r en  Be i t r ag  d i e s e  F inan -
besteht, doch hat sich in der Praxis z i e r u n g  e r m ö g l i ch t  h a b e n .
gezeigt, daß beim Ersteinsatz unserer 
Wehr kein Personal und keine Zeit Nebenstehendes Foto ist nur ein 
vorhanden ist, diesen Beleuchtungssatz   Beispiel für solch einen Lichtmast. 
m i t  z w e i  M a n n  a u f z u b a u e n .  Bis zum Redaktionsschluß Anfang 

April war unser Mast leider noch 
So haben wir uns entschlossen, einen fest nicht geliefert und montiert, da das 
installierten Lichtmast an unser Fahrzeug gewünschte Modell eine Neu-
zu bauen. Dieser kann vom Maschinisten entwicklung mit einigen Vorteilen ist.
alleine bedient werden, um sofort Licht Bis zu unserem Jubiläumsfest wird 
an der Einsatzstelle zu haben. Wir haben der Mast aber durch die Firma 
lange nach einem leichten, kleinen Hensel montiert werden, sodaß wir 
Lichtmast gesucht und sind bei der Fa. ihn dann der Bevölkerung vorführen 
Fahrzeugbau Hensel in Waldbrunn können. 
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Kinderseite

Hallo liebe Kinder! Auf  dieser Seite seid Ihr das 
Wichtigste!
Rechts seht Ihr ein Bild von mir. Ich heiße 
übrigens “Flori”, und bin das Maskottchen der 
deutschen Jugendfeuerwehr!
Viele von Euch fragen uns, wann man denn zur 
Feuerwehr kann. Die Antwort ist ganz einfach:
Bei uns könnt Ihr schon ab 12 Jahren mitmachen. Dann habt 
Ihr immer noch vier Jahre Zeit für Spaß und Ausbildung, 
bevor Ihr mit zum Einsatz dürft. Und das ist schon eine 
lange Zeit. Bis dahin dürft Ihr uns aber natürlich immer 
wieder besuchen und neugierige Fragen stellen.

Euer Flori”

Kleine Löschübung:
Stell dir vor, Dein Stift ist ein Schlauch, aus 
dem Wasser kommt. Verbinde also die 
Wassertropfen in Reihenfolge der Zahlen. 
Also von 1 bis 96, von A bis E, von a 
bis c und von a1 bis a9. Wenn du das 
Ergebnis siehst, erkennst du sicher 
den Zusammenhang zwischen 
den Tropfen und dem Bild. 
Du kannst das Bild dann noch 
ausmalen. 
Für jedes Kind (bis12 Jahre), 
das mit einem ausgemalten Bild 
zu unserem Johannisfeuer am  
23. Juni kommt, haben wir eine 
kleine Überraschung. Ihr könnt das 
Bild ruhig im Heft lassen und dieses 
komplett mitbringen. So können eure 
Eltern das Heft dann evtl. noch aufheben.

Euer “Chef
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Gerne richten wir Ihre Feste und Familienfeierlichkeiten aus und bieten
 das besondere Rahmenprogramm. Übernachtungen sind immer möglich,

fragen Sie bitte einfach nach!

Gerne richten wir Ihre Feste und Familienfeierlichkeiten aus und bieten
 das besondere Rahmenprogramm. Übernachtungen sind  möglich,

fragen Sie bitte einfach nach!
immer

Wenn Gott will: Bioerdbeerwochen.
Samstag 03. Juni

 14:30 Uhr Erdbeerblütenfest - wanderung

Unkostenbeitrag 20,- €. Kinder halber Preis.
Lassen Sie sich überraschen.

 “Für Ihr leiblich - geistiges Wohl sei bestens gesorgt!”

Auf  IhrKommen freut sich Familie Alsheimer!

00 00Öffnungszeiten 1. Mai bis 10. August:  Sonn- und Feiertags von 11 Uhr bis 20  Uhr
sowie nach Vereinbarung

00 00Öffnungszeiten 1. Mai bis 10. August:  Sonn- und Feiertags von 11 Uhr bis 20  Uhr
sowie nach Vereinbarung
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Einkommensteuererklärung
Kindergeld
Eigenheimzulage und
Lohnsteuerermäßigung
Riester-Rente

Kapitaleinkünften
Vermietung- und
Verpachtung
Veräusserungs-
geschäften

LOHNSTEUERHILFEVEREIN

ALTBAYERISCHER e.V.

Beratungsstelle: Peter Haupt Straße 45   97080 Würzburg
Leiter: Leo Dzemla  Telefon (0931) 96 09 06

www.dzemla.altbayerische.de    Beratungstermine nach Vereinbarung

Bei Summe Einnahmen 9000/18000 Euro
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Spaß muß sein

Grabrede - leicht daneben

In einer Freiwilligen Feuerwehr gab 
es plötzlich hintereinander drei 
Sterbefälle. Am Montag starb 
Kamerad Runge. Am Grabe hielt nun 
der Kommandant folgende Grabrede: 
“Wir stehen am offenen Grabe unseres 
wohlverdienten Kameraden Runge. Er 
hat in seinem Leben viel zu ringen 
gehabt. Sein ganzes Leben war ein 
hartes Ringen. Nun hat er ausgerungen 
....”.  Am folgenden Tage starb Kamerad 
Kämpfe. Und wieder sprach der 
Vorstand am Grabe: “ Wir stehen heute 
am  offenen Grabe unseres wohlverdienten 
Kameraden Kämpfe. Er hat in seinem Leben viel zu 
kämpfen gehabt. Sein ganzes Leben war ein harter 
Kampf. Nun hat er ausgekämpft .....”. Zwei Tage 
später starb Löschmeister Schieße. Aber kaum war er 
verschieden, kam schon seine Frau zum Vorstand 
und Kommandanten und bat ihn: “Die letzte Bitte 
meines Mannes war, Sie mögen ihm  keine Grabrede 
halten, weil er ohnehin schon wisse, wie sie ausgehen 
würde.”
(H. Gnade, Feuerwerk der Fröhlichkeit)

Vorsicht bei Hochwasser! Man weis nie,
 was einen im nächsten Keller erwartet!

Brandmeister Schluckauf  beim
Umfüllen eines Gefahrstoffes,
der im Sportheim gefunden wurde!
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Wir wollen an dieser Stelle mit Ihnen einen Aufzeichnungen. Es ist jedoch anzunehmen, daß 
kleinen Streifzug durch die Geschichte unserer man außer der bereits erwähnten Löschmaschine 
Feuerwehr unternehmen. Von der Gründung Feuereimer, Einreißhacken und einfache Leitern 
einer Feuerwehr zur Brandbekämpfung bis zur verwendete.
Gegenwart mit ihren vielseitigen Aufgaben.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach wurde 
Bereits vor der Gründung tatsächlich am 24. Juli 
e i n e r  „ F r e i w i l l i g e n  1881 gegründet. Die 
Feuerwehr“ gab es in der Gründungsmitglieder 
Gemeinde Oberdürrbach sind in dem heute noch 
e i n  g e o r d n e t e s  vorhandenen Grün-
Feuerlöschwesen. Schon dungsprotokoll leider 

 w e r d e n  z . B .  n i ch t  ve r z e i ch n e t .  
Fe u e r l ä u f e r  i n  d i e  Erhalten ist jedoch die 
umliegenden Gemeinden vollständige Satzung, die 
benannt. Auch von einem aus insgesamt neun 
„Brandleiter“ ist damals Punkten bestand, die 
schon die Rede. Am a u s s c h l i e ß l i c h  d i e  

 beschließt die  R e g e l u n g e n  d e s  
Gemeinde Oberdürrbach F e u e r l ö s c h w e s e n s  
e i n e  „ F e u e r l ö s c h - betreffen.
maschine“ anzuschaffen. 
Am  wird beim Bezirksamt die 

In den alten Protokollen der FF Oberdürrbach Genehmigung zum Neubau einer Feuerhalle 
ist bei genauem Hinsehen Einiges über die beantragt. Am wird der 
Geschichte des Ortes sowie die Entwicklung des Entwurf  einer Feuerlöschordnung behandelt. 
Feuerlöschwesens nachzulesen. Im Jahr  Zu  d i e se r  Ze i t  ha t  be re i t s  e ine  
beging die FF Oberdürrbach z.B. ihr 25-jähriges Pflichtfeuerwehr bestanden, die in zwei Züge 
Jubiläum. Schon 5 Jahre zuvor wurde begonnen, mit je einem Obmann eingeteilt war.
monatlich 10 Pf  von jedem Mitglied zu erheben, Über die Ausrüstung dieser Pflichtfeuerwehr 
um das Fest zu finanzieren. Man sieht daran, mit Löschgeräten finden sich keine 

Die Gründung der Wehr
Die Situation vor der Gründung

Bemerkenswertes aus den Protokollen

1 8 4 1

11.10.1861

19.06.1866

6. August 1876 

1907

Geschichtliches

Gründungsprotokoll der 
FF Oberdürrbach
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Gaststätte

HAFENSCHÄNKE
 Fränkische Küche

 Täglich wechselnder Mittagstisch

 Eigene Schlachtung

 Mittwochs frisches Kesselfleisch

 Biergarten

 Sonntags ab 9:00 Uhr Frühschoppen

 Geöffnet: Mo. - Sa.  6:00 - 20:00

Inhaber: Reinhard Rügemer / Nördliche Hafenstr. 2  
97080 Würzburg  / Telefon: 0931 - 9 47 95



welch hohen Stellenwert so ein Jubiläum hatte. Oberdürrbach zum Kampf  gegen die 
Ebenfalls Interessant ist die Tatsache, daß bereits Flammen Richtung Würzburg zog. Mit 
im Jahr von einem Sanitäter in den Reihen einfachsten Mitteln und Mannschaft wurde 
der FF Oberdürrbach die Rede ist. Auch das gegen die Flammen des brennenden 
Problem des fehlenden Nachwuchses war im Rotkreuzhofes angekämpft und ein dort 
Jahr 1919 bereits ein Thema. Wenngleich die 
Probleme in ihrer Art ein wenig anders geartet 
waren. So verweist ein Protokoll darauf, daß 
wegen fehlender Dienströcke keine Jugendlichen 
zur Feuerwehr beiträten, da die Beschaffung 
solcher für junge Leute aus eigener Kasse ein 
großes Problem darstelle. 

 endlich wurde das neue Rathaus mit 
angebautem Feuerwehrhaus eingeweiht. Das 
Feuer-wehrhaus war für damalige Verhältnisse 
sehr modern und geräumig. Das Gerätehaus 
hatte einen Schlauchtrockenturm, der heute noch 
zu sehen, aber außer Funktion ist. Es bot 
reichlich Platz für eine Handdruckspritze und 

angelegtes Treibstofflager vor den Flammen eine fahrbare Leiter, die erst in den 70er Jahren 
gerettet.  Ein großes Problem war die fehlende außer Dienst gestellt wurde. 
Versorgung mit Löschwasser. Im Ort 
Oberdürrbach bestand nur ein Löschweiher, 

Während des Zweiten Weltkrieges bestand die genannt „Weith“, der aber nur sehr wenig 
Feuerwehr unter anderem aus Jugendlichen, die Wasser enthielt. Zu Beginn des Krieges wurde 
noch keinen Militärdienst leisten mußten. Auch die Zisterne vertieft und ausgebaut, was aber 
Frauen  und  a l t e  Männer  g ehör ten  angesichts der Ausdehnung Oberdürrbachs 
selbstverständlich zur Mannschaft. So kann man auch nur ein recht unbefriedigendes Ergebnis 
sich  die Szene vorstellen, als nach dem brachte. Erst mit dem Bau einer Wasserleitung 
Bombenangriff  vom  die in den Fünfziger Jahren verbesserte sich die 
Feuerwehr des vom Bombenhagel verschonten Situation. Der Löschweiher ist heute noch an 

1919 

1936

16. März 1945

Die Wehr im und nach dem 2. Weltkrieg

Die erste Motorspritze
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der Zehnthofstraße vorhanden, hat 
aber keine Funktion mehr.
Kurz nach dem 2. Weltkrieg, im

, wurde die FF Oberdürrbach 
wiedergegründet, oder besser gesagt, 
in Form eines Vereines organisiert. 
Die Feuerwehr als Solche hatte nie 
aufgehört zu existieren. Sie war, wie 
damals alle Feuerwehren im Dritten 
Reich, der Feuerpolizei unterstellt 
und somit war jede Vereinstätigkeit 
unterbunden. Doch noch 1940 sind 
Eintragungen in das Protokollbuch 
vorgenommen worden. Ein sicheres 

Unterlagen einen Schriftwechsel  vom Zeichen dafür, das eben doch nicht 
 zwischen dem damaligen alles von den damaligen Machthabern 

Kreisbrandinspektor Ludwig Volk und dem gleichgeschaltet werden konnte.
Landesamt für Feuerschutz in München. Hieraus  bekam die FF 
geht hervor, daß am  in Oberdürrbach Oberdürrbach ihre erste Motorspritze, für 

  sind. Diese diese der damalige Kommandant und 
standen etwa auf  dem Grundstück Ecke Dorfschmied eigenhändig einen Wagen 
Kreuzbergstraße / Im Grund.   Nebenan stand fertigte. Diese Motorspritze der Marke Flader 
die sogenannte “Dreschhalle", die damals die existiert heute noch und wurde zum 120-
Dreschmaschine beherbergte. Sie blieb gottlob jährigen Jubiläum von unseren Jugendlichen 
vom Feuer verschont. Aus einem Zeitungsbericht instand gesetzt. Sie ist heute noch 
ist bekannt, daß damals zwei achtjährige Buben eingeschränkt funktionstüchtig.
durch Zündeln den Brand verursachten.Aus einem Protokoll vom  geht 
Im Briefwechsel wird von München angefragt, hervor, daß zu dieser Zeit eine Druckspritze 
wieso das Feuer nicht gelöscht werden konnte (Handbetrieb), eine Saug- und Druckspritze 
und weshalb keine auswärtigen Wehren alarmiert (ebenfalls Handbetrieb) sowie oben genannte 
wurden. Motorspritze vorhanden waren.
Die Antwort, die der Kreisbrandmeister hierauf  Doch auch diese Ausrüstung war bei manchen 
gab, war ebenso einfach wie einleuchtend: Bränden recht mangelhaft. So gibt es in den 
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1946
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Nach dem 2. Weltkrieg
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9 Feldscheunen abgebrannt
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Die Schläuche der örtlichen Feuerwehr reichten  die 
bei weitem nicht vom Löschweiher bis zur Freiwillige Feuerwehr Würzburg mit einem 
Brandstelle. Auch die FF Würzburg hätte bei Tanklöschfahrzeug zu Hilfe kam. Das Feuer 
ihrem Eintreffen mit einem Tanklöschfahrzeug wurde durch Ausschlagen mit Schaufeln, 
nichts mehr ausrichten können. Löschwasser war Beseitigen des Unterholzes, Freilegen der 
nur im Löschweiher an der heutigen Glutnester mit Hauen und Abdecken mit Erde 
Zehnthofstraße vorhanden. Also ca. 900 m gelöscht. Hierbei war eine Waldfläche von      

2entfernt.   Der Dürrbach machte auch damals ca. 900 m  mit Kiefernwald in Brand geraten. 
seinem Namen Ehre, und 
führte keinen Tropfen 
W a s s e r .  E i n e  

 wurde 
erst  gebaut. Nach 
m ü n d l i c h e n  
Überlieferungen wurde 
sogar mit Gülle gelöscht, 
u m  w e n i g s t e n s  d i e  
Dreschhalle zu retten. 
Innerhalb von 20 Minuten 
war alles ein Raub der 
Flammen. Hinzu kommt, 
dass es zu dieser Zeit nur die 

Löschwasser war auch dort nicht vorhanden. Möglichkeit gab, die Feuerwehr Würzburg durch 
Nach Ende der Löscharbeiten, die mit 20 Mann einen Telefonanruf  zu alarmieren. Über die 
der FF Oberdürrbach und 3 Mann der FF Fahrtzeit mit den damaligen Fahrzeugen und den 
Würzburg durchgeführt wurden, wurde noch Straßenverhältnissen schweigen wir an dieser 
eine Brandwache von 2 Mann über 12 Stunden Stelle besser.
gestellt. Also eine beachtliche Leistung, solch Man sieht also, daß trotz hoher Einsatz-
ein Feuer mit den damaligen Mitteln bereitschaft und drei vorhandenen Pumpen der 
abzulöschen.Löscherfolg immer fraglich war.  

 wurde die Fahnenweihe zusammen mit Doch schon  hatte sich die Situation 
dem  90. Vereinsjubiläum gefeiert. Es folgten anscheinend verbessert. So wurde bereits  
das 100-jährige Jubiläum  und das 110-ein Löschfahrzeug angeschafft. Hierzu später 
jährige Jubiläum  Alle diese Feste wurden mehr. Jedenfalls geht aus einem Brandbericht des 
groß mit Festzelt und Festzug begangen. Das damaligen Kommandanten Alexander Benkert 
120-jährige Jubiläum wurde dann  aber vom  hervor, daß bei einem 

Waldbrand an den “Hofwiesen”
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�d�o�c�h� �i�m� �k�l�e�i�n�e�r�e�n� �R�a�h�m�e�n� �b�e�g�a�n�g�e�n�,� �d�a� �s�o�l�c�h� �O�b�e�r�d�ü�r�r�b�a�c�h�.� �E�r�s�t� �e�i�n�i�g�e� �J�a�h�r�e� �s�p�ä�t�e�r� �k�a�m�e�n� 
�g�r�o�ß�e� �F�e�s�t�e� �i�n� �d�e�r� �h�e�u�t�i�g�e�n� �Z�e�i�t� �f�i�n�a�n�z�i�e�l�l� �f�a�s�t� �F�a�h�r�z�e�u�g�e� �n�a�c�h� �m�o�d�e�r�n�e�r�e�n� �G�e�s�i�c�h�t�s�p�u�n�k�t�e�n� 
�n�i�c�h�t� �m�e�h�r� �d�u�r�c�h�z�u�f�ü�h�r�e�n� �s�i�n�d�. �a�u�f � �d�e�n� �M�a�r�k�t�.

�D�a�s� �F�a�h�r�z�e�u�g� �w�u�r�d�e� �n�a�c�h� �1�1� �J�a�h�r�e�n� �D�i�e�n�s�t� �a�n� 
�d�e�n� �L�Z� �S�t�a�d�t�m�i�t�t�e� �d�e�r� �F�F� �W�ü�r�z�b�u�r�g� �a�b�g�e�g�e�b�e�n�,� 

�U�m� �d�i�e� �v�i�e�l�s�c�h�i�c�h�t�i�g�e�n� �E�n�t�-�w�i�c�k�l�u�n�g�e�n� �b�e�s�s�e�r� 
�v�e�r�d�e�u�t�l�i�c�h�e�n� �z�u� �k�ö�n�n�e�n�,� �w�o�l�l�e�n� 
�w�i�r� �d�i�e� �G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �d�e�r� �l�e�t�z�t�e�n� � 
�J�a �h �r �e � �i �n � �d �r �e �i � �K �a �t �e �g �o �r �i �e �n � 
�e�i�n�t�e�i�l�e�n�:

�G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �d�e�r� �F�a�h�r�z�e�u�g�e� 
�u�n�d� �A�u�s�s�t�a�t�t�u�n�g

�d�a�s� �F�e�u�e�r�w�e�h�r�h�a�u�s

�V�e�r�e�i�n�s�l�e�b�e�n� 

�A�n�f�a�n�g� �O�k�t�o�b�e�r� � �b�e�k�a�m� 
�d�i�e� �F�F� �O�b�e�r�d�ü�r�r�b�a�c�h� �I�h�r� �e�r�s�t�e�s� 
�L �ö �s �c �h �f �a �h �r �z �e �u �g�. � �F �ü �r � �e �i �n �e � 
�G �e �m �e �i �n �d �e � �m �i �t � �c �a �. � �1 �0 �0 �0 � �w�o� �e�s� �n�a�c�h� �e�i�n�i�g�e�n� �U�m�b�a�u�t�e�n� �n�o�c�h� �h�e�u�t�e� �s�e�i�n�e�n� 
�E�i�n�w�o�h�n�e�r�n� �w�a�r� �d�i�e�s� �d�a�m�a�l�s� �e�i�n�e� �s�e�h�r� �D�i�e�n�s�t� �t�u�t�.
�f�o�r�t�s�c�h�r�i�t�t�l�i�c�h�e� �E�n�t�s�c�h�e�i�d�u�n�g�.� �Ü�b�l�i�c�h� �w�ä�r�e� �e�i�n� �I�m� �F�e�b�r �u�a�r� � �w�u�r�d�e� �u�n�s�e�r� �h�e�u�t�i�g�e�s� 
�T�r�a�g�k�r�a�f�t�s�p�r�i�t�z�e�n�a�n�h�ä�n�g�e�r� �g�e�w�e�s�e�n�. � �E�i�n� �L�ö�s�c�h�f�a�h�r�z�e�u�g� �(�T�S�F�/�W�)� �i�n� �D�i�e�n�s�t� �g�e�s�t�e�l�l�t�.� �E�s� 
�F�a�h�r�z�e�u�g�,� �d�a�s� �k�e�i�n�e�n� �T�r�a�k�t�o�r� �a�l�s� �Z�u�g�m�a�s�c�h�i�n�e� �k�a�n�n� �z�w�a�r� �w�i�e�d�e�r�u�m� �n�u�r� �6� �M�a�n�n� �b�e�f�ö�r�d�e�r�n�,� 
�b �e �n �ö �t �i �g �t �e �, � �g �a �l �t � �d �a �m �a �l �s � �s �c �h �o �n � �a �l �s � �v�e�r�f�ü�g�t� �j�e�d�o�c�h� �ü�b�e�r� �e�i�n�e�n� �f�e�s�t� �e�i�n�g�e�b�a�u�t�e�n� 
�E�r �r �u�n�g�e�n�s�c�h�a�f�t�. � �D�a�s� �F�a�h�r�z�e�u�g� �v�e�r�f�ü�g�t�e� �W�a �s �s �e �r �t �a �n �k � �m�i �t � �5 �0 �0 �l � �I �n �h �a �l �t � �u �n �d � �e �i �n �e � 
�n�a�t�ü�r�l�i�c�h� �ü�b�e�r� �k�e�i�n�e�r�l�e�i� �A�u�s�s�t�a�t�t�u�n�g� �f�ü�r� �S�c�h�n�e�l�l�a�n�g�r�i�f�f�s�e�i�n�r�i�c�h�t�u�n�g�.� �S�o� �k�a�n�n� �a�u�c�h� �m�i�t� 
�t�e�c�h�n�i�s�c�h�e� �H�i�l�f�e�l�e�i�s�t�u�n�g�e�n� �u�n�d� �a�u�c�h� �ü�b�e�r� �k�e�i�n�e� �d�i�e�s�e�r� �k�l�e�i�n�e�n� �M�a�n�n�s�c�h�a�f�t� �e�i�n�e� �s�c�h�n�e�l�l�e� �u�n�d� 
�A�t�e�m�s�c�h�u�t�z�g�e�r�ä�t�e�.� �D�e�n�n�o�c�h� �w�a�r� �m�a�n� �s�i�c�h�t�l�i�c�h� �e�f�f�e�k�t�i�v�e� �M�e�n�s�c�h�e�n�r�e�t�t�u�n�g� �d�u�r�c�h�g�e�f�ü�h�r�t� �w�e�r�d�e�n�.� 
�S�t�o�l�z� �a�u�f � �s�o�l�c�h� �e�i�n� �F�a�h�r�z�e�u�g�!� �D�a�s� �F�a�h�r�z�e�u�g� �t�a�t� �A�u�c�h� �e�i�n�e� �k�l�e�i�n�e� �t�e�c�h�n�i�s�c�h�e� �B�e�l�a�d�u�n�g� �m�i�t� 
�d�a�n�n� �a�u�c�h� �2�0� �J�a�h�r�e� �l�a�n�g� �s�e�i�n�e�n� �D�i�e�n�s�t�,� �b�i�s� �e�s� �S�t�r�o�m�e�r�z�e�u�g�e�r�,� �B�e�l�e�u�c�h�t�u�n�g�s�s�a�t�z�,� �T�a�u�c�h�p�u�m�p�e�,� 
�a�u�s� �A�l�t�e�r�s�g�r�ü�n�d�e�n� �a�u�s�g�e�m�u�s�t�e�r�t� �w�u�r�d�e�. �K�e�t�t�e�n�s�ä�g�e� �u�n�d� �w�e�i�t�e�r�e�m� �Z�u�b�e�h�ö�r� �g�e�h�ö�r�e�n� �z�u�r� 
�I�m� �J�a�h�r� �w�u�r�d�e� �d�a�s� �F�a�h�r�z�e�u�g� �(�T�S�F�)�,� �d�a�s� �A�u�s�s�t�a�t�t�u�n�g�.� �D�i�e� � �M�o�t�o�r�i�s�i�e�r�u�n�g� �m�i�t� �1�1�5� �P�S� � 
�e�i�n�e� �L�ö�s�c�h�s�t�a�f�f�e�l� �(�6� �M�a�n�n�)� �z�u�m� �E�i�n�s�a�t�z� �m�a�c�h�e�n� �d�a�s� �F�a�h�r�z�e�u�g� �z�u� �e�i�n�e�m� � �g�u�t�e�n� �W�e�r�k�z�e�u�g� 
�b�e�f�ö�r�d�e�r �n� �k�o�n�n�t�e�, � �v�o�n� �e�i �n�e�m� �L�ö�s�c�h�- �i�n� �u�n�s�e�r�e�m� �S�t�a�d�t�t�e�i�l� �m�i�t� �s�e�i�n�e�n� �s�t�e�i�l�e�n� �u�n�d� 
�g�r�u�p�p�e�n�f�a�h�r�z�e�u�g� �(�L�F�)� � �(�9� �M�a�n�n�)� �a�b�g�e�l�ö�s�t�.� �t�e�i�l�w�e�i�s�e� �e�n�g�e�n� �S�t�r�a�ß�e�n�.
�N�e�b�e�n� �d�e�r� �u�m�f�a�n�g�r�e�i�c�h�e�r�e�n� �B�e�l�a�d�u�n�g� �m�i�t� 
�S�c�h�l�ä�u�c�h�e�n� �u�n�d� �A�r�m�a�t�u�r�e�n� �v�e�r�f�ü�g�t�e� �d�i�e�s�e�s� �I�m� � �w�u�r�d�e� �u�n�s�e�r� �M�e�h�r�z�w�e�c�k�f�a�h�r�z�e�u�g� �i�n� 
�F�a�h�r�z�e�u�g� �e�r�s�t�m�a�l�s� �ü�b�e�r� �A�t�e�m�s�c�h�u�t�z�g�e�r�ä�t�e�,� �d�i�e� �D�i�e�n�s�t� �g�e�s�t�e�l�l�t�.� �E�s� �e�r�m�ö�g�l�i�c�h�t� �u�n�s� �n�e�b�e�n� �d�e�m� 
�e �i �n �e � �M�e �n �s �c �h �e �n �r �e �t �t �u �n �g � �i �m � �m�o �d �e �r �n �e �n � �E�i�n�s�a�t�z�d�i�e�n�s�t � �z�.�B�. � �a�u�c�h� �e�i�n�e � �e�f�f�e�k�t�i�v�e�r�e � 
�B�r�a�n�d�s�c�h�u�t�z� �e�r�s�t� �e�r�m�ö�g�l�i�c�h�t�.� �D�i�e� �t�e�c�h�n�i�s�c�h�e� �J�u�g�e�n�d�a�r�b�e�i�t�,� �w�e�n�n� �z�.�B� �d�i�e� �J�u�g�e�n�d�g�r�u�p�p�e� �z�u� 
�B�e�l�a�d�u�n�g� �d�e�s� �F�a�h�r�z�e�u�g�e�s� �w�a�r� �s�e�h�r� �g�e�r�i�n�g�,� �a�u�s�w�ä�r�t�i�g�e�n� �T�r�e�f�f�e�n� �w�i�e� �Z�e�l�t�l�a�g�e�r�,� �W�e�t�t�k�ä�m�p�f�e�n� 
�s�o�d�a�ß� �e�s� �z�.�B�.� �e�r�s�t� �s�p�ä�t�e�r� �e�i�n�e�r� �M�o�t�o�r�k�e�t�t�e�n�s�ä�g�e� �e�t�c�.� �t�r�a�n�s�p�o�r�t�i�e�r�t� �w�e�r�d�e�n� �m�u�ß�.� �D�a�s� �g�e�b�r�a�u�c�h�t�e� 
�n�a�c�h�g�e�r�ü�s�t�e�t� �w�u�r�d�e�.� �D�i�e�s�e�s� �F�a�h�r�z�e�u�g� �w�a�r� �a�b�e�r� �F �a �h �r �z �e �u �g � �w �u �r �d �e � �a �u �s �s �c �h �l �i �e �ß �l �i �c �h � �a �u �s � 
�w�e�g�e�n� �s�e�i�n�e�r� �A�b�m�e�s�s�u�n�g�e�n� �z�u�m� �d�a�m�a�l�i�g�e�n� �V�e�r�e�i�n�s�m�i�t�t�e�l�n� �f�ü�r� �2�3�.�0�0�0� �D�M� �b�e�s�c�h�a�f�f�t�.
�Z�e�i�t�p�u�n�k�t� �d�i�e� �b�e�s�t�e� �L�ö�s�u�n�g� �f�ü�r� �d�i�e� �F�F� 
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Was wäre eine Feuerwehr ohne ihr 
Feuerwehrhaus?

die

 Geschichte unseres Feuerwehrhauses.

Oder besser gesagt: Was wäre ein Dorf  ohne 
Kirche, Wirtshaus und Feuerwehrhaus?
Alle drei Orte haben eines gemeinsam: Man 
kommt zusammen! Beim Ersten zum Beten, 
beim Zweiten zum Essen und Trinken, und beim 
Dritten? Zur Ausbildung, Übung, Einsätzen und 
sicher auch zu geselligen Anlässen. Denn nur eine 
Feuerwehr, die zusammenhält und sich versteht, 
kann bei Einsätzen das Beste leisten!
Ein Beispiel dieses Gemeinschaftssinnes ist 

Das Feuerwehrhaus der FFO wurde als 
Rathaus und Feuerwehrhaus erbaut. Davon zeugt 

dem Umbau des Erd-geschosses begonnen das Wappen über dem Haupteingang des Hauses. 
werden. Dieser wurde wieder von den Im Erdgeschoß waren ursprünglich die 
Feuerwehrkameraden und freiwilligen Helfern Feuerwehr mit ihren Geräten sowie die 
in Eigenleistung mit 1000 Arbeitsstunden Gemeinde-verwaltung untergebracht. Im 
durchgeführt. Die Einrichtung dieser Räume Obergeschoß war eine Wohnung vorhanden. Als 
bezahlte größtenteils der Verein der FFO. in den  die Wohnung im Obergeschoß 
Gleichzeitig wurde von einer Firma eine leer stand, bekam die FFO einen Raum im 
moderne Gasheizung installiert. Obergeschoß zugewiesen. Er war praktisch nicht 
Die Räume werden nun nach ihrer beheizbar, und der Bretterboden wies breite Risse 
Fertigstellung auch von anderen Vereinen des auf. Als die Wehrführung  vor der 
Ortes genutzt.Entscheidung für ein evtl. in der Zukunft zu 
Nachdem die FF Oberdürrbach aus eigenen bauendes, neues Gerätehaus stand oder das alte, 
Mitteln ein Mehr-zweckfahrzeug beschafft nun teilweise leerstehende Rathaus zu renovieren, 

entschied man sich für Letzteres. Und dies hatte 
wichtige Gründe: Einsatztaktisch war die Lage in 
der Ortsmitte hervorragend, die Finanzierung 
eines Neubaues war damals schon unsicher, und 
letztlich war der Charme des Gebäudes  
ausschlaggebend. Von 
wurde das Obergeschoß des Gebäudes in 1600 
Arbeitsstunden von den Kameraden der Wehr 
und freiwilligen Helfern in Eigenleistung 
umgebaut. Im J  wurde die Fahrzeughalle 
in 192 Stunden Eigenleistung renoviert.
Im  wurde im Auftrag der Stadt 
Würzburg das Dach neu eingedeckt, von 

hatte, war im Jahr  der Bau einer zweiten 
Frühjahr bis Sommer 1994 die Fassade erneuert 

Fahrzeughalle notwendig geworden. Diese 
sowie das Gebäude teilweise trockengelegt.

Fahrzeughalle entstand wiederum in 
Diese Arbeiten wurden aus Garantiegründen von 

Eigenleistung von 1100 Arbeitsstunden aus 
Firmen ausgeführt.

einem leeren Geräte-schuppen des Tiefbau-
Als die Verwaltungsstelle der Stadt Würzburg im 

amtes,  der sich direkt hinter dem 
Erdgeschoß aufgelöst wurde, konnte  mit 

1933 

70er Jahren

1984

Mai bis Oktober 1985 

uni 1992

Dezember 1993

2000

1997
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Feuerwehrhaus befand. Der Schuppen wurde 10m³ Kies konnten nur teilweise mit einem 
teilweise abgebrochen und neu aufgebaut. Das Traktor in die Halle gefahren werden. Sie mussten 
zugehörige Gelände wurde mit Hilfe der anschließend von Hand verteilt werden. Das 
Kameraden der BF Würzburg ebenfalls in Gleiche galt für die 10 m³ Beton, die über die 

Eisengitter verteilt und anschließend von Hand 
geglättet wurden. 
Im Jahr  schließlich wurde das alte, originale 
Tor der Fahrzeughalle restauriert. An drei 
Wochenenden wurde alte Farbe abgeschliffen, 
schadhaftes Holz ausgebessert, Eisenbeschläge 
erneuert oder entrostet und schließlich alles neu 
gestrichen. Damit erstrahlt zum Jubiläum das 
Haus in altem Glanz.
Insgesamt wurden von den Kameraden der FFO 
von 1985 bis heute ca. 4000 Arbeitsstunden in die 
Renovierung des Feuerwehrhauses investiert. So 
ist durch die Hilfe und das Engagement der 

einen ansehnlichen Zustand versetzt. Die Feuerwehr ein schmuckes Gebäude in der 
Kosten beliefen sich hierfür auf  ca. 25 000 Ortsmitte erhalten worden und mit neuem Leben 
DM, die von der Stadt Würzburg getragen erfüllt worden. Und darauf  sind die Kameraden 
wurden. Im Jahr  wurde dann der Boden der  FF Oberdürrbach sichtlich stolz!
der “alten” Fahrzeughalle erneuert.
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.  Abhilfe 
mußte also dringend geschaffen werden. Auch 
diese Arbeiten wurden 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. Auf  diesen Boden kamen dann ca. 20 
cm Kies, die anschließend verdichtet wurden. 
Die Bodenplatte wurde aus 20 cm starkem 
Beton mit doppelter Stahlarmierung gegossen. 
Bei dieser Aktion wurden auch die 
Fundamente des Gebäudes weiter gefestigt. 
Bei den Ausschachtungsarbeiten wurden allein 
ca. 24 m³ Erdreich mit Preßlufthammer, 
Spitzhacke, Schaufel und Schubkarren bewegt. 

2005

2004
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Als der Autor dieser Geschichte 
vor 25 Jahren in die Feuerwehr 
eintrat, beging diese Wehr 
gerade  ihr  100-jähriges  
Jubiläum. Wäre dieses Fest 
finanziell schief  gegangen, 
hätten alle damaligen Mitglieder 
aus ihrem Privatvermögen die 
Kosten tragen müssen. 

So viel war ihnen dieses 
Jubiläum wert.  Zum Glück 
wurde dieses Fest aber nicht nur 
ein finanzieller Erfolg. Damals 
traten auch geschlossen 14 
Jugendliche der Feuerwehr bei. durchgeführt wird. Auch der jährliche 
So konnte auch die Zukunft dieser Wehr gesichert Vereinsausflug sowie das Essen für die 
werden. ehrenamtlichen Helfer sind für die 

Vereinsmitglieder feste Bestandteile des Daß die Familien der Feuerwehrleute bei den 
J a h r e s a b l a u f e s .  M o n a t l i c h e  Festen mitarbeiten, mag selbstverständlich sein. 
Verwaltungsratssitzungen  gehören ebenso wie Bemerkenswert ist aber immer, daß auch viele 
das “Löschblatt” und die eigene Internetseite Einwohner, die nicht dem Verein der Feuerwehr 

 zu den heute angehören, mitarbeiten. So zeigt sich der immer 
selbstverständlichen Elementen unseres noch große Stellenwert, den die Feuerwehr in 
Vereinslebens.unserem Stadtteil hat.

Es bleibt nun nur noch zu hoffen, dass unsere Wurde in den ersten Jahren hauptsächlich der 
sehr aktiven Jugendlichen ihren Schwung nicht Silvesterball im Pfarrsaal veranstaltet, ist heute das 
verlieren und mit immer neuen Ideen und Johannisfeuer die Veranstaltung, die alljährlich 
Anregungen unseren Verein in die Zukunft vom Feuerwehrverein für die Einwohner 
führen.

Vereinsleben

www.ffoberduerrbach.de

Metzgerei HauptMetzgerei Haupt
Fleisch- und Wurstwahren aus

unterfänkischer Herkunft.

Öffnungszeiten:

Mo- Fr      8:00 - 12:00 Uhr
Do + Fr.  15:00 - 18:00 Uhr
Sa.             7:30 - 12:00 Uhr

Inhaber:

Manfred Haupt
Zehnthofstr. 3
97080 Würzburg

Tel:  0931/93695
Fax: 0931/9910357
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Brandschutztips
Oberdürrbach / Würzburg Anzahl der Steckdosen vorhanden ist. Dabei 

wird oft die maximale Belastung der Leitungen 
“Der beste Einsatz ist der, der nicht m ißach te t .  So  kann  e ine  nor ma le ,  
stattfindet!” Doch das ist leider nicht handelsübliche Dreifachsteckdose meist nur 
immer ganz so einfach. mit 2000 W belastet werden. 
Immer wieder werden grundlegende Wenn dann der Staubsauger, das Bügeleisen, die 
Regeln des Brandschutzes mißachtet. Und Mikrowelle oder gar ein kleiner Heizlüfter an 
dabei sind es nicht immer die klassischen dem gleichen Stromkreis betriebenwerden, 
Fälle wie die brennende Zigarette, die kann es bei älteren Elektroinstallationen bereits 
unbeaufsichtigt brennende Kerze oder die zu r Überlastung kommen.
brennende Pfanne mit Fett auf  dem Herd. Dies ist aber nur ein Beispiel für die Gefahren, 
Oft werden Brände durch Dinge an die kein Mensch normalerweise denkt.
verursacht, an die man im Alltag gar nicht Weitere wichtige Brandschutztips bekommen 
denkt. Sie jederzeit bei uns, oder im Internet von den 
So sind oft überlastete Elektroleitungen “Profis” der Berufsfeuerwehr, Abteilung 
ode r  de f ek t e  E l ek t rog e r ä t e  d i e  vorbeugender Brandschutz. 
Brandursache. Diese sind am besten im Internet unter 
Sicher kennen Sie die Situation, daß zu 
wenige Steckdosen im Raum vorhanden unter “Amt für Zivil- und 
sind. Also wird Doppelstecker in Brandschutz” / “Vorbeugender Brandschutz” 
Doppelstecker gesteckt, bis die nötige zu finden.

http://www.wuerzburg.de/buerger/rathaus/d
ienststellen/azb/ 

40
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Komm, mach mit!

Unsere Jugendgruppe sucht wieder Nachwuchs!

Nach einer, teilweise anstrengenden Zeit mit fast zu 
vielen Jugendlichen, haben wir wieder Kraft und 
Kapazitäten frei, neue Jugendliche in unsere Gruppe 
aufzunehmen.

Die Voraussetzungen, die Du erfüllen mußt: 
Mindestens 12 Jahre Alt und Spaß am Helfen haben.
Wir treffen uns jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr im 
Feuerwehrhaus am Dorfplatz.
 
Also einfach einmal unverbindlich vorbeikommen.

ÜBRIGENS: Wir  suchen noch Mädchen, die bei uns 
mitmachen!
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Fliesen- Platten- und Mosaiklegemeister

Jürgen Kirchner

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



Jugendarbeit in der Feuerwehr

Die Jugendarbeit wird in der Feuerwehr Doch macht die Jugendarbeit auch allen richtig 
immer wichtiger. Entgegen der allgemeinen Spaß. Die Jugendarbeit in der Feuerwehr ist, wie 
Meinung sind unsere Jugendlichen auch auf  den Bildern zu sehen, sehr abwechslungsreich. 
heute bereit, sich für die Gesellschaft Vom Seifenkistenrennen über Umweltaktionen bis 
einzusetzen. Man muß sie nur dazu hin zu  Spieleabenden, Zeltlager, Gerätepflege und 
motivieren und auf  sie eingehen. Sicher natürlich nicht zuletzt Feuerwehrausbildung.
werden die Jugendlichen das eine oder Übrigens: Aus unserer Erfahrung wissen wir, daß 
andere Mal über die Stränge schlagen. Doch mindestens zwei Drittel der Jugendlichen aus 
seien wir einmal ehrlich:  Auch in unserer verschiedensten Gründen die Feuerwehr nach 
Jugend haben wir uns nicht immer an die dem 18. Lebensjahr wieder verlassen. Diese 
R e g e l n  g e h a l t e n ,  u n d  s i n d  Jugendlichen  zu halten, wird eine der größten 
dementsprechend auch dafür zur Herausforderungen der Zukunft werden.
Rechenschaft gezogen worden.
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Johannisfeuer

     2006

Freitag, 23. Juni
ab 18:00 Uhr

auf dem Bolzplatz

Freitag, 23. Juni
ab 18:00 Uhr

auf dem Bolzplatz

Für Essen und Trinken 
zu günstigen Preisen ist 

bestens gesorgt.

Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach


