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Liebe Leser.

130 Jahre FF Oberdürrbach sind wirklich ein Grund zum Feiern. 

Da wir aber schon 120 und 125 Jahre Feuerwehr Oberdürrbach in einem etwas größeren Rahmen 

gefeiert haben, werden wir diesmal nur ein kleines Fest veranstalten.

130 Jahre Feuerwehrgeschichte sind sehr lange. Dieses Löschblatt ist deshalb sehr umfangreich 

geworden. Und wir hätten sicher noch mehr aus der Geschichte berichten können. Doch wollten 

wir in dieser Ausgabe bewusst einmal den Schwerpunkt auf  die technische Entwicklung legen.

 Ich hoffe, dass dies in interessanter Form gelungen ist.

 Aber auch die Informationen über aktuelle Dinge sollen nicht zu kurz kommen:

Berichte aus der Jugendarbeit, Verhaltensregeln für den Alltag und nicht zuletzt eine Seite für 

Kinder gehören natürlich zu einem richtigen „Löschblatt“.

Ich hoffe, dass Sie bei allen Katastrophen in der Welt die Lektüre einer “Feuerwehrzeitschrift” 
durchaus etwas unterhalten und ablenken kann.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihr

Sebastian Ott, 1.Kdt., 1. Vorst.
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  130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach sind 
130 Jahre uneigennütziger Dienst für die Allgemeinheit. 
Zu ihrem runden Jubiläum übermittele ich der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberdürrbach deshalb im Namen der Stadt 
Würzburg und persönlich die herzlichsten Glückwünsche. 
Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft 
übernommen.
  Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr zu sein, das heißt, eine anspruchsvolle 
Ausbildung zu absolvieren und sich ständig weiterzubilden, um für eine Vielzahl von 
Aufgaben gerüstet zu sein und mit dem technischen Fortschritt mithalten zu können. Es 
heißt, sich Einschränkungen zu unterwerfen, um ständig einsatzbereit zu sein. Es
heißt, regelmäßig auf  Freizeit zu verzichten und manches Mal sogar seine Gesundheit 
und sein Leben zu riskieren, um seine Mitbürger vor Schaden nicht nur an Hab und Gut, 
sondern oft auch an Leib und Leben zu bewahren.
  Mit ihrem großartigen ehrenamtlichen Engagement verwirklichen die Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehren ganz selbstverständlich Werte, die unserer Gesellschaft erst 
ihr menschliches Gesicht geben: Gemeinsinn und Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.
  Die Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach stellt im Sicherheitskonzept der Stadt 
Würzburg eine tragende Säule dar. Wegen des langen Anfahr tswegs der 
Berufsfeuerwehr und der Ortskenntnis ihrer Mitglieder obliegt ihr der schnelle 
Ersteinsatz. Hinzu kommt, dass wir als Stadt die Risiken, die in den Aufgabenbereich der 
Feuerwehr fallen, unmöglich nur durch berufsmäßige Kräfte abdecken können. Das 
wäre unbezahlbar.
  Deshalb bin ich sehr froh über die gute Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberdürrbach und der städtischen Berufsfeuerwehr. Und ich bin dem 
Feuerwehrverein sehr dankbar dafür, dass er viel Geld und Arbeit in den Umbau des 
alten Rathauses zum Feuerwehrhaus und in die zeitgemäße Ausstattung der Feuerwehr
investiert hat, eine ausgezeichnete Jugendarbeit macht und sich darüber hinaus intensiv 
am Gemeinschaftsleben im Stadtteil beteiligt.
  Für ihre permanente Einsatzbereitschaft und professionelle Arbeit und für ihr 
vorbildliches bürgerschaftliches Engagement danke ich allen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach herzlich. Für die Zukunft wünsche ich ihnen 
weiterhin viel Erfolg bei der Erfüllung ihrer wichtigen Aufgabe.“ Allen Mitgliedern und 
Gästen wünsche ich außerdem eine harmonische Jubiläumsfeier.
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Georg Rosenthal
Oberbürgermeister Stadt Würzburg

Schirmherr

Georg Rosenthal
Oberbürgermeister
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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
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 130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach
Grußwort des Leiters der Berufsfeuerwehr Würzburg

  Zum runden Geburtstag gratuliere ich der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach persönlich 
und im Namen aller Feuerwehren der Stadt Würzburg sehr herzlich.

  In dem etwas vom Stadtzentrum abgelegenen Stadtteil spielt die Freiwillige Feuerwehr als 
öffentliche Einrichtung der Stadt Würzburg und als Verein im gesellschaftlichen Leben eine ganz 
wichtige Rolle. Bei der täglichen Gefahrenabwehr ist es wichtig, eine gut ausgebildete Einheit für 
den Erstangriff  direkt vor Ort zu haben. 

  Die katastrophalen Ereignisse in der ganzen Welt, zuletzt nach dem Tsunamie in Japan, zeigen, 
dass unser flächendeckendes Netz von Freiwilligen Feuerwehren ein hohes Gut ist, das es 
weiterhin zu bewahren gilt.

  Ich danke allen Führungskräften und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach, 
dass Sie sich immer wieder aus- und fortbilden und bereit sind, sich für Andere in Not 
einzusetzen. Geben Sie die Flamme der Begeisterung für die Freiwillige Feuerwehr auch an die 
nächsten Generationen weiter.

  Ich wünsche weiterhin viel Erfolg für die Arbeit zum Wohle unserer Stadt und der Menschen.

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

Branddirektor Franz- Josef  Hench
Leiter der

 Berufsfeuerwehr Würzburg



Nachruf

An dieser Stelle wollen wir unseren verstorbenen Mitgliedern des letzten Jahres gedenken.

Aus unserer Mitte wurden zu Gott gerufen:

Willi Emmerling  im Alter von 75 Jahren, 

 Lothar Buckreus im Alter von 75 Jahren, 

Philip Alsheimer im Alter von78 Jahren,

 Franz Keupp im Alter von 82 Jahren.

Besonders möchten wir unserem Ehrenmitglied 

Hermann Röder 

gedenken.

Nach langer, mit viel Geduld ertragener Krankheit, verstarb er am 26.11.2010 kurz vor seinem  

75. Geburtstag.

Hermann Röder war von 1964 bis 1984 Schriftführer unserer Wehr und hat so viele 

handschriftliche Aufzeichnungen  aus der Geschichte für die Nachwelt erhalten. Sein Interesse 

galt bis zuletzt dem Fortbestand und der Weiterentwicklung unserer Wehr. Wenn es ihm bis 

zuletzt gesundheitlich möglich war, begleitete er verstorbene Kameraden auf  ihrem letzten Weg, 

besuchte Versammlungen und fand immer wieder den Weg in unser Feuerwehrhaus zur 

Kameradschaftspflege. 

Auch wenn es nicht allen Kameraden aus Zeitlichen Gründen nicht möglich war, gerade ihn auf  

seinem letzten Weg zu begleiten, werden wir sein Gedenken bewahren.

Nicht zuletzt aus dieser  Tatsache ist die Idee geboren, im Feuerwehrhaus eine Gedenkwand für 

unsere verstorbenen Kameraden einzurichten.
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Da wir zu den Jubiläen 120 Jahre und 125 Jahre FF Oberdürrbach schon ausführlich die Geschichte 

der FF Oberdürrbach dargestellt haben, wollen wir dies in dieser Ausgabe des Löschblattes nur in 

Kurzform tun. Nachzulesen ist die Geschichte aber im Internet unter  in 

den dort archivierten „Löschblättern“ der letzten Jahre.

1881 wird am 24. Juli die Wehr gegründet

1907 wird das Jubiläum “25 Jahre FF Oberdürrbach” begangen

1919 ist von einem Sanitäter in der FFO die Rede. Auch von fehlendem Nachwuchs 

wird berichtet.
1936 wird das neue Rathaus mit Feuerwehrhaus eingeweiht (dort befindet sich die FFO 

noch Heute). Eine fahrbare Leiter und eine Handdruckspritze gehören zur 
Ausstattung der Wehr.

1936 wird die FFO teil der Feuerschutzpolizei

1945 löscht die FFO  am 16. März (Bombardierung Würzburgs) den Rotkreuzhof.

1946 wird die FF Oberdürrbach in Vereinsform wieder gegründet.

1947 bekommt die FF Oberdürrbach  ihre erste Motorspritze
1948 brennen neun Feldscheunen nieder
1949 wird eine erste Trinkwasserleitung gebaut.
1964 brennt der Wald „an den Hofwiesen“

1965 wird ein erstes Löschfahrzeug angeschafft

1968 brennt ein Strohhaufen auf  einer Waldlichtung im Grund
1971 wird die Fahnenweihe zusammen mit dem 90 jährigen Jubiläum gefeiert. Für die 

Fahne entwirft der damalige Kommandant Alexander Benkert ein Ortswappen.

1981 feiert die FFO das 100-jährige Jubiläum mit einem Dreitagesfest 

1985 wird das Obergeschoss im Feuerwehrhaus in Eigenleistung ausgebaut.

1986 wird das erste Löschfahrzeug (TSF) durch ein LF8 ersetzt

1991  feiert die FFO das 110-jährige Jubiläum mit einem Dreitagesfest

1992 Vim Februar ein Teil des Obergeschosses des Feuerwehrhauses durch einen technischen 

Defekt aus.
1992 bricht im Juni  ein schwerer Wolkenbruch über Oberdürrbach herein und bringt
 den Dürrbach zum Überlaufen. In einem Tag werden über 30 Keller und 

Wohnungen ausgepumpt, unzählige Kanaldeckel eingehoben und Straßen 
gesperrt.

1992 wird im Herbst die Fahrzeughalle in Eigenleistung renoviert
1993 wird das Dach des Feuerwehrhauses saniert, nachdem es herein geregnet hat.
1994 wird auch die Fassade des Feuerwehrhauses durch die Stadt Würzburg saniert.

1997 wird das LF8 durch ein TSF/W mit Wassertank ersetzt

www.ffoberduerrbach.de

Die Geschichte der FF Oberdürrbach
in Kurzform



1997 wird das Erdgeschoss in Eigenleistung umgebaut und von einer Firma eine  
                moderne Gasheizung installiert.

1998 wird das erste Mehrzweckfahrzeug zusätzlich in Dienst gestellt

2000 wird eine zweite Fahrzeughalle für das Mehrzweckfahrzeug in Eigenleistung 

errichtet.

2001 wird das 120-Jährige Jubiläum in einem kleineren Rahmen gefeiert.

2004 wird der Boden der „alten“ Fahrzeughalle erneuert und Kanalanschlüsse verlegt.

2005 wird das alte, originale Tor der Fahrzeughalle restauriert.
2006 wird das 125-jährige Jubiläum mit einem Zweitagesfest auf  dem Dorfplatz und
 einem Ehrungsabend im Herbst durchgeführt.
2006 wird das TSF/W mit einem Lichtmast ausgestattet

2007 wird ein erster Rettungsrucksack beschafft

2008 wird ein AED (DEFI) beschafft.

2010 wird das erste Mehrzweckfahrzeug durch ein Neues ersetzt.

2011 wird das 130-jährige Jubiläum mit einem Dämmerschoppen gefeiert

Sicher gibt es noch die eine oder andere Begebenheit, die hier nicht aufgeführt ist. Diese Aufstellung 

kann bei den vielen Ereignissen in der Geschichte der FFO nur unvollständig sein.
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3
Kindergeld
Lohnsteuer-

ermäßigung

Wir betreuen Sie im
Rahmen einer Mitglied-
schaft ausschließlich bei
Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit, Renten
und Unterhaltsleistungen,
auch bei selbstgenutztem 
Wohneigentum.

Wir beantragen für Sie
auch:

Wir fertigen Ihre 

Einkommensteuererklärung!

Steuererklärung leicht gemacht!

Beratungsstelle: Peter Haupt Str. 45 · 97080 Würzburg
Leiter: Leo Dzemla

Telefon 0931 / 960906 · www.dzemla.altbayerischer.de
Sprechzeiten: täglich ab 17:30 Uhr, nach Vereinbarung.

LOHNSTEUERHILFEVEREIN ALTBAYERISCHER e.V.
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Schlosserei Montagebau

Schleehofstr. 6  -  Gewerbegebiet Ost

97209 Veitshöchheim

TEL.: 0931/93263    FAX.: 0931/96959
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Eine Wärmebildkamera
für die FFO?

Eine Wärmebildkamera für so eine kleine Brandherd schnell auffinden. Sie dient somit 
Feuerwehr? vor allem auch der Sicherheit des Feuerwehr-
Übertreiben die nicht ein wenig? mannes.

Uns ist klar, das wir diese Kamera nicht 
Solche Fragen werden Sie sich sicher stellen, kurzfristig finanzieren können. Aber durch 
wenn Sie diese Zeilen lesen. Feste und Spenden sollte es möglich sein, in 
Aber wir haben uns die Anschaffung reiflich die Sicherheit zu investieren. Für Ihre und 
überlegt. unsere Sicherheit.

Die technische Entwicklung geht immer 
weiter. Vor über 25 Jahren hatten wir noch 
keine Atemschutzgeräte.
Vor 10 Jahren war die heute übliche 
Schutzkleidung noch nicht der Standard.
Und die Entwicklung der Wärme-
bildkameras war zu dieser Zeit noch nicht so 
weit, dass sie für jede Feuerwehr erschwing-
lich waren.
Heute sind solche Kameras klein, kompakt, 
leicht zu bedienen und vor allem auch 
finanzierbar. Die Kosten für ein vernünf-
tiges Einsteigermodell liegen heute bei 
ca. 6000,- €.

Was kann so eine Kamera und für was braucht eine 
kleine Feuerwehr so ein Gerät?

Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Diese 
Kamera kann Temperaturunterschiede in 
einem Bild darstellen. Somit kann der 
Feuerwehrmann, der eine verrauchte 
Wohnung betritt quasi durch den Rauch 
hindurchsehen. Verletzte Personen sind so 
schneller zu finden. Ohne Kamera ist die 
Sicht für den Feuerwehrmann meistens gleich 
Null. Diese Kamera ist innerhalb vier 
Sekunden Einsatzbereit, so groß wie eine 
Kompaktkamera und kann ohne Umstände 
zu jedem Einsatz mitgenommen werden.
Auch der Feuerwehrmann bewegt sich so 
sicherer im dichten Qualm und kann auch den Fotos: Bullard



18:00 Uhr
Gottesdienst

 Kirche St. Josef

19:00Uhr Festbetrieb
 amDorfplatz mit Dämmer-

schoppen und kleinen Speißen.

18:00 Uhr
Gottesdienst

 Kirche St. Josef

19:00Uhr Festbetrieb
 amDorfplatz mit Dämmer-

schoppen und kleinen Speißen.
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 - Neubau oder Bauen im Bestand -
“Do it with an architect “
Energetische Gebäudesanierung

Verkehrswertermittlung von Immobilien
Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung

Erstellen von Gutachten

Michael Stöhr, 
Dipl. Ing. Architekt

Gutachter für Immobilien- und Grundstücksbewertung (IHK)
Im Hirschlein 25, 97080 Würzburg, Tel. 0931/35905-65, Fax 0931/35905-67

e-mail: info@archplan-stoehr.de

Saugschlauch eines Kanalwagens
Apotheke
am Dürrbach

Angela Rügemer

St. Josef-Straße 4
97080 Würzburg - Oberdürrbach

Tel. 09 31 / 9 74 14



Über die Geschichte der Feuerwehrtechnik auch in Oberdürrbach eine Pflichtfeuerwehr 

gibt es bei der FF Oberdürrbach einiges zu bestand. Andere umliegende Gemeinden 

berichten. gründeten daher bereits zu dieser Zeit 

So wurde laut Aufzeichnungen im Gemein- Freiwillige Feuerwehren, andere etwas später 

dearchiv bereits vor der Gründung der FFO als Oberdürrbach.

am 11.10.1881 beschlossen, eine „Feuer- Schon zehn Jahre zuvor, am 19.6.1866, wird 

löschmaschine“ anzuschaffen. Hierbei dürfte der Neubau einer Feuerhalle beantragt. Dies 

es sich um eine einfache Druckspritze geht aus alten Festschriften hervor. Nach 

gehandelt haben, die mit Eimern befüllt mündlichen Überlieferungen dürfte diese 

wurde. Auch eine Feuerlösch-Ordnung, in zwischen den Anwesen der Zehnthofstraße 2 

der jeder eine Aufgabe im Brandfall (Rügemer) und 4 (Metzgerei Haupt) 

zugewiesen bekam, wurde 1876 im gestanden haben. Jedenfalls wurden 

Gemeinderat behandelt. Diese  noch vor dem Bau des Rathauses 

geht zurück auf  die „Feuerlösch- 1933 nach Augenzeugenberichten 

Ordnung für die Gemeinden Feuerleitern an der Wand der 

des Bezirkes Würzburg“ von Metzgerei Haupt, unter einem 

1871. In dieser ist verfügt, dass Dach aufgehängt, gelagert.

alle Gemeinden eine „Pflicht- Auch im Ortsteil Gadheim 

feuerwehr“ aufzustellen hatten. wurde 1877 ein Feuerwehr-

Von dieser Pflicht wurden sie haus errichtet. Näheres hierzu 

nur befreit, wenn sie eine im Artikel „Das Feuerlösch-

funktionsfähige Freiwillige wesen im Weiler Gadheim“, 

Feuerwehr besassen, die der ebenfalls in dieser Ausgabe des 

Feuerlösch-Ordnung entsprach. Die Löschblattes.

Aufgaben waren in der Feuerlösch-Ordnung Von Schutzbekleidung war in dieser Zeit, vor 

genau geregelt: der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr, 

 „ §15.   Jede organisierte Pflichtfeuerwehr natürlich noch keine Rede. Aber jeder 

hat aus 4 Zügen, nämlich aus einem Zuge 1) Haushalt musste einen oder mehrere 

der Steigermannschaft  2) der Spritzenmann- „Feuerlöscheimer“ aus Leder besitzen.

schaft  3) der Wasserbeschaffungsmann- Die ersten Helme der Feuerwehr bestanden 

schaft  4) der Ordnungsmannschaft zu ebenfalls aus Leder. Ein Exemplar ist noch 

bestehen, an deren Spitze je ein Zugführer erhalten geblieben. Der Helm sieht für 

steht.“ Diese Feuerlösch-Ordnung liegt dem heutige Verhältnisse eher wie ein Kinderhelm 

Verfasser in Kopie vor. Nach Studium dieser aus. Doch zur damaligen Zeit waren die Leute 

Feuerlösch-Ordnung kann mit Sicherheit einfach kleiner.

davon ausgegangen werden, das bereits 1871 Im Fundus unserer Wehr hat sich auch eine 

Die Entwicklung der 
Feuerwehrtechnik der FFO
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„Sanitätstasche“ erhalten. Diese stammt zwar Druckspritze, einigen Schläuchen aus Hanf, 

aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. einem Strahlrohr ohne Absperrung (die 

doch schon 1919 ist in den Protokollen von Spritzt konnte nur eines versorgen), Einreiß-

der Funktion eines „Sanitäters“ in der FFO hacken, Leitern und Seilen.

die Rede. Die Mannschaft war unterteilt in Pumpen-

Historisch betrachtet ist dies auch logisch. Zu mannschaft, Steigern (Leitern), Spritzen-

Beginn des organisierten Sanitätsdienstes lag mannschaft und Wasserbeschaffungsmann-

die Betreuung von Unfallopfern im Aufga- schaft. Die Bevölkerung wurde natürlich 

benbereich der Feuerwehr. Erst später auch benötigt, um in langen Eimerketten von 

entwickelte sich das Rote Kreuz, Maltheser Brunnen oder Löschweihern das benötigte 

und Johanniter als Hilfsorganisationen im Wasser beizubringen.

Aufg abenbere i ch  de r  Erst später, mit der Einführung von Saug- 

Verletztenversorgung. Erst und Druckspritzen, war es möglich, direkt aus 

nach dem zweiten Weltkrieg einem Brunnen oder Weiher das Löschwasser 

wurden in Bayern diesen zu entnehmen. Die hierzu benötigten 

Rettungsorganisationen per Saug- und Druckschläuche verfügten 

Rettungsdienstgesetz die aber nicht wie heute über einheitli-

Unfallrettung und der ch e  S ch n e l l k u p p l u n g e n ,  

Sanitätsdienst übertragen. sondern wurden mühsam 

In anderen Bundesländern u n d  z e i t a u f we n d i g  

ist dies noch heute eine m i t e i n a n d e r  v e r-

Kernaufgabe der Feuer- schraubt. Erst 1933 

wehren. So gibt es in wurde  nach  e inem 

Nordreinwestfahlen vielerorts ständig Großbrand in Deutschland die noch heute 

besetzte Feuer- und Rettungswachen. Zwar gebräuchliche „Storz-Kupplung“ verpflich-

mit einer geringen Mannschaftsstärke, aber tend eingeführt. Die Schläuche bestanden 

für den Ersteinsatz auch bei der Feuerwehr noch aus Hanf, ohne eine Gummieinlage. 

ausreichend. Das bedeutete, das die Schläuche zu Beginn 

Doch zurück zur Ausrüstung dieser ersten der Löscharbeiten noch undicht waren und 

Feuerwehrmänner. erst mit dem Aufquellen des Hanfes die volle 

Die Einsatzkleidung, wenn überhaupt in Dichtigkeit bekamen. Auch waren diese 

ausreichender Zahl vorhanden, bestand aus Schläuche noch sehr pflegebedürftig.

einem schon erwähnten Lederhelm, einer 1936 wurde schließlich das neue Rathaus mit 

Jacke aus Schurwolle, Lederstiefel und einem angebautem Feuerwehrgerätehaus einge-

Gürtel. weiht. Es hatt ein großes Holztor, das noch 

Die technische Ausstattung bestand im heute mit seinem Schloss im Original erhalten 

Wesentlichen aus einer handbetätigten ist. Auf  dem Dach befindet sich noch heute 



der Rest eines Schlauchtrockenturmes. Das Die erste Motorspritze ist aber heute noch 

Gerätehaus war für damalige Verhältnisse erhalten. Sie stand lange Zeit im damaligen 

sehr geräumig und entsprach allen Anforde- Ortsteil Gadheim der damaligen „Lösch-

rungen. Eine Luftschutzsirene wurde gruppe Gadheim“ zur Verfügung. Gelagert 

ebenfalls mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 

auf  dem Dach montiert. Diese war noch bei 

der Dachsanierung im Jahr 1993 vorhanden, 

aber defekt. Sie wurde im Jahr 1959 durch 

eine neue Sirene ersetzt, die noch heute 

vorhanden ist. Das Obergeschoss des 

Rathauses war als Wohnung vermietet. Der 

Feuerwehr standen also, anders als heute, 

keine Räume für Schulungen zur Verfügung. 

Dies war aber auch nicht nötig, da die 

Ausbildung zur damaligen Zeit fast nur 

praktisch war. Versammlungen, Dienstbe-

sprechungen und theoretische Ausbildung 

war sie auf  dem alten Handwagen der wurden im Wirtshaus abgehalten.

handbetätigten Druckspritze. Nach der Zur Unterbringung der Löschgeräte war das 

Eingemeindung Oberdürrbachs in die Stadt Feuerwehrhaus bestens geeignet. Und die 

Würzburg stand sie von der Feuerwehr Ausrüstung wurde ständig ergänzt. So ist 

unbemerkt jahrelang in einem Schuppen anzunehmen, dass in der Zeit zwischen 1936 

hinter dem Feuerwehrhaus, der vom und 1939 eine einachsige, 10m lange 

Tiefbauamt genutzt wurde. Als die städti-Anhängerleiter beschafft wurde. Die FF 

schen Arbeiter eines Tages die Pumpe der Oberdürrbach besaß zumindest während des 

Feuerwehr vor die Türe stellten, beschloss der zweiten Weltkrieges eine von Hand oder 

damalige Gerätewart und heutige Komman-einem Pferd gezogenen Handruckspritze. 

dant die Pumpe und den Wagen wieder Das einachsige Fahrgestell ist heute noch 

herzurichten. Bei der Pumpe handelt es sich erhalten und dient zur Aufbewahrung der 

um eine sogenannte „deutsche Einheitskraft-ersten Motorspritze, die nach dem zweiten 

spritze“ der Firma Flader. Diese Firma lag Weltkrieg 1947 angeschafft wurde. Zu dieser 

auf  dem Gebiet der ehemaligen DDR. ersten Motorspritze wurde vom damaligen 

Angetrieben wird die Pumpe von einem Kommandanten und Dorfschmied ein 

DKW - Zweitaktmotor mit 36 PS und eigener Anhänger gefertigt, der von einem 

Wasserkühlung. Die Wasserkühlung wird Traktor gezogen werden konnte. Leider ist 

durch das Löschwasser bewerkstelligt. Die dieser Anhänger nicht mehr erhalten.  Er 

Pumpe konnte nach vielen Versuchen wieder wurde 1986 aus Platzgründen ausgemustert.
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zum Laufen gebracht werden, muss aber, Starterdüse schließen.

wegen eines Risses im Gehäuse, als nicht 2. Beide Zischhähne öffnen, beide Ablass-

mehr gebrauchsfähig eingestuft werden. Als hähne am Kurbelgehäuse öffnen.

der Verfasser dieses Artikels nach der Wende 3. Gashebel auf  Vollgas stellen.

1991 in einen ortsansässigen Laden für 4. Starterhebel so lange durchreißen, bis 

Feuerwehrbedarf  ging, traute er seinen Zündungen hörbar werden. 

Augen nicht. Da stand tatsächlich fast exakt 5. Beide Ablasshähne am Kurbelgehäuse 

die alte Pumpe nagelneu im Ausstellungs- schließen, beide Zischhähne schließen.

raum. 6. Gashebel auf  1/4 stellen.

Die Lösung des Rätsel war einfach: 7. Motor durch schnelles Durchreißen des 

Die Firma Flader wurde in VEB - Feuerlösch- Starterhebels anwerfen.

geräte-Luckenwalde umbenannt 8. Kraftstoffhahn öffnen.”

und fertigte in der DDR bis zur Wie sie erahnen können, hatte die Bedie-

Wende fast un-verändert diese nung dieser Pumpe überhaupt nichts mit 

alte Einheitskraftspritze der heute üblichen Technik zu tun. Der 

weiter. So wurde auch die Maschinist musste ein ausgefeilter 

Betriebsanweisung wortge- Fachmann sein, um diese Pumpe zum 

nau überliefert. Hier ein 

Auszug daraus: .

 “ 3.3 Inbetriebset-

zung: .......

...6. Kraftstoffhahn Laufen zu bringen und 

öffen. 6a) Nur bei richtig zu bedienen. Wie 

kaltem Motor Starterdü- bereits erwähnt, besaß die 

se am Vergaser öffnen: FFO schon vor dem zweiten Weltkrieg eine 

......... handgezogene, einachsige Leiter. Diese war 

7. Beide Zischhähne (Kompressionshähne) noch in den frühen Siebziger-Jahren im 

öffnen. Einsatz, musste aber aufgrund neuer 

8. Starterhebel etwa fünfmal durchreißen, Vorschriften ausgemustert werden. Sie 

damit sich der Zylinder mit zündfähigem erfüllte noch einige Jahre bei einer ortsansäs-

Gemisch füllt. sigen Malerfirma ihren Dienst und wurde 

9. Beide Zischhähne schließen. 9a) Bei dann auf  einem Lagerplatz abgestellt. Später 

Temperaturen unter 0° C vor dem Schließen konnte diese Leiter vor der Verschrottung 

der Zischhähne etwas Kraftstoff  einsprit- gerettet werden, indem sie der Versbacher 

zen.......... Karnevalssgesellschaft für den Rathaussturm 

3.6 Behandlung des ersoffenen Motors überlassen wurde. Eine Unterstellmöglichkeit 

1.  Kraftstoffhahn schließen; falls offen, bei der FFO bestand leider nicht.



Im Fundus der FFO Schurwolle waren vor dem 

befinden sich noch Krieg standard. Stahlhelme 

einige Unikate. So zum ersetzen die alten Lederhelme 

Beispiel eine „Mannschutz- und die zwischenzeitlich eingeführ-

brause“ aus Messing. Sie ten Messinghelme. Durch Eingliede-

diente zum Hitzeschutz der rung der FFO in die „Feuerschutzpoli-

L ö s c h m a n n s c h a f t  b e i  zei“ des Dritten Reiches verbesserte 

Bränden. Ein „Universelles sich auch hier die Ausrüstung. Unifor-

Schlauchflickzeug“ kündet von men und Einsatzkleidung wurden wie 

der Sparsamkeit damaliger Zeit. alles zu dieser Zeit vereinheitlicht.

Die bereits erwähnte Sanitätsta- Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die 

sche überrascht aus heutiger alten, schwarzen Stahlhelme rot lackiert 

Sicht mit dem Inhalt: So und taten lange Dienst. Alte Uniformja-

wurden Kopfschmerztabletten cken der Polizei dienten anfangs als 

und Riechsalz anscheinend für Feuerwehruniformen. Eine ent-

nötig gehalten. Der Sanitäter scheidende Verbesserung brachte die 

wurde im Einsatz durch eine Einführ ung der  bayernwei t  

Armbinde kenntlich gemacht. einheitlicher Schutzkleidung aus 

Außergewöhnlich ist ein Baumwolle. Sie bestand aus Helm, 

Feuerlöscher, den uns ein Jacke, Latzhose, Gummistiefel und 

Bürger dankenswerterweise Hakengurt mit Karabinerhaken. 

überlassen hat. Auf  den Der anfänglich rote Stahlhelm 

ersten Blick sieht er aus wie wurde später durch einen 

e i n e  m i l i t ä r f a r b e n e  leichteren Aluminiumhelm mit 

Schultüte aus Blech. Und nachtleuchtendem Anstrich 

tatsächlich stammt er aus der ersetzt.

Zeit des zweiten Weltkrieges. Diese „Tüte“ Die Bekleidung entwickelt sich bis 

enthielt ein Löschpulver, das einfach nach heute ständig weiter. So wurde über 

dem Öffnen des Deckel am Ring (wie eine die Entwicklung des bayernweit 

Fischdose) über eine sogenannte Stab- eingeführten Schutzanzug „Bayern II“, 

brandbombe aus Phosphor geschüttet in fast tarnfarbenen Grün, mit ersten 

wurde. Denn Phosphor lässt sich nicht reflektierenden Streifen, über den aktuellen 

mit Wasser löschen. bei uns verwendeten Schutzanzug, bis hin zur 

Aber auch die Einsatzkleidung Überjacke und -hose mit vielen reflektieren-

entwickelte sich vor und nach den Streifen, viel für die Sicherheit der 

dem zweiten Weltkrieg Feuerwehrleute getan. Auch die Uniform 

weiter. Einsatzjacken aus wurde für die aktive Mannschaft bayernweit 
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vereinheitlicht. Feuerlöschfahrzeuges

Nach diesem Ausflug in die Entwicklung der B. Höhe des Aufwandes:  15.258,-- DM

Feuerwehrbekleidung, wollen wir uns wieder C. Vorhandene Löschgeräte und deren 

der Entwicklung der technischen Ausrüstung Zustand:  Einheits-Motorspritze TS 8/8 

widmen. (Anschaffung ca. 1947), nicht mehr einsatzfä-

In einem Zuschussantrag an die hig. Behelfsanhänger für neue TS 8/8 nicht 

Staatsregierung für die Beschaffung zu verwenden.“

einer Feuersirene aus dem Jahr Also war die Neubeschaffung, 

1958 ist eine Aufstellung der zumindest eines neuen Tragkraft-

vorhandenen Ausrüstung spritzenanhängers mit zugehö-

aufgeführt: riger Pumpe, unausweichlich. 

„1 Motorspritze TS 8 mit Aber die Gemeinde entschied 

Anhänger (Flader FP8, der sicht trotz großer Finanznot für 

Verfasser), 1 mechanische eine „große“ Lösung. 

Leiter 10 m, 1 Schlauchwa- Im Jahr 1965 wurde ein neues 

gen, 1 Saug- und Drucksprit- Tragkraftspritzenfahrzeug beschafft. 

ze fahrbar, 90m B-Schläuche, Dieses Fahrzeug war auf  einen Ford 

150m C-Schläuche. Sämtliche Transit mit 3,5t Gesamtgewicht von 

Geräte befinden sich in gutem der Firma Bachert  aufgebaut 

Zustand.“ worden. Es beförderte die Ausrü-

Aus Zuschussanträgen sind für stung für eine Löschgruppe (9 

das Jahre 1960 folgende Beschaf- Mann), besaß aber nur Sitzplätze für 

fungen nachgewiesen:  “15m eine Löschstaffel (6 Mann). Atem-

C-Druckschlauch Supra-Synthetic, schutzgeräte,  Wasser tank oder 

75m C-Druckschlauch und 6 Paar C- Ausrüstung für technische Hilfeleistungen 

Kupplungen von der Firma R. & W. Mahr.“ waren nicht vorhanden. Trotzdem war die 

Dieselbe Quelle listet für das Jahr 1964 Beschaffung eines solchen Fahrzeuges zu 

folgende Beschaffungen auf: „ 4 Helme, 3 dieser Zeit, bei einer Gemeindegröße von 

Strahlrohre, 2 Hakengurte, 10 Nackenschutz- knapp 1000 Einwohnern, sehr fortschrittlich 

leder, 1 A-Saugschlauch, 5 Aufhängebügel, und überhaupt nicht üblich. Andere Gemein-

30m B- und 45m C-Schlauch mit Kupplun- den dieser Größe beschafften zu dieser Zeit 

gen.“ Anhänger, die im Einsatzfall von einem 

Doch schon 1965 liest sich die Beschaffenheit Traktor gezogen wurden. Auch hatten diese 

der Ausrüstung in einem Zuschussantrag für Anhänger keine Leitern zur Menschenret-

die Beschaffung eines Löschfahrzeuges tung auf  dem Dach. Eine Ausstattung mit 

anders: Funkgeräten war zu dieser Zeit bei fast keiner 

„A. Art des Vorhabens:  Anschaffung eines Feuerwehr üblich.



In den folgenden Jahren wurde der noch sind. Die gleichen Einsätze zeigten auch, dass 

vorhandene Anhänger der „alten“ Feuer- die Beschaffung weiterer Helme notwendig 

löschpumpe zum „Ölschadensanhänger“ war. Hierzu steht im Antrag wörtlich: 

umgebaut. Hierzu wurde Werkzeug aus „Die gleichen Einsätze der Freiwilligen 

Bronze, ein faltbares Auffangbecken, Feuerwehr zeigten auch, dass es erforderlich 

Ölbindemittel und diverse Ausrüstung ist, im Gerätehaus eine Anzahl Brandschutz-

beschafft. Die am Anhänger vorhandenen helme bereitzuhalten, da bei Feueralarm ein 

Schlauchrollen wurden mit zusätzlichem Teil der Leute, direkt vom Feld (also ohne 

Schlauchmaterial bestückt. Der Anhänger Helm) zum Gerätehaus eilt. Diese Helme 

musste allerdings im Einsatzfall werden zur Unterscheidung, mit denen für 

ebenfalls von einem Übungen und andere Zwecke, mit 

Tr a k t o r  g e z o g e n  Leuchtfarbe versehen. Die 

werden ,  da  das  vorhandenen, teils über-

Löschfahrzeug zum alterten Rohhanf-

einen zu schwach schläuche, reichen 

motorisiert war (56 bei weitem nicht 

P S )  u n d  z u m  a u s .  E i n  Te i l  

a n d e r e n  k e i n e  musste als nicht 

A n h ä n g e r k u p p l u n g  mehr gebrauchs-

besaß. fähig ausgeschieden 

Zusammen mit der immernoch vorhande- werden.“

nen, einachsigen Leiter war aber die Ausrü- Nach der Eingemeindung zu Würzburg im 

stung zur damaligen Zeit, für eine Gemeinde Jahr 1976 kam die technische Entwicklung 

dieser Größe, vorbildlich und im weiteren der Wehr kurzzeitig zum Stillstand. So musste 

Umkreis fast einmalig. die einachsige Leiter aus technischen 

Zur Schlauchpflege standen eine Ringdüse Gründen ersatzlos außer Dienst gestellt 

zur Schlauchwäsche und der noch heute auf  werden. Der Schlauchturm wurde nicht mehr 

dem Dach zu sehende Schlauchtrockenturm benötigt, da die Schläuche nun zentral in der 

zur Verfügung. Allerdings konnten hier die Stadt gepflegt wurden. Die noch vorhande-

Schläuche nur halbiert und in der Fahrzeug- nen Schlauchreserven wurden aus dem 

halle schräg angeordnet trocknen. Gerätehaus entfernt, da ja nun im Stadtgebiet 

Aus einem weiteren Zuschussantrag aus dem weitere Fahrzeuge zur Verfügung standen. 

Jahr 1968 geht hervor, das nach einem Eine Weiterentwicklung der Ausstattung zur 

Waldbrand am 10. Juni 1964 und einem technischen Hilfe wurde nicht für nötig 

Strohaufenbrand in einer Waldlichtung im gehalten, da diese Technik bei der Berufsfeu-

Jahr 1968, unbedingt Feuerpatschen, erwehr nun zentral zur Verfügung stand und 

Schaufeln und Spitzhacken zu beschaffen jederzeit abrufbereit war. Eine eigene 
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Freiwillige Feuerwehr wurde schlichtweg für Motorisierung zu schwach war. So wurden 

nicht mehr so nötig gehalten, da ja nun eine Gedanken an zusätzliche Anhänger oder gar 

Berufsfeuerwehr 24 Stunden und an 365 den Einbau eines Löschwassertankes oder 

Tagen im Jahr zur Verfügung stand. auch nur die Aufrüstung mit einem Stromer-

Ein Umdenken über die Notwendigkeit der zeuger wieder verworfen.

Freiwilligen Feuerwehren setzte erst mit dem Im Jahr 1996 bot sich dann die Gelegenheit, 

Steigen der Einsätze im gesamten Stadtge- durch einen Ringtausch innerhalb der 

biet, sowie den immer häufiger Würzburger Feuerwehren ein 

werdenden Unwettern ein. neues Löschfahrzeug nach 

Auch die hohen Personal- Oberdürrbach zu bekom-

kosten für ein Feuerlösch- men. Das erst 10 Jahre alte 

wesen ohne Freiwillige LF8 wurde an den Lösch-

Feuerwehren bewirkten zug 1 der FF Würzburg 

ein Umdenken. abgegeben, bis es im Jahr 

So wurde im Jahr 1986 für 2010 ausgemustert wurde. 

die FF Oberdürrbach ein Für diesen Löschzug stand 

neues Löschfahrzeug LF8 mit eigentlich eine Ersatzbeschaffung für ein 

Atemschutzgeräten beschafft. Dieses altes TSF, wie es ehemals in Oberdürrbach 

Fahrzeug hatte eine Beladung für eine stationiert war, an. Für den Löschzug 1, der 

Löschgruppe ( 9 Mann ) und konnte diese schon über ein Tanklöschfahrzeug mit 

auch befördern. Zusätzlich zu der neuen Staffel-Beatzung verfügte, war aber ein 

Tragkraftspritze, die im Heck verladen war, Gruppenfahrzeug mit mehr Schlauch-

hatte dieses Fahrzeug eine an den Fahrzeug- material und Pumpen besser geeignet.

motor gekoppelte Frontpumpe. Eine kleine So konnte ein Fahrzeug nach Oberdürrbach 

Ausstattung zur technischen Hilfeleistung, kommen, das erstmals einen Löschwasser-

sowie die schon erwähnten Atemschutzgerä- tank mit Schnellangriffseinrichtung und einer 

te rundeten die Ausstattung dieses Fahrzeu- Beladung für technische Hilfeleistungen 

ges ab.  Nach dem Orkan „Wiebke“ wurde verfügt. Neben Atemschutzgeräten, 

das Fahrzeug von der Stadt zusätzlich mit Stromerzeuger, Trennschleifer, Tauchpum-

einer Motorkettensäge ausgerüstet. Außer- pen und Beleuchtungssatz verfügt natürlich 

dem befanden sich mehr Leiterteile auf  dem auch dieses Fahrzeug über eine Beladung für 

Fahrzeug, sodass auch eine Rettung aus den eine Löschgruppe. Die einzige Einschrän-

oberen Stockwerken möglich war. Aufgebaut kung gegenüber dem LF8 war wieder die 

war dieses Fahrzeug auf  ein Fahrgestell Tatsache, dass eigentlich nur Sitzplätze für 

Mercedes Vario 505 mit 85 PS Motorleistung. eine Löschstaffel (6 Mann) vorhanden war. 

Bei den steilen Bergen in Oberdürrbach Aufgrund des Fahrgestelles konnte aber statt 

stellte sich aber jedoch bald heraus, dass diese eines Beifahrersitzes eine Bank eingebaut 



Saugschlauch eines Kanalwagens
Saugschlauch eines Kanalwagens

werden, sodass zumindest 7 Feuerwehrleute Anfahrtsroute ausdruckt.

Platz finden. Im Jahr 1998 konnte vom Förderverein der 

Da aber im Verein der FF Oberdürrbach FF Oberdürrbach ohne jegliche  Zuschüsse 

schon länger über die Finanzierung eines für 21.000,- DM ein fünf  Jahre altes Mehr-

zusä tz l i chen Mehrzweckfahrzeuges  zweckfahrzeug von der FF Lengfeld 

nachgedacht wurde, war dieser übernommen werden. Erstmals stand der FF 

„Mangel“  durchaus  zu Oberdürrbach ein zweites 

verschmerzen. Fa h r z e u g  z u r  

Das Fahrzeug wurde in Verfügung. Da 

den letzten Jahren dieses Fahrzeug, 

weiter mit einem auf  einem Ford 

Beleuchtungsmas- Transit aufgebaut, 

ten, neuen Helm- a b e r  n u r  e i n  

lampen mit LED ger inges  Zula-

Te c h n i k ,  n e u e n  dungsgewicht hatte, 

Strahlrohren sowie musste die später beschaffte, 

einem mobilen Rauchabschluss verbessert. zusätzliche Ausrüstung weiterhin im 

Ab der Beschaffung des LF8 stand der FF Gerätehaus zwischengelagert werden. 

Oberdürrbach auch Funktechnik sowohl zur Zusätzlich zur Normbeladung waren nur 

Kommunikation an der Einsatzstelle als auch 50kg Gewicht erlaubt. Also musste erst im 

zur Verständigung mit der Einsatzzentrale Einsatzfall sichergestellt werden, dass das 

zur Verfügung. zusätzliche Gewicht durch eine geringere 

Auch die Alarmierungsmöglich- Mannschaftsstärke ausgegli-

keiten wurden in diesen chen wurde.

Jahren ständig verbessert. In den folgenden Jahren 

Konnte früher nur über wurde die Ausrüstung 

Sirene alarmiert und w e i t e r  d u r c h  e i n e n  

dann telefonisch Rettungsr ucksack mit  

nach dem Einsatz- Sauerstofflasche und einem 

ort zurückgefragt Defibrillator (AED) im 

werden, steht heute Bereich der Sanitätsversor-

n a h e z u  j e d e m  gung erweitert.

Feuerwehrmann ein Auch die Schutzbekleidung ist heute 

Piepser mit Sprachdurch- natürlich viel moderner. Für alle aktiven 

sage zur Verfügung. Zusätzlich ist in der Feuerwehrleute stehen heute Einsatzklei-

Fahrzeughalle ein Telefaxgerät installiert, dung, Lederstiefel, Überjacken, Helme, 

dass den genauen Einsatzort und die Handschuhe, Flammschutzhauben und 
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Hakengurte zur Verfügung. Auch hier hat ein Mittel bezahlt.

Umdenken in der Stadtverwaltung statt 

gefunden. Heute sind  Angehöri- Leider ist zu bemerken, dass neue Feuer-

ge der Freiwilligen Feuerwehren löschtechnik nicht mehr so haltbar ist, wie 

im Stadtgebiet, bei der Ausrü- bei unseren Vorfahren. So muss ein 

stung den Kameraden, der Löschfahrzeug laut den bayerischen 

Berufsfeuerwehr gleich- Zuschussrichtlinien 20 Jahre 

gestellt. Die Fürsorge- halten. Doch können die 

pflicht der Gemeinde Löschfahrzeuge oft diese 

mit der Verpflichtung, Alter nur erreichen, wenn 

nötige Schutzkleidung sie nach einer Zeit als 

zu stellen, hat hier den Reservefahrzeug vor-

Ausschlag gegeben. gehalten werden. Also in 

Im Jahr 2010 schließlich wurde einer Wehr, bei der sie nicht 

unser neues Mehrzweckfahrzeug durch die mehr so intensiv genutzt werden.

Stadt Würzburg beschafft. Es ersetzt das 

Fahrzeug aus dem Jahr 1998, das alleine vom Alte Löschfahrzeuge waren mitunter 30 Jahre 

Verein finanziert wurde. Zu den von der Stadt im intensiven Einsatz. 

bereitgestellen Mitteln von 45.000,- € kamen Es bleibt also für die Zukunft zu hoffen, dass 

aber wiederum insgesamt ca. 8000,- € aus wieder mehr Wert auf  die Qualität der 

Vereinsmittel hinzu. Hierin sind allerdings Verarbeitung und Langlebigkeit anstatt auf  

auch die Kosten für den Rettungsrucksack technische Finessen gelegt wird.

und den Defibrillator (AED) eingerechnet. 

Diese Mehrkosten ergaben sich durch für Sebastian Ott

n ö t i g  g e h a l t e n e  

Zusatzausstattung wie 

Handy mi t  Fre i -

sprecheinrichtung, 

Anhängerkupplung 

und bessere Qualität 

der Bleche für den 

Innenausbau. Auch 

ein Rollwagen, der im 

Heck mit der vor-

handenen Zusatz-

beladung verladen ist, 

wurde durch diese 



Ich hole meine Wurst 
nur bei Metzgerei 

Haupt!

Fleisch- und
Wurstwaren aus
Unterfränkischer

Herkunft!

Öffnungszeiten:

Mo.- Fr.      8:00 - 12:00 Uhr

Do. + Fr.  15:00 - 18:00 Uhr

Sa.              7:30 - 12:00 Uhr

Manfred Haupt

Zehnthofstr. 3

97080 Würzburg

Tel:  0931/93695 Fax: 0931/9910357
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Winterhäuser Str. 87  Tel: 0931/61901-0
97084 Würzburg - Hdf.  Fax: 0931/61901-40

Verkauf und Wartung von Feuerlöschern.
Verkauf von Rauchmeldern.

Beliebtes Ausflugslokal
in Oberdürrbach

Öffnungszeiten:
Werktags  ab 12:00 Uhr
Sonn- und Feiertags ab 9:30 Uhr
Mittwoch und Samstag Ruhetag

Schafhofstr. 41  Tel.: 0931/ 94602

Gutbürgerliche Küche

Gepflegte Weine
Biere der Würzburger Hofbräu

Sonn- und Feiertags
   hausgemachte Kuchen



Der Klimawandel ist in aller Munde. Das zu diesem Zeitpunkt in Ihrer Nähe 

Wetter  wird  immer extremer  und einschlagen können!

unberechenbarer. Das spüren wir oft am 

eignen Leib, Hab und Gut.

Wir wollen Ihnen daher nocheinmal auf  

diesen Seiten die wichtigsten Verhaltens-

regeln bei Unwettern vorstellen. Wir haben 

dies zwar schon im Jahr 2008 im Löschblatt 

getan, doch sollte man diese Regeln sich 

immerwieder ins Gedächtnis rufen. 

Besonders wollen wir diesmal auf  die 

Gefahren bei Gewittern eingehen:

Wenn Sie sich im Freien befinden:

Bleiben Sie bei Gewitter nie im Wasser, auf  

offenem Gelände, Berggipfeln und 

–kämmen, Anhöhen, Türmen oder Bäumen. 

Lehne Sie sich auch nicht an Zäune! Denn 

Blitze schlagen meist am höchsten Punkt ein! 

Und wenn sie z.B. im Wasser sind, so ist Ihr 

Kopf  der höchste Punkt! Metallzäune wirken 
Sollten Ihre Haare bereits vom Kopf  

wie Antennen, die Blitze gerade anziehen!
abstehen, besteht höchste Gefahr, da die Luft 

So finden Sie heraus, wie weit das Gewitter 
elektrisch geladen ist!

entfernt ist:
Wenn Sie sich auf  freier Flur befinden, kauern 

Zählen sie die Zeit in Sekunden vom Blitz bis 
Sie sich in der Hocke mit eng zusammen-

zum Donner. Habe Sie keine Uhr oder 
stehenden Füßen am Boden. Nicht mit den 

Zeitgefühl zählen sie 21, 22, 23...... usw. Dies 
Händen abstützen! Nicht flach hinlegen! Bei 

entspricht jeweils in etwa einer Sekunde. 
einem Blitzeinschlag in der Nähe erhöhen sie 

Teilen Sie dann das Ergebnis durch drei. Nun 
nur die elektrische Energie, die durch ihren 

haben Sie in etwa die Entfernung zum 
Körper fließen könnte. Halten Sie die Füße 

Gewitter. Dies ergibt sich aus dem 
eng zusammen! So verringern Sie die 

Unterschied zwischen Licht- und Schall-
Stromspannung im Körper bei einem 

geschwindigkeit. Ab einer Entfernung von     
Blitzeinschlag in Ihrer Nähe.

2 km wird es sehr gefährlich, da Blitze schon 

Verhalten bei Gewitter

Richtiges Verhalten
 bei Unwettern

Seite 25



Wenn Sie sich im Auto befinden:

Bleiben Sie einfach im Auto sitzen. Sollte es 

ein starkes Gewitter mit Starkregen sein, Sollte sich ein Starkregen  abzeichnen, prüfen 

halten sie bei nächster, sicheren Gelegenheit Sie alle tief  gelegenen Abläufe. Durch 

an und warten das Ende des Gewitters ab. Rückstau im Kanalsystem könnte Abwasser 

Blitze könnten sie erschrecken oder blenden, in Ihr Haus eindringen. Vorhandene 

Regen zu Sichtbeeinträchtigung führen, Abwasser-Rückstau-klappen sollten auch 

Kanaldeckel könnten ausgehoben werden. während des Jahres ab und zu manuell 

Vor Blitzen sind sie im Auto absolut sicher, da geschlossen werden, um die Funktion zu 

die Karosserie wie  ein Faradayscher Käfig überprüfen. Noch besser ist eine regelmäßige 

wirkt und die elektrische Energie um das Auto Wartung durch eine Fachfirma.

herum fließt. Im Freien sollten Sie bedenken, dass 

Kanaldeckel ausgehoben werden können. 

Achten Sie daher beim Gehen oder Fahren 

auf  offene Kanaleinläufe. Diese sind durch 

Überflutung der Straßen oft fast nicht zu 

sehen!

Wenn Sie sich im Wald befinden, verlassen 

Sie ihn möglichst schnell! Halten Sie sich 

von Bäumen fern! Suchen Sie evtl. Deckung 

hinter Mauern oder festen Gebäuden. Im Gebäude:
Umherf l i egende  Te i l e  können be i  Sie sollten sich nie an das Fenster stellen. Hier 
Windgeschwindigkeiten von mehr als sind sie evtl ebenfalls von Blitzschlag 
80 km/h wie Geschosse wirken. Stellen Sie gefährdet. Sollte Ihr Haus über einen von 
s i ch  vo r ,  s i e  p r a l l e n  m i t  d i e s e r  einer Fachfirma installierten Blitzableiter 
Geschwindigkeit an eine Mauer. Der Effekt verfügen, sind sie hier wie im Auto sicher.
ist der Selbe. Wenn Sie mit dem Auto Um Schäden zu vermeiden sollten sie auf  
unterwegs sind, meiden Sie Waldstücke oder jeden Fall Computer ausschalten und 
Alleen. Hier müssen Sie mit Ästen oder elektronische Geräte vom Netz trennen. 
ganzen Bäumen rechnen.Beim Einsatz von Überspannungsfiltern 
Zuhause sollten Sie natürlich alle Fenster und sollten Sie auf  hohe Qualität achten! Über-
Türen schließen. Denken Sie auch an das spannungen können im Stromnetz auch 
Gartenhaus und die Garage. Windböhen die durch Einschläge in Nähe der Stromleitungen 
sich darin fangen, verstärken Ihre Wirkung durch Induktion entstehen.

Verhalten bei Starkregen

Verhalten bei Sturm
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noch! Auch Gartenmöbel und lose Orkanen halten Sie sich am besten in einem 

Gegenstände sollten sie im Freien entfernen innen gelegenen Raum Ihres Hauses auf. 

oder sichern. Diese könnten zu  Geschossen Wenn Sie diese Regeln beachten, sollten Sie 

werden die Ihr Haus beschädigen oder gar eigentlich bei Regen, Gewitter und Sturm 

einen Menschen verletzen. sicher sein. Wir hoffen, dass Sie bei diesen 

D e r  Au f e n t h a l t  i m  F r e i e n  k a n n  Unwettern nicht zu Schaden kommen und 

lebensgefährlich sein! auch wir als Feuerwehrleute in unserem 

Bei sehr starken Stürmen, Windhosen oder sicheren Heim bleiben können.

13
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Jugendleistungsprüfung

Können Sie sich noch an dieses Bild Frank Weller (FF Rottenbauer). Alle 

erinnern? Das war unsere neue Jugendgrup- Jugendlichen legten die Prüfung mit Erfolg 

pe im Jahr 2008. ab. Anschließend gab es im Gerätehaus für 

Neun dieser Jugendlichen legten im alle eine kleine Feier mit Getränken und 

November 2010 ihre Jugendleistungprüfung 

mit Erfolg ab. Hierbei mussten sie einen 

theoretischen und einen praktischen 

Aufgabenteil absolvieren. Der praktische 

Teil beinhaltete unteranderem Übungen zum 

Auswerfen von Leinen und Schläuchen, das 

Kuppel von Saugschläuchen sowie Knoten 

und Stiche.

Pizza. Der Erfolg wurde vom Verein mit 

einer Spielkonsole „Wii“ incl. eines Feuer-

wehrsimmulationsspieles belohnt. Die 

Spielkonsole kommt immerwieder bei den 

Gruppenstunden zum gemeinsamen Spiel, 

Spaß und Lernen zum Einsatz.

Und die Jugendlichen machen weiter! 

In diesem Jahr absolvieren sie den Grund-Abgenommen wurde die Prüfung von drei 
lehrgang für Feuerwehrleute. Wer diesen ausgebildeten Schiedsrichtern: Andreas 
Lehrgang mit Erfolg abgeschlossen hat, darf  Bömmel (Staatliche Feuerwehrschule), 
dann mit vollendetem 16. Lebensjahr auch zu Jürgen Rügemer (FF Oberdürrbach) und 
Einsätzen ausrücken.
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Im Einzelnen haben die Prüfung abgelegt: Johannes Keupp, Markus Wöhrl, Moriz Schlereth, Jonas 
Franz, Fabian Schmidt, Leon Lipecke, Maximilian Schraub, Sebastian Weigel und Marco Stürmer. 
Ausgebildet wurden Sie von Thomas Franzke, Michael Mahlein, Michael Jäger, Markus Lehmann 
und Marcel Ixmayer.
Schiedsrichter: Frank Weller, Jürgen Rügemer und Andreas Bömmel.
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Humor
Der Chef  der Feuerwache kommt, die Hände 
in den Hosentaschen, langsam in den 
Aufenthaltsraum geschlendert: “Hallo 
Männer, macht euch mal langsam fertig, das 
Finanzamt brennt”

Ein Mann hat Gott 33 Jahre lang gelobt. Eines Tages fiel der Mann in einen 
Fluss, und er war am Ertrinken. Da kam die Feuerwehr und wollte ihm helfen.
“Nein!”, sprach der Mann. “Ich habe Gott 33 Jahre lang gelobt, Gott 
wird mir helfen!”
Als das vorüber war, kam eine zweite Feuerwehr, die ebenfalls helfen 
wollte. Aber wieder antwortete der Mann: “Nein! Ich habe Gott 33 
Jahre lang gelobt, er wird mir helfen!” Dann kam die dritte 
Feuerwehr, und wieder wiederholte sich das ganze. Dann aber 
geschah nichts mehr, und der Mann musste erbarmungslos 
ertrinken. Als er in den Himmel kam, fragte er Gott: 
“Gott, warum hast du mir nicht geholfen?”
“Hab ich doch! Ich habe dir doch drei mal die Feuerwehr 
geschickt.”



Unsere derzeitige Jugendgruppe befindet sich Arbeit der Feuerwehr geben. Vielmehr sind 
bereits in der Grundausbildung zum Besonnenheit, soziales Verhalten, Wissen und 
Feuerwehrmann und soll in Zukunft immer Vorsicht wichtige Schlüsselquali-fikationen, 
mehr in die aktive Mannschaft integriert die später einen guten Feuerwehr-mann/frau 
werden. Die meisten dieser Jugendlichen sind ausmachen. 
schon 16 Jahre alt oder werden das 16. Und noch eines möchte ich anmerken:
Lebensjahr bis Ende 2011 erreichen. Deshalb Wer Jugendarbei t  
ist geplant, wieder eine neue Jugendgruppe machen wi l l  und 
in der Altersklasse 12 bis 14 m e i n t ,  d a s s  d i e  
Jahren zu gründen. Jugendlichen immer 
Mitglied kann jedes brav sind und nie über 
Mädchen oder Junge die Strenge schlagen, 
we r d e n ,  d e r  i n  sollte dies lieber 
diesem Jahr 12 Jahre gleich lassen. Ärger und 
alt wird. Beginnen Enttäuschungen gehören 
wo l l e n  w i r  m i t  d e r  nun mal zur Jugendarbeit. 
Jugendarbeit ab November Die Jugendlichen testen 
2011, wenn die ersten natürlich gerade in diesem 
Wo c h e n  i m  n e u e n  Alter Ihre Grenzen aus. 
Schuljahr bestanden sind. Unsere Aufgabe ist es, 
Die Jugendarbeit besteht d i e s e  G r e n z e n  m i t  
Anfangs vorwiegend aus Verständnis abzustecken 
Spiel, Spaß, Projekten und deren Einhaltung zu 
s ow i e  e r s t e  G r u n d - überwachen.
kenntnisse der Feuerwehr 
und der Ersten-Hilfe. Ziel Einen genauen Start-
ist, die Kameradschaft und t e r m in  fü r  unse r e  
den Zusammenhalt in der Jugendgruppe werden 
Gruppe durch gemeinsa- wir noch bekannt geben. 
mes Erleben zu fördern. Sprechen Sie uns ruhig 
Wir  wol len aus  den darauf  an. Wir sind 
Jugendlichen keine „kleine jeden Mittwoch ab 
H e l d e n “  m a c h e n .  1 8 : 3 0  u n d  
Vielmehr achten wir Donnerstag ab 
d a r a u f ,  d a s s  19:00 Uhr am 
Jugendliche in diesem Feuerwehrhaus  
A l t e r  n i c h t  m i t  am Dorfplatz. In 
Eindrücken und Auf- den Schulferien entfällt der Mittwochstermin. 
g aben  übe r fo rde r t  werden. Sicher Unser Jugendleiterteam freut sich schon auf  
suchen gerade Jungen in diesem Alter die die neue Aufgabe!
„Aktion“ und das „Abenteuer“. Doch dies zu 
fördern, würde ein falsches Bild von der Sebastian Ott

Neue Jugendgruppe geplant
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Hallo Kinder!
Hier seht Ihr verrückte “Feuerwehrautos”! Wir wollen Euch einladen, ebenfalls 
ein verrücktes Feuerwehrauto zu malen! Lasst eurer Phantasie freien Lauf. 

Wie könnte ein verrücktes Feuerwehrauto aussehen? Welche Aufgaben kann es 
erfüllen? Zeichnet, bastelt oder malt einfach so ein Fahrzeug! Schreibt uns dann noch 
dazu, was dieses Fahrzeug alles kann oder was das Besondere an diesem Fahrzeug ist.
Und wer noch nicht schreiben kann: Eure Eltern werden sicher helfen!

Die Bilder könnt Ihr dann beim Johannisfeuer bei uns abgeben. 
Wir werden dann bis zum Jubiläumsfest am 30. Juli die besten Bilder aussuchen und 
mit einem Preis belohnen! Übrigens werden alle Bilder beim Fest am 30. Juli 
ausgestellt!

Ki snder eite
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Das Feuerlöschwesen
in Gadheim

Wieso berichten wir an dieser Stelle vom löschgerätehaus. Im gleichen Zeitraum 
Feurlöschwesen in Gadheim? Gadheim entstand ein Feuerlöschweiher. Diese 
gehört doch zur Gemeinde Veitshöchheim? Maßnahmen sind im Zusammenhang mit der 
Die Lösung ist ganz einfach: Feuerlösch-Ordnung für den Bezirk 
Bis zur Gemeindegebietsreform und der Würzburg zu sehen, die im Jahr 1871 
Eingemeindung 1976 gehörte der Weiler erschien. Hierin war die Einrichtung einer 

Pflichtfeuerwehr verordnet. Einhergehend Gadheim zur Gemeinde Oberdürrbach. Erst 
war  natür l ich die  Er r ichtung von damals entschieden sich die Einwohner 
Feuerwehrhäusern die logische Folge. Es ist Gadheims in einer Abstimmung aus 
davon auszugehen, dass auch die Einwohner geographischen Gründen, für eine 
Gadheims zum Feuerwehrdienst verpflichtet Eingemeindung nach Veitshöchheim.
wurden. Allerdings unterstanden sie von Also war bis dahin die Gemeinde 
Anfang an dem Kommandanten aus dem Oberdürrbach für den Feuerschutz in 
Hauptort. Mit Gründung der Freiwilligen Gadheim zuständig.
Feuerwehr Oberdürrbach im Jahr 1881 Und dies tat sie auch gewissenhaft, wie aus 
wurden diese Feuerwehrangehörigen zur vorhandenen Unterlagen hervorgeht.
„Löschgruppe Gadheim“. Die Löschhilfe in Bereits im Jahr 1877 bis 1879 plante und baute 
Gadheim war für die Freiwillige Feuerwehr die Gemeinde in Gadheim ein Feuer-
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nicht einfach. Es gab nur einen Waldweg, der wurde durch Fliegerbeschuss schwer 
heute noch in der Gadheimerstraße, nach beschädigt. In den Nachkriegsjahren war es 
dem Ortsschild rechts abzweigt. Wenn man infolge Materialmangels nicht möglich, das 
bedenkt, das die vorhandene Spritze Feuerwehrhaus wieder herzurichten. Die 
bestenfalls von einem Pferd gezogen werden Löschgeräte sind der Witterung derart 
konnte, sind Zeiten von über einer halben ausgesetzt, dass sie nicht mehr zu gebrauchen 
Stunde bis zum Eintreffen am Brandherd sind.“ Dem Antrag wurde statt gegeben und 
nicht unwahrscheinlich. Und dies war bis zum das Feuerwehrgerätehaus instand gesetzt.
Bau der Kreisstraße im Jahr 1968 nicht viel Aus einem weiteren Zuschussantrag aus dem 
besser. Zwar konnte mit der Beschaffung des Jahr 1969 ist zu entnehmen, dass der Lösch-
Löschfahrzeuges in Oberdürrbach die weiher nichtmehr zu gebrauchen war. „Für 
Fahrtzeit verringert werden, aber die den Weiler Gadheim steht ein offener 
schlechte Wegstrecke oder gar eine geschlos- Feuerlöschteich zur Brandbekämpfung zur 
sene Schnee-decke waren nicht zu verachten- Verfügung. Die Einfriedung ist seit Jahren 
der Faktoren. verfallen; das Mauerwerk ist zerstört. Der 
Deshalb wurde eigenes Löschgerät in Teich selbst ist verschlammt und für das 
Gadheim vorgehalten. Als Pumpen dienten Absaugen von Feuer-löschwasser ungeeignet. 
meist die „ausgemusterten“ Pumpen der Aus Sicherheitsgründen ist der Neubau einer 
Hauptwehr. So ist anzunehmen, dass die Wasserentnahme-stelle dringend notwendig. 
Handruckspritze aus Oberdürrbach ab Die Gemeinde Oberdürrbach plant deshalb 
Anschaffung einer Motorspritze im Jahr 1947 den  Neubau  e ine s  g e sch lo s senen  
in Gadheim ihren Dienst tat. Wiederum Löschwasserbehälters.“
wurde dann ab dem Jahr 1965, als das neue 
Löschfahrzeug in Dienst gestellt wurde, diese 
Motorsspritze aus dem Jahr 1947 nach 
Gadheim gebracht und auf  den einachsigen 
Leiterwagen der Handdruckspritze verladen. 
Die Handdruckspritze wurde ausgemustert. 
Zugfahrzeuge oder ähnliches waren in 
Gadheim nicht nötig, da die Entfernungen zu 
gering waren. Im Gemeindegebiet von 
Oberdürrbach wurde das Löschgerät nie 
eingesetzt. Es war ausschließlich zur 
Selbsthilfe in Gadheim vorgesehen. Doch 
wurden, wie aus Schriftwechseln (Siehe 
Löschblatt 8 / 2010) ersichtlich ist, regelmä-
ßig Übungen in Gadheim abgehalten. So wird 
von einer Übung mit Veitshöchheim und 
Güntersleben im Jahr 1952 berichtet. Aus den 
Protokollbüchern und Mitgliederlisten ist zu 
entnehmen, dass immer eine Lösch-
mannschaft in Gadheim vorhanden war.

Dieser Löschwasserbehälter wurde dann In einem Zuschussantrag der Gemeinde-
auch gebaut und steht heute noch so im verwaltung von Oberdürrbach aus dem Jahr 
Dienst. Zu dieser Zeit bestand schon eine 1949 ist folgende Begründung angeführt:
Wasserleitung in Gadheim. So konnte auch „Das Feuerwehrhaus des Ortsteiles Gadheim 
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ohne Pumpe aus dem örtlichen 
Le i tungsnetz  Wasser  für  ers te  
Löschzwecke entnommen werden. Für 
die geringe Einwohnerzahl in Gadheim  
ein Segen. Auch durch den Bau der 
Kreisstraße von Oberdürrbach nach 
Gadheim war nun für eine rasche 
Löschhilfe gesorgt. Eine Hilfsfrist von 
max. 10 Minuten konnte eingehalten 
werden. Eigentlich wäre nun eine eigene 
Löschgruppe in Gadheim mit zugehöri-
gem Material überflüssig gewesen. 
Durch das altersbedigte Ausscheiden der 
Kameraden aus Gadheim und fehlen-
dem Nachwuchs löste sich diese 
Löschgruppe aber mit der Zeit selbst auf. 
Das Material zur ersten Selbsthilfe für die 
Bevölkerung verblieb aber zunächst in 
Gadheim. Wenn auch vermutlich nicht 
mehr in einem eigenen Feuerwehrhaus, 
so doch für alle zugänglich untergestellt 
in einer Scheune oder Halle. Bis zur 
Eingemeindung nach Veitshöchheim 
sind keine weiteren Unterlagen über das 
Feuerlöschwesen mehr vorhanden. 
Tatsache ist, dass die Motorpumpe, die in 
Gadheim ihren Dienst tat, vor zwanzig 
Jahren in einem Lagerschuppen des 
Tiefbauamtes hinter dem Feuer-
wehrhaus in Oberdürrbach wieder 
auftauchte. Sie ist heute noch vorhanden.
Den Feuerschutz in Gadheim übernahm 
mi t  d e r  E ing eme indung  nach  
Veitshöchheim die dortige Freiwillige 
Feuerwehr. Durch die überörtliche 

weiterentwickelt hat.Löschhilfe aus Güntersleben konnte auch 
Wenn die neue Alarmierungsrichtlinien in dort die damals schwierig einzuhaltende 
neuen Alarmplänen umgesetzt sind, wird Hilfsfrist von 10 Minuten eingehalten 
auch die Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach w e r d e n .  N a c h  B a u  e i n e s  n e u e n  
wieder in den Einsatzplänen für Gadheim Feuerwehrhauses in Veitshöchheim an den 
verzeichnet sein, und somit zumindest Bahnunterführung und der Anschaffung 
teilweise wieder für den Feuerlöschdienst moderner Löschfahrzeuge ist heute auch die 
zuständig sein.Hilsfrist von der Veitshöchheimer Wehr 
So schließt sich wieder einmal der Kreis der mühelos einzuhalten. Dies ist besonders 
Geschichte.nötig, da der Weiler Gadheim sich durch den 

Markushof, einer Berufsfödereinrichtung, 
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Freitag, 24. Juni
ab 18:00 Uhr

auf dem Bolzplatz
an der Dürrbachtalhalle

Freitag, 24. Juni
ab 18:00 Uhr

auf dem Bolzplatz
an der Dürrbachtalhalle

Bei schlechtem Wetter (Dauerregen) fällt die Veranstaltung aus.


