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Editorial
Hier ist es nun, das Löschblatt 2022. Unsere Feuerwehr ist nun bereits 141 Jahre alt und hat so
manche Wirren in der Geschichte mitgemacht.
Die Jahre ab 2020 waren etwas Besonderes in der Geschichte der FFO. Oder doch nicht? Denn
bereits 1918 bis 1920 wütete die „Spanische Grippe“ in der ganzen Welt. Ihr fielen Millionen von
Menschen zum Opfer. Doch in den Protokollbüchern der Feuerwehr ist hierüber nichts vermerkt.
Wieso? Ich vermute, weil es zu dieser Zeit noch fast „normal“ war, dass viele Menschen an
Krankheiten starben. Die Sterblichkeit war damals viel höher, und der erste Weltkrieg hatte auch
seine Opfer gefordert. In den Protokollbüchern steht daher nur das, was die Feuerwehr
unmittelbar betraf. Lediglich 1919 ist von einem „Sanitäter“ in der Wehr die Rede und dass akut
Nachwuchs fehlte.
In unserer hochtechnisierten Welt traf uns die Pandemie völlig unvorbereitet. Wir waren diesem
neuen Virus, entgegen unserem Glauben an die Wissenschaft, erst einmal fast hilflos ausgeliefert.
Das gesellschaftliche Leben kam zum Stillstand. In dieser Zeit ein Jubiläum zu begehen, war
einfach nicht möglich. Wir haben zumindest mit Schildern an den Ortseingängen auf das
Jubiläum aufmerksam gemacht und wollen nun das Jubiläum in kleinerem Rahmen nachfeiern.
Auch unser neues Löschfahrzeug haben wir in dieser Zeit ohne große Feierlichkeit in Betrieb
genommen. Ja, und auch in der Mannschaftsstärke müssen wir dringend aufholen. Denn fehlende
Jugendarbeit und Geselligkeit haben ihren Preis gefordert. Auch der Krieg in der Ukraine hat uns
gezeigt, wie wackelig unser so sicher geglaubtes Leben ist. Ich glaube, wir haben mit dieser
Ausgabe wieder für Sie viele interessante, unterhaltsame und informative Artikel
zusammengestellt. Vielleicht findet ja der Eine oder Andere unsere Arbeit hierdurch so
interessant, dass er uns auch aktiv unterstützt.

Sebastian Ott, 1. Vorst.
Impressum:
V.i.S.d.P.:
FF Oberdürrbach e.V.,
Sebastian Ott, 1. Vorst.; / Mittlerer Wiesenweg 17, / 97080 Würzburg.
www.ffoberduerrbach.de / mail@ffoberduerrbach.de / Tel.: 0931/9709190
“Löschblatt” ist eine Informationsschrift der FF Oberdürrbach e.V.
Fotos teilweise aus den kostenlosen Bilddatenbanken: CC-Lizenz www.piqs.de und
www.pixe.de
Restliche Bilder © FF Oberdürrbach
Satz & Layout http://www.dürrbachtal-büroservice.de
Seite 2

Bilderrätsel
Oder besser gesagt: Erkennen Sie hier Oberdürrbach? Ich habe mit einem neuen
Computer-Programm alte Schwarzweißbilder farbig koloriert, damit man sich die
Vergangenheit besser vorstellen kann. Auch wenn unser Gehirn uns sagt, dass
früher alles schwarzweiß war, so war auch damals die Welt natürlich bunt! Ja, diese
Bilder waren alle nur in schwarzweiß vorhanden! Haben Sie noch alte Bilder von
Oberdürrbach? Ich wäre Ihnen dankbar, und es würde die Vergangenheit etwas
bunter machen!

Blick von der Gadheimer Straße in Richtung Unterdürrbach.
Links geht es über die steinerne Brücke, rechts zur Waldschänke.
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Blick vom Schaftrieb Richtung Schafhof ca. um 1965. Die Straße nach
Unterdürrbach ist noch nicht gebaut!

Blick von der Peter-Haupt-Straße zur alten Kirche. Siedlungsstraße und
Dr.-Onymus-Straße fehlen auch noch. Wahrscheinlich vor 1950.
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Blick vom Sportplatz
Richtung
Dürrbachtalhalle.
Datum ca. 1967

Blick von der „Neuen
Kirche“ Richtung
Unterdürrbach beim
Neubau der Straße ca.
1966 / 67.
Am Radfahrer kann
man die ursprüngliche
SW-Aufnahme noch
erkennen.
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Geschichte
Da wir im letzten Jahr unser 140-jähriges Jubiläum hätten feiern können, könnte man in dieser
Ausgabe eine ausführliche Abhandlung über die Geschichte der FF Oberdürrbach erwarten. Aber
die Geschichte der FF Oberdürrbach ist bereits im Internet auf unserer Homepage in den letzten
„Löschblättern“ und im Film ausführlich dokumentiert. Lediglich die letzten fünf Jahre sollen
daher hier kurz belichtet werden.
2016

Wechsel des 1. Kommandanten - Nach 24 Jahren hat Sebastian Ott
das Amt an Christian Eck abgegeben.

2016

Fest 135 Jahre FF Oberdürrbach am 24. September als Weinfest auf
dem Dorfplatz

2017

Michael Mahlein wurde zum 2. Kommandanten wiedergewählt.

Die derzeitige Führung, von links: Sicherheitsreferent Wolfgang Kleiner, 1. Kdt. Thomas Franzke,
1. Vereinsvorstand Sebastian Ott, 2. Kommandant Michael Mahlein, 2. Vereinsvorstand Berthold
Haupt, Leiter der Berufsfeuerwehr Harald Rehmann.
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2018

Erneuter Wechsel des Kommandanten – da Christian Eck aus privaten Gründen das
Amt niederlegte, wurde Thomas Franzke zum neuen Kommandanten gewählt.

2018

Ausschreibung neues Löschfahrzeug

2018

Neue Einsatzkleidung für die Aktiven – einheitlich im ganzen Stadtgebiet

2019

Waldbrand-Ausrüstung – Oberdürrbach bekommt Waldbrand-Ausrüstung in Form von
Löschrucksack und D-Schlauch-Rucksäcken zum Testen - Oberdürrbach soll Sonderaufgabe „Waldbrand“ im Verbund der Feuerwehren Würzburgs bekommen.

2020 Beginn der Corona-Pandemie – kein Johannisfeuer, keine Übungen, keine Jugendarbeit.
2021

Fahrzeughalle bekommt eine Abgas-Absaug-Anlage

2021

Oberdürrbach wird Stützpunkt für Waldbrände im Stadtgebiet

2021

140 Jahre FF Oberdürrbach im Zeichen von Corona – Feierlichkeiten abgesagt

2021

Neues Löschfahrzeug wird im Herbst ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Schlüsselübergabe für das neue MLF am 17.12.2021 durch
Oberbürgermeister Christian Schuchardt an den
1. Kommandanten Thomas Franzke.
Foto: BF Würzburg

2022

Werbeaktion für neue Mitglieder und neue Homepage
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Humor
Ein Anruf bei der Feuerwehrleitstelle. Der Disponent
hebt ab:
"Ja, wo brennts?"
"Wissen Sie, ich habe seit kurzem ein paar neue
Blumen in meinem Garten..."
"Wo's brennt will ich wissen!"
"Einige davon waren sehr teuer ..."
"Verdammt nochmal, wo brennts!?"
"Bei meinem Nachbarn. Und ich will nicht, dass ihre
Leute meine Beete zertrampeln."

Anruf beim Wetteramt: "Ihre leichte Bewölkung
wird gerade von der Feuerwehr aus meinem
Keller gepumpt!"

Der Barkeeper zum Gast: "Ihre Frau ist am
Telefon. Sie möchte wissen, ob man
Feuerwehrleuten ein Trinkgeld gibt."

„Ich habe gehört, dass ihre Fabrik
abgebrannt ist. Was haben sie denn
produziert?“ - „Feuerlöscher.“
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Kinderseite
Hallo zusammen. Ihr habt euch sicher schon gefragt, seit wann es
Feuerwehren gibt?

Schon die ersten Menschen erkannten die Vorteile des Feuers. Doch schnell mussten sie auch die
Gefahren kennen lernen.
Im Mittelalter (in der Zeit der Ritter) waren zum Beispiel alle Handwerksbetriebe wie Schmiede
und Bäcker vor den Toren der befestigten Stadtmauer zu finden. Diese Handwerksbetriebe waren
in den engen mittelalterlichen Städten mit ihrem Feuer viel zu gefährlich. Heute erinnern oft noch
die Straßennamen daran. Die „Semmelstraße“ mit den Bäckern lag in Würzburg zum Beispiel damals
noch vor der ersten Stadtmauer, die sich die Theaterstraße entlang zog.
Organisierte Feuerwehren gab es zu dieser Zeit noch nicht. Es gab „Feuerordnungen“, in denen
stand, dass z. B. jedes Haus einen gefüllten Eimer Wasser zu Löschzwecken bereit zu stellen und
bei Bränden den Mitmenschen zu helfen hatten. So wurden von den Brunnen bis zur Brandstelle
lange Ketten von Menschen mit Eimern gebildet, um das Wasser zur Brandstelle weitergeben zu
können. Es gab auch schon sogenannte „Löschmaschinen“. Das waren einfache, per Hand
bediente Pumpen aus Holz, Eisen und Leder. Auch Schläuche aus Leder und Hanf gab es schon.
Aber eben keine geübte Bedienungsmannschaft dazu.

Links eine alte Zeichnung von
einem Feuer in einer
mittelalterlichen Stadt. Im
Vordergrund ist eine
„Löschmaschine“. Eigentlich
müssten da noch mindestens 10
Männer an der Pumpe dargestellt
sein. Aber das Bild stammt
wahrscheinlich aus einer Werbung
für so eine „Löschmaschine“.
Denn der Hersteller wollte sie ja
dem Rat der Stadt verkaufen.

Freiwillige Feuerwehren entstanden erst ab ca. 1870. Sie gründeten sich fast immer aus den
Turnervereinen (Sportvereinen). Denn für die handbetriebenen Pumpen und schweren Leitern
musste man stark sein. Sie übernahmen die Aufgaben der kurz vorher eingeführten
„Pflichtfeuerwehren“, die vom Staat per Gesetz jeder Gemeinde vorgeschrieben waren. Und da
sich schon damals die Menschen oft gegen Dinge wehrten, die ihnen per Gesetz vorgeschrieben
wurden, nahmen sie die Sache nach eigenen Regeln selbst in die Hand und hatten dabei auch noch
Spaß.
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Die Technik der Feuerwehr wurde dann auch immer besser. So gab es in großen Städten schon
Pumpen, die mit Dampfmaschinen betrieben wurden. Diese erforderten aber ständig
einsatzbereite Feuerwehrleute. So gründeten sich in Städten wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt
die ersten „Berufsfeuerwehren“ mit ständig einsatzbereiten, bezahlten Feuerwehrmännern.

Rechts ist eine alte
„Dampfspritze“ zu sehen. Sie
wurde von Pferden zur
Einsatzstelle gezogen. Sie
benötigte aber gut ausgebildete
Maschinisten, da sie genauso
kompliziert wie eine Dampflok
waren. Deshalb gab es sie
meistens nur in großen Städten
mit Berufsfeuerwehren.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach wurde im Juni 1881 gegründet. Es gab aber bereits
auch hier im Ort vorher eine „Pflichtfeuerwehr“. Die erste Ausstattung bestand ebenfalls aus einer
„Handdruckspritze“, die mit Eimern befüllt werden musste, und aus einigen Schläuchen und
hölzernen Leitern.

Links ist eine alte
„Handdruckspritze“ zu sehen.
So ähnlich müsst ihr euch die
erste Pumpe in Oberdürrbach
vorstellen. Mit so einer Pumpe
Seite 11
ist die Feuerwehr noch 1945
ausgerückt. Erst 1949 bekam
Oberdürrbach eine erste,
gebrauchte, Motorpumpe!

Und dass der Gedanke der „Freiwilligen Feuerwehr“ sich bewährt hat, sieht man daran, dass es
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unsere Feuerwehr auch noch nach 141 Jahren gibt. Gesetze und Vorschriften aus der
Gründungszeit sind alle schon Vergangenheit.
Wollt ihr auch Teil solch einer Gemeinschaft werden? Ab 12 Jahren kann bei uns Jeder mitmachen.
Ob Mädchen oder Junge. Wirklich alle sind willkommen.
Übrigens waren von Anfang an auch Frauen und Mädchen beim Löschen gefordert! Es war
selbstverständlich, dass auch sie mit Eimern Wasser schöpften. Es wurde eben jede Hand
gebraucht!
Und hier noch ein Tipp für eine, wie wir meinen, recht gut gemachte Internet-Seite über die
Feuerwehr. Schaut sie euch ruhig zusammen mit euren Eltern an. Auch die können hier noch viel
lernen!
https://www.feuerwehr4kids.de

Langeweile? Wie wäre es mal, das Bild
auszumalen? Viel Spaß!

JUGENDFEUERWEHR
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ca. 1936

Vorbeischauen Staunen
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Mitmachen

Neues Löschfahrzeug
Auch wenn wir wegen Corona bei der Indienststellung keine richtige „Fahrzeugweihe“
durchführen konnten: Unser neues Löschfahrzeug (MLF)ist seit November 2021 bei uns im
Einsatz.
Das “alte“ Fahrzeug (TSF/W) war einfach als einziges Löschfahrzeug der Wehr nicht mehr
zuverlässig genug. Mehrere Ausfälle der Pumpe und längere Wartezeiten auf Ersatzteile
machten einen Austausch nötig. Doch es wurde beileibe nicht verschrottet: Es löste ein noch
älteres Fahrzeug im Löschzug Sanderau ab. Hier ist es aber nicht das einzige Löschfahrzeug.
Und so sind Wartezeiten auf Ersatzteile akzeptabel.
Unser „altes“ TSF/W
links neben dem
neuen MLF rechts auf
dem Schulhof zum
G r ö ß e n ve r g l e i c h .
Und man sollte es
nicht glauben, das
MLF passt genauso in
die enge Garage am
Dorfplatz wie das
T S F / W. A b e r d i e
Fahrkünste beim
Einparken sind hier
natürlich gefragt.

Was kann das neue Löschfahrzeug besser?
Im Vergleich zum Vorgänger hat es statt 500l Wasser nun 1000l Wasser dabei. Dies ermöglicht
einen sofortigen Löschangriff in Gebäuden, ohne vorher eine Wasserversorgung aufbauen zu
müssen.
Auch die beiden Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum
er möglichen ein Anlegen
dieser Ausrüstung bereits auf
der Anfahrt. Auch dies spart
wichtige Zeit.
Eine Pumpe mit automatischer
Druckregelung, die direkt vom
Fahrzeugmotor angetrieben
wird, erleichtert die Arbeit des
Maschinisten an der Einsatzstelle ungemein.
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Der in der Fahrzeugmitte verbaute Lichtmast, dessen LED-Scheinwerfer direkt am Bordnetz
des Fahrzeuges gespeist werden, entlastet an der Einsatzstelle. Er kann vom Maschinisten über
eine Fernbedienung gesteuert werden.

Ein Überdrucklüfter, um Gebäude zu entrauchen, ein großer Stromerzeuger, Türwerkzeug,
Akku-Säge, Akku-Trennschneider und Akku-Schrauber ergänzen die Ausrüstung, um nur
einige Beispiele zu nennen. Die meisten Schläuche sind nun in Schlauchtragekörben gelagert.
So kann ein Mann die doppelte Menge Schlauchleitungen verlegen.
Der einzige „Nachteil“ des Fahrzeuges: Es darf wegen seines Gewichtes von 8,8 t nur noch
mit dem Führerschein Klasse C gefahren werden. Doch dies galt für das Vorgängerfahrzeug
mit 5,8 t Gewicht auch schon teilweise. Zumindest für die jüngeren Kameraden, die nur bis
zu einem Gewicht von 3,5 t mit dem Führerschein Klasse B fahren durften. Also brauchen
wir noch Kameraden, die entweder den Führerschein Klasse C bereits haben oder aber auf
Kosten der Gemeinde erwerben wollen. Die Kosten für die erforderlichen ärztlichen
Untersuchungen trägt auch die Kommune. Dies alles kostet natürlich einige Freizeit. Vor
allem, weil zusätzlich nach der bestanden Führerschein-Prüfung noch eine Maschinisten
Ausbildung absolviert werden muss.
Wenn wir jetzt trotzdem bei Jemandem Interesse geweckt haben, hier einige Fahrzeugdaten:
Fahrgestell MAN TGL 8,8t, 220 PS, EURO6 Motor, Automatikgetriebe, Straßenantrieb,
ABS, ASR, Schleuderketten, Standheizung, Klimaanlage, zusätzlich zur „normalen“
Blaulichtausstattung ein Original „Martin-Horn“ mit Druckluft betrieben.
Unsere Maschinisten sind jedenfalls der Meinung, dass das Fahren mit so einem Fahrzeug
richtig Spaß macht. Und der darf bei der Feuerwehr bei allem Ernst ja auch nicht zu kurz
kommen.
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Vorname
Nr:
Ort:
Telefon:
Handy:
Unterschrift:

Straße

PLZ:

Geb. Datum:

E-Mail:

Datum:

€ (mind. 13,-€) soll von meinem Konto abgebucht werden.

Name

Mein Jahresbeitrag von

förderndes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürrbach e.V. werden.

Ich möchte

Mitgliedsantrag
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Unterschrift:

Mitgliedsbeitrag:
Der Mitgliedsbeitrag wird ausschließlich bargeldlos erhoben. Entweder durch Überweisung des Jahresbeitrages bis zum 01.05. des Jahres
auf das Vereinskonto der FF Oberdürrbach oder durch Erteilung einer Einzugsermächtigung an den Verein der FF Oberdürrbach e. V.
Etwaige Änderungen der Anschrift, Telefonnummer oder ggf. Ban kverbindung sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen

Datenschutzerklärung:
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die Verwaltung des Vereines genutzt und dürfen ohne Zustimmung des Mitgliedes nicht an
Dritte weitergegeben werden.

Datum:

Abweichender Kontoinhaber:

Bank:

IBAN:

BIC:

Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Oberdürrbach e. V bis auf weiteres, meinen Jahresbeitrag
von folgendem Konto einzuziehen:

Einzugsermächtigung

Einsätze der FFO während Corona
Selbstverständlich wurde die Feuerwehr Oberdürrbach auch während der Corona-Zeit und dem
Lockdown weiterhin alarmiert und ist zu Einsätzen ausgerückt.
In Summe wurden wir zwischen Januar 2020 und März 2022 zu 26 Einsätzen alarmiert.
Für uns stellten die Corona Maßnahmen auch eine zusätzliche Erschwernis dar. Durch
notwendige Corona-Schutzmaßnahmen und dadurch das zu Lockdown Zeiten bei der
Feuerwehr keine Übungen mehr stattfanden war, jeder Einsatz eine neue Herausforderung.
Die Einsätze waren zum Großteil kleinere Notfälle, wie sie für die Feuerwehr die Regel sind, wir
wurden aber auch zu einigen größeren Schadenslagen gerufen.
Es handelt sich um Gefahren für die Umwelt durch austretendes Öl aus PKW oder auch um
Ölspuren. Aber auch die Natur selbst verursacht Einsätze durch Wassereintritt in Gebäude,
Sturmschäden an Gebäuden, umgestürzte Bäume oder Äste auf der Fahrbahn.
Wir wurden zu einer größeren Personensuche im Würzburger Umland alarmiert, und es wurden
zwei Weltkriegsbomben entschärft, was weiträumige Evakuierungen im Umkreis der
Entschärfung erforderte.
Aber natürlich wurden wir als Feuerwehr auch zu zahlreichen Brandeinsätzen alarmiert. Hierbei
handelte es sich zum einen um Einsätze, bei denen eine Rauchentwicklung bzw. ein Feuerschein
gemeldet wurde, der sich oft als Gartenfeuer oder eine Falschmeldung herausstellt. Oder ein
Rauchwarnmelder hatte ausgelöst, was sehr oft durch Dampf in der Küche oder einen
technischen Defekt verursacht wird.
Hier möchte ich noch erwähnen dass es durch eine Falschmeldung, sofern diese nicht böswillig
war, natürlich nicht zu Kosten für den Meldenden kommt. Wir sind im Allgemeinen immer froh,
wenn wir möglichst frühzeitig zu einem Brand alarmiert werden, umso größer ist die Chance
diesen schnell und ohne großen Schaden zu löschen. Da fahren wir lieber einmal zu einem
Gartenfeuer, als dass wir beim nächsten Mal zu spät kommen.
Es ist aber auch zu einigen Bränden gekommen, die gelöscht werden mussten. Von kleineren
Flächenbränden, einen brennendem Gartenhaus, einer ausgebrannte Garagenanlage, bis hin zu
einem Brand in einem Wohngebäude wurden wir bei einigen Einsätzen ganz schön gefordert.
Wobei zu erwähnen ist, dass es bei keinem der Einsätze verletzte Personen gab. Dies ist für uns
immer das Wichtigste, auch wenn der materielle Schaden teils sehr groß war.
Thomas Franzke, 1. Kommandant.
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Waldbrand im März
2020. Ort: Im Gund
in Höhe Gadheim.
An der Einsatzstelle:
FF Oberdürrbach
mit TSF/W und BF
Würzburg mit einem
Löschfahrzeug.

Einsatz 28.1.22
Zehnthofstraße:
Brand in
unbewohntem
Gebäude.
An der Einsatzstelle:
FF Oberdürrbach
mit neuem MLF
(rechts im Bild) und
BF Würzburg mit
kompletten
Löschzug.

Einsatz 05.08.2021:
„Waldbrand“
Bienenhaus brennt im
Grund, Nähe Gadheim.
An der Einsatzstelle:
FF Oberdürrbach und
FF Veitshöchheim
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Feuerwehr und Katastrophenschutz
Viele haben es leider aufgrund der aktuellen Ereignisse schon wieder vergessen. Die
Flutkatastrophe im Aartal.
Sie ist ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig ein funktionierender Katastrophenschutz auch
in unserer so hochtechnisierten und anscheinend so sicheren Welt ist. Und die Freiwillige
Feuerwehr ist nun einmal eine wichtige und vor allem örtliche Komponente im
Katastrophenschutz. Und diesen werden wir aufgrund des Klimawandels in Zukunft immer
öfter benötigen. Sei es bei Überflutungen, Stürmen oder Waldbränden.

Nehmen wir aber einmal das Beispiel Hochwasser. Im Jahr 1992 z.B. gab es auch bei uns im
Dürrbachtal schwere Unwetter mit Überflutungen und hohen Sachschäden. Und hier war die
FF Oberdürrbach stundenlang allein auf sich gestellt, da alle Feuerwehren in der Umgebung
ausgelastet waren. Digitalisierte Videoaufnahmen hiervon sind im Übrigen auf unserer
Internetseite https://www.ffoberduerrbach.de zu sehen.
Was kann nun eine so kleine Feuerwehr hier tun? Recht viel: Sie kann die Hilfsmaßnahmen
koordinieren, Kontakt zur Außenwelt halten und unmittelbare Gefahren abwenden. Hierzu
zählen z.B. die simplen Dinge wie das Einheben von Kanaldeckeln. Denn, sollte jemand in
einen offenen Kanalschacht stürzen, der bei Überflutung oder Dunkelheit nicht zu sehen ist,
kann dies tödlich enden.
Bei Stromausfall kann über im Feuerwehrhaus vorhandene Funkgeräte Kontakt zur Außenwelt
aufrechterhalten werden.
Nicht zuletzt beim Ausfall der Trinkwasserversorgung kann die örtliche Feuerwehr helfen.
Denn wir betreiben am Bolzplatz an der Dürrbachtalhalle einen Trinkwassernotbrunnen im
Auftrag des Katastrophenschutzes. Hier kann dann an die Bevölkerung Trinkwasser abgegeben
werden, das dann natürlich noch abgekocht werden muss. Bilder vom Brunnen auf der
gegenüberliegenden Seite.
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BERUFSFEUERWEHRTAG
OBERDÜRRBACH
Aber auch bei viele kleineren Aufgaben im Katastrophenschutz wird auf die Feuerwehr
zurückgegriffen. So haben z.B. die Feuerwehren aus Würzburg jeweils den Fahrer und Personal
für den „Coronatestbus“, der durch alle Stadtteile fuhr gestellt. Auch beim Aufbau von
Testzentren und Notunterkünften ist die Feuerwehr tätig. Beim Auftreten von Vogel- oder
Schweinegrippe gibt es Konzepte, wie die Feuerwehr Dekontaminationsstellen an betroffenen
Höfen aufbaut und betreibt. Und dies sind nur einige Beispiele.
Der Katastrophenschutz in Deutschland stützt sich also außer auf THW und Bundeswehr vor
allem auf die Tausende von Helfern bei den Freiwilligen Feuerwehren. Und diese sind im
Katastrophenfall meist die ersten vor Ort.
Feuerwehrarbeit ist also Bevölkerungsschutz vor Ort. Und dieser benötigt vor allem viele, viele
Helfer. Wie wäre es? Wäre das keine Aufgabe für Sie? Die Feuerwehren leisten im Übrigen auch
überörtliche Hilfe, wie man im Aartal oder den Fluten an Oder und Elbe gesehen hat.

Der Trinkwasser-Notbrunnen
befindet sich gegenüber der
„Dürrbachtalhalle“ am „Weg
zum Sportplatz“ und ist der
erste Brunnen der damaligen
Gemeinde Oberdürrbach. Er ist
nicht mehr an die öffentliche
Wasserversorgung
angeschlossen und wurde im
Jahr 1990 zum Notbrunnen
umgebaut.

Die Ausstattung mit Schläuchen
besteht aus FeuerwehrFaltschläuchen der Größe C 42
mit Stortzkupplungen.
Eine Zapfstelle mit 8 Zapfhähnen, bestehend aus zwei
Teilen verzinktem Rohr mit
klappbaren Füßen, wird
ebenfalls wie die Schläuche im
Gerätehaus der FF
Oberdürrbach gelagert.
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Klimawandel und Feuerwehr
Der Klimawandel fordert auch die Feuerwehren immer mehr. Und das nicht nur bei Katastrophen wie im Aartal.
Viele, auf den ersten Blick nicht im Zusammenhang stehende, Änderungen wirken sich auf den
Alltag der Feuerwehr aus.
Beispiele? Bitte schön: Der
Klimawandel fordert ein Umdenken in der Energieversorgung. Immer mehr Dächer sind
mit Solaranlagen ausgestattet.
Diese fordern die Feuerwehr bei
Bränden natürlich mehr als
normale Dächer.
Viele Häuser werden heute leider
aus Kostengründen mit Dämmstoffen aus Erdöl gedämmt.
Diese sind nach Norm zwar
schwer entflammbar, doch dies
heißt leider nicht, dass siee
überhaupt nicht brennen. Im Gegenteil: Wenn sie erst einmal brennen, dann so heftig, dass sie
fast nicht mehr zu löschen sind. Und um solche Fassaden zu entzünden, reicht oft schon eine
brennende Mülltonne. Dabei gibt es wirklich fast nicht brennbare Dämmsysteme aus z. B.
Steinwolle. Doch diese sind teurer. Beim Großbrand eines Wohnblockes in Essen in diesem Jahr
war wahrscheinlich aber nicht die Dämmung aus Steinwolle, sondern die Verkleidung der
Fassade und Balkone mit Kunststoffplatten die Ursache der rasend schnellen Brandausbreitung.
Eine nächste Herausforderung für die
Feuerwehren sind die geänderten
Antriebe von Autos.
Elektro- oder auch Hybridfahrzeuge
haben schwer löschbare LithiumBatterien an Bord. Auch hier ist ein
Umdenken bei der Löschtechnik
notwendig.
Ja, und die teilweise extremen
Wetterlagen mit langanhaltenden
Stürmen, Regenfällen oder Trockenheit tun ihr übriges für das Einsatzaufkommen der Feuerwehr.
Eines muss hier aber festgestellt werden: Feuerwehrdienst ist gelebter Umweltschutz. Nichts ist
umweltschädlicher als ein Feuer in heutiger Zeit.
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Hier verbrennen meist viele giftige Kunststoffe. Auch Gefahrgutunfälle tun ihr übriges. Waldbrände
zerstören unsere wichtigen Lungen der Natur, und extreme Regenfälle und Stürme zerstören nicht
nur Werte, sondern ganze Existenzen, oder fordern leider manchmal auch Leben.
Klimawandel ist wie in der ganzen Gesellschaft ein Thema bei der Feuerwehr. Vor allem, da auch wir
persönlich durch immer mehr Unwettereinsätze direkt davon betroffen sind!
Wer also praktischen Umweltschutz betreiben will, ist herzlich eingeladen, sich bei uns in der
Feuerwehr zu engagieren.

Diese Karikatur trifft die Situation des Klimawandels sehr gut: Immer mehr Extremwetterlagen fordern uns heraus.
Starkregenfälle, Stürme und extreme Trockenheit gehören schon zum Alltag der Feuerwehr. Ursache sind vor allem
die sich immer langsamer verlagernden Starkwindbänder (Jetstreams) in großer Höhe. Vor allem sie beeinflussen unser
Wettergeschehen in Mitteleuropa. Wenn diese sich nun nur langsam verlagern, bleiben die Tief- und Hochdruckgebiete
eben auch lange vor Ort und erzeugen so die Extremwetterlagen. Doch es geht noch weiter: Durch die langsame
Verlagerung bauen sich teilweise extreme Druckunterschiede auf, die wiederum zu extremen Wetterlagen führen.
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Jugendarbeit
Die Jugendarbeit der Feuerwehr hat wie überall leider sehr unter der Pandemie gelitten.
Es war durch die strengen Auflagen fast keine praktische Jugendarbeit mit persönlichen
Treffen möglich.
Am Anfang dachten wir noch über Treffen per Zoom, Skype oder ähnliches nach. Aber das
Interesse an virtuellen Gruppenstunden war gering. Denn unsere Jugendarbeit lebt gerade von
praktischer Ausbildung und echten Treffen.
Virtuelle Treffen hatten die Jugendlichen schon durch die Schule genug. Für theoretischen,
virtuellen Unterricht waren unsere Jugendlichen verständlicherweise nicht zu begeistern. Sie sind
genau wegen der praktischen Dinge zur Feuerwehr gekommen.
Umso begeisterter waren sie bei den wenigen praktischen Arbeitseinsätzen dabei. Vereinzelte
Treffen mit verringerter Teilnehmerzahl wurden begeistert aufgenommen. Vielen Dank also
an Alle, die in dieser schwierigen Zeit bei der Stange geblieben sind.
Geht es nun weiter? Natürlich!
Wir starten nun wieder voll durch! Am Anfang jeden zweiten Mittwoch, damit aktive
Mannschaft und Jugend noch getrennt bleiben. Wenn die Zahlen weiter sinken, natürlich
wieder wöchentlich, außer in den Ferien.
Wenn möglich, wollen wir auch wieder ein Wochenende im Feuerwehrhaus als „BF-Tag“ mit
Übungen und Aktionen verbringen.
Und wie immer suchen wir wieder Mädchen und Jungen ab 12 Jahren, die Interesse an
einem Hobby mit Spaß, Aktion, Freundschaft und Abenteuer haben. Und hierbei lernt man
auch noch viel Praktisches fürs Leben und kann Anderen helfen!
Die Bilder auf der gegenüberliegenden Seite geben nur einen kleinen Eindruck von unserer
Gemeinschaft.
Kommt doch einfach mal an unserem Feuerwehrtag am 14.5. vorbei!
Das Team um unseren Jugendwart Moritz Schlereth freut sich schon auf Euch!
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Vom Dorf zur Schlafstädte
Dorf, Stadtteil, Stadtbezirk?
Begriffe, die bei heutigen neuen Bewohnern auf ein wenig Unverständnis stoßen.
Na klar ist Oberdürrbach ein Stadtteil. War doch schon immer so. Oder doch nicht?
Natürlich nicht!
Und es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass Oberdürrbach eine eigenständige
Gemeinde war. Erst bei der Gemeinde - Gebietsreform in den 70 er Jahren ist Oberdürrbach
1976 als Stadtteil nach Würzburg eingemeindet worden. Doch diese politischen Hintergründe
sind eine eigene Geschichte. In diesem Artikel möchte ich vielmehr den Wandel in der
Bevölkerung und die damit verbundenen Veränderungen im sozialen Bereich beleuchten. Für die
Auswirkungen auf die Feuerwehr muss ich hier etwas weiter ausholen, damit man den Wandel in
der Gesellschaft verstehen kann.
Als ich 1963 auf die Welt kam, hatte Oberdürrbach noch nicht einmal 1000 Einwohner. Die
einzige ausgebaute Straßenverbindung führte über den Rotkreuzhof nach Würzburg. Eine Straße
nach Unterdürrbach oder Veitshöchheim gab es nicht. Diese wurden dann im Laufe der 60er
Jahre gebaut.
Oberdürrbach verfügte über 1 Lebensmittelgeschäft, 1 Bäcker und 2 Metzgereien. Es gab, mit
dem Hirschlein, vier Gaststätten. Eine Bank gab es nicht. Zweimal in der Woche war ein
Mitarbeiter der Raiffeisenbank in einem kleinen Büro im Wohnhaus des Bürgermeisters zu
sprechen. Eine Omnibusverbindung gab es nur früh, mittags und am Abend. Die „neue“ Kirche
im Tal wurde ebenfalls erst mit Bau der Straße 1968/69 nach Unterdürrbach gebaut.
Der Ort war vorwiegend landwirtschaftlich geprägt. Oberdürrbach verfügte incl.
Aussiedlerhöfen und Schafhof über 14 Landwirte mit Viehhaltung. Als Handwerk gab es nur
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eine Schlosserei im Schafhof und einen Wagner am Alten Bergweg.
Das Vereinsleben war aber für die Größe des Ortes schon sehr rege. Es gab einen
Männergesangsverein, eine Kriegerkameradschaft, den 1959 gegründeten Sportverein, die 1950
gegründete Karnevalsgesellschaft Knorrhalla, einen Frauenbund und natürlich die heute 141
Jahre alte Freiwillige Feuerwehr.
Das gesellschaftliche Leben spielte sich vorwiegend in den Gaststätten ab. So wurden an
Fasching die Sitzungen im in den 60er Jahren einzigen Saal im Dorf, dem Gasthaus zum
Hirschen (Stieber) am Dorfplatz abgehalten. Kappenabende mit Kostümierung fanden in der
Waldschänke und im Gasthaus zum Goldenen Kreuz (Haupt) statt (auch dieses hatte früher
einen Saal). Die Vereine trafen sich zu Versammlungen und Vorstandssitzungen selbstverständlich ebenfalls in den Gasthäusern.
Es wurde auch damals schon vieles frei Haus geliefert. Bestellungen bei den Versandhäusern
landeten bei der Poststelle in der heutigen Gadheimer Straße an der steinernen Brücke im
Schafhof (heute Familie Schlereth). Getränkelieferanten drehten wöchentlich ihre Runden und
der Friseur kam auch schon mal ins Haus.
Es war alles ein wenig langsamer und auch, das soll hier nicht verschwiegen werden, viel
beschwerlicher.
Ein erstes Neubaugebiet entstand in den 50er Jahren mit der „Siedlung“. Heute Siedlungsstraße
und ein Teil der Dr.- Onymus-Straße. Hier bauten vor allem die Nachkommen der alt eingesessenen Bürger oder deren Verwandtschaft. Auch erste „bessere“ Bürger wie Architekten,
Ingenieure oder Lehrer siedelten sich hier an und nutzten damals schon die Nähe der Stadt und
die noch sehr günstigen Grundstückspreise.
Erste „Neusiedler“ waren aber schon vorher die Bewohner des „Hirschleins“. Hier waren bis
1945 nur Gärten von Einwohnern der Stadt. Nach dem Angriff auf Würzburg wurden die dort
stehenden Gartenhäuser Stück für Stück zu ersten Wohnhäusern ausgebaut. Hier waren auch
einige „Neubürger“ und Heimatvertriebene dabei, die Initiative ergriffen und z.B. die Gründung
der KG Knorrhalla vorantrieben. Also waren sie gleich im „Dorfleben“ integriert.
Auch die neuen Bewohner des zweiten Neubaugebietes „Am Sand“ Richtung Veitshöchheim an
der neuen Straße, zogen ganz bewusst nach Oberdürrbach und belebten das Gemeindeleben.
Dort fanden sich nun einige Mehrfamilienhäuser und verschieden große Eigenheime. Also eine
gute Mischung aller Gesellschaftsschichten. Auch diese „Neubürger“ integrierten sich ziemlich
schnell in das soziale Gemeindeleben. Heute würde ich viele von ihnen schon als „Altbürger“
bezeichnen.
Doch mit der zunehmenden Größe des mittlerweile eingemeindeten Dorfes schwand die soziale
Integration ins Gemeindeleben. Viele der neuen Bewohner, vor allem der Neubaugebiete Peter
Haupt-Straße, An den Röthen, Liebigstraße, Obere Wand etc. zogen nach Oberdürrbach wegen
der Ruhe, der Nähe zur Universitätsklinik und zur Natur.
Die Grundstücks- und Baupreise stiegen rasant an, sodass sich viele Einheimische ein Haus in
Oberdürrbach nicht mehr leisten konnten. Durch die zunehmende Motorisierung der
Einwohner orientierten diese sich beim Einkaufen nun auch an größeren Geschäften in der
Umgebung. Die alten Besitzer der Gastwirtschaften hatten oft keine Nachfolger, die das
Geschäft übernehmen wollten. So blieb zum Schluss nur noch die Waldschänke übrig. Durch
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den Bau der Neuen Kirche gab es nun auch einen Pfarrsaal, der für kleinere Veranstaltungen
genutzt werden konnte. Auch hierdurch, und nicht zuletzt durch einige engagierte Pfarrer, blühte
das kirchliche Leben auf.

Fest 90 Jahre FF Oberdürrbach 1971 an der heutigen Dürrbachtalhalle.
Mit dem Bau der Dürrbachtalhalle verlagerte sich das soziale Leben wiederum. Der Sportverein
blühte in Bezug auf die Mitgliederzahlen auf. Doch ein Problem hat der SVO wie viele andere
Sportvereine auch heute noch: Die Mitglieder wollen fast ausschließlich ihren Sport treiben. Der
Verein wird oft nur als Mittel zum Zweck (Ausübung des Sports) gesehen. Ehrenamtliche
Arbeiten wie Mitgliederverwaltung, Arbeitseinsätze oder Mitarbeit bei Veranstaltungen sind
schwer zu organisieren. Geselligkeit gibt es oft nur in der eigenen Abteilung.
Anders dagegen die KG Knorrhalla. Schon durch ihren Vereinszweck, die Pflege des
Brauchtums, ist die Geselligkeit ein Vereinsziel.
Wie hat sich das alles nun über die Jahre auf die Feuerwehr ausgewirkt?
Hier muss man beachten, dass die Feuerwehr von Anfang an ein „besonderer“ Verein war.
Vereinsziel war schon immer die selbstlose Hilfe und der Brandschutz für die Mitbürger. So war
es in der Zeit der eigenständigen Gemeinde eine Selbstverständlichkeit, dass die meisten
männlichen Einwohner ab 18 Jahren aktiven Dienst bei der Feuerwehr leisteten. Taten sie dies
nicht, mussten sie eine Feuerschutzabgabe an die Gemeinde zahlen.
Mit der Eingemeindung Oberdürrbachs nach Würzburg änderte sich die Einstellung der
Einwohner (auch mancher „Altbürger“) schlagartig. Nun hatte man ja eine Berufsfeuerwehr aus
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der Stadt, die für den Brandschutz zuständig war. Und die Brandschutzabgabe fiel vom Gesetz
her weg. Denn Gemeinden mit Berufsfeuerwehr durften keine Brandschutzabgabe erheben.
Berufsfeuerwehren waren aber nur für Städte ab 100.000 Einwohner Vorschrift. Und die hatte
Würzburg ausgerechnet mit den Eingemeindungen überschritten.
Was man aber nicht bedachte, war die „Rettungsfrist“ für Feuerwehren von höchstens 10
Minuten. Diese Fristen konnte aber nur eine örtliche Feuerwehr einhalten. Diese verlor aber
immer mehr Mitglieder, weil das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Notwendigkeit einer
Freiwilligen Feuerwehr nicht da war. Auch die meisten der vielen neu zugezogenen Bürger
kamen aus der Stadt und waren es gewohnt, dass eine Berufsfeuerwehr für den Brandschutz
zuständig ist.
Zum Glück konnte beim 100-Jährigen Jubiläum durch einen Zufall das Ruder herumgerissen
werden. Damals traten aus einer Laune heraus 12 Jugendliche der Feuerwehr bei. Diese Gruppe
verstärkte sich dann noch auf Betreiben des damaligen 2.Kommandaten Dieter Christ um einige
mündlich geworbene Jugendliche. Hiermit war der Grundstein für eine kontinuierliche
Aufbauarbeit gelegt. Renovierung des Feuerwehrhauses, neue Fahrzeuge und ständige Werbung
um Nachwuchs taten ihr übriges.
Doch auch heute ist es sehr schwer, den Bestand an Einsatzkräften zu halten. Bezeichnend
hierfür ist, dass die meisten der heutigen Jugendlichen oder Aktiven die familiären Wurzeln in
den Einwohnern bis zu den 70er Jahren haben. Also entweder echte „Altbürger“ oder Bewohner
der ersten Neubaugebiete. Ein weiteres Problem sind die fehlenden Arbeitsplätze am Ort.
Landwirte gibt es praktisch keine mehr in Oberdürrbach, und die wenigen Betriebe können den
Bedarf an Einsatzkräften nicht abdecken. Hinzu kommt, dass viele der Jugendlichen, wenn sie
dem Elternhaus entwachsen, sich eine Wohnung in Oberdürrbach nicht leisten können.
Entweder altern die Einwohner zunehmend, oder es ziehen junge, finanzkräftige Neubürger zu,
die mit Beruf und Familie vollkommen ausgelastet sind.
So wird der Kreis Derjenigen, die aktiven Feuerwehrdienst leisten können, immer kleiner. Hier
müsste in Zukunft aktiv gegengesteuert werden.
Angebote für genau diese „Neubürger“, günstige Wohnungen für „Nestflüchter“, sowie offene
Freizeitangebote in den Vereinen wären nötig. Ein Aufbruch in die Zukunft, neue Wege, neue
zeitgemäße Angebote sind nötig. Die Vereine, und somit auch das Ehrenamt, müssen sich dem
geänderten Freizeitverhalten anpassen. Attraktive, zeitgemäße Angebote sind ein weiterer
Baustein. Angebote, die über den Tellerrand und Mitglieder des eigenen Vereines hinaus gehen.
Computerkurs, Fotokurs, Erste-Hilfe-Ausbildung, Rückenschulung etc. sind hier Beispiele.
Alles, was praktische Übung und persönlichen Kontakt erfordert. Vorträge kann ich heute
bequem am Computer verfolgen. Hierzu brauche ich keine sozialen Kontakte.
Es bleibt zu hoffen, dass wir nach dem Ende dieser Pandemie die persönlichen Kontakte wieder
mehr zu schätzen wissen und ein wenig „enger zusammenrücken“.
Sebastian Ott, 1. Vereinsvorstand FF Oberdürrbach
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Am 17.12.2021 verstarb unser Ehrenmitglied

Otwin Rügemer
im Alter von fast 93 Jahren.
„Unser Otwin“ war, solange wir denken können,
immer da, wenn die Feuerwehr Ihn gebraucht hat.
Sei es bei Renovierungsarbeiten am
Feuerwehrhaus, zum Aufschließen des
Feuerwehrhauses bei Einsätzen oder, und
auch das gehört dazu, wenn es um das letzte
Geleit für einen Kameraden ging.
Er war einer der so wichtigen Geister im Hintergrund, die unsere
Feuerwehr am laufen halten.
Er tat seine Meinung kund, wenn man ihn danach fragte. Und dies
ehrlich und aufrichtig.
Er war ein ruhender Punkt in der Feuerwehr.
Gerade wegen dieser Leistungen im Hintergrund
wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.
Am 27.11.2018 verstarb unser Ehrenmitglied

Hugo Heid
im Alter von 71 Jahren.
Auch Hugo war, solange wir denken können, immer da,
wenn die Feuerwehr ihn gebraucht hat.
Er war lange 2. Vereinsvorstand und Hauswart.
So lange er konnte, stand er bei Festen hinter dem Grill
und arbeitete bei allen Veranstaltungen tatkräftig mit.
In der Wehr diente er lange und zuverlässig als
Maschinist.
Er erledigte viele Dinge im Hintergrund in Verein und
Feuerwehr.
Wegen diesen Verdiensten um die Feuerwehr
wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.
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Nachrufe
Wir wollen wir auf diesem Weg unserer
verstorbenen Mitglieder seit der letzten Ausgabe Juni 2018
gedenken.
Seit dem Erscheinen des
letzten Löschblattes 2018 sind
ausserdem von uns gegangen:
Unser förderndes Mitglied
Paul Seufert
am 21.05.2020
Unser passives Mitglied
Erich Maier
am 29.08.2020
Unser passives Mitglied
Alfred Röder
am 13..10.2020
Wir gedenken auch aller
Verstorbenen unseres
Vereines seit der Gründung
vor 141 Jahren.
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Wir planen nach zwei Jahren wieder ein

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

Bei schlechtem Wetter (Dauerregen) oder zu hohen Auflagen
wegen Pandemie fällt die Veranstaltung aus.
Bitte achten Sie auf die aktuellen Hinweise an den Ortseingängen.

