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Ein gutes Beispiel 
Erfolg verpflichtet! Dies erleben derzeit die Jugendbetreu-

er in der Freiwilligen Feuerwehr Obergladbach. Denn nach 
dem in jeder Hinsicht erfolgreichen Kreiswettkampf in 
Hausen sowie den Leistungen beim Landeswettbewerb ist 
die Mitgliederzahl der Jugendabteilung erneut kräftig ge-
wachsen. Immerhin 29 Jungen und Mädchen sind derzeit in 
der Jugendwehr. Dies ist sehr positiv, aber auch eine Herausforderung. 
Denn die Veranstaltungen, von Übungsabenden bis zu Ausflügen, sind 
für die Betreuer eine immer größere organisatorische Herausforderung.  
Die Zahl zeigt aber auch, dass die Feuerwehr durchaus junge Men-
schen erreichen kann. Besonders erfreulich ist es aber, dass im kom-
menden Jahr vier Mitglieder der Jugendwehr in die Einsatzabteilung 
wechseln. Auf diese Verjüngung ist die Feuerwehr angewiesen. Des-
halb hoffe ich, dass weitere Jugendliche dem guten Beispiel folgen. 

Helmut Dietrich, Wehrführer 

Informationen bei: 
Helmut Dietrich, Tel. 9536 

Im Notfall erst die 112 wählen 
Für viele Leser des Feuerwehr-

Kuriers dürfte dieser Hinweis schon fast 
„langweilig“ sein: Die Bitte der Freiwil-
ligen Feuerwehr Obergladbach, in ei-
nem Notfall grundsätzlich zuerst die 
Notrufnummer 112 zu wählen. Denn 
die Erfahrungen zeigen immer wieder, 
dass viele Mitbürger die 112 im Notfall 
einfach vergessen.  

Doch nur die Leitstelle kann schnell 
Sirene und Meldeempfänger und bei 
Bedarf auch weitere Wehren alarmie-
ren. Nur so ist optimale Hilfe zu jeder 
Tages- und Nachtzeit gewährleistet. 
Außerdem ist die 112 von allen Telefon
-Anschlüssen, also auch von Handy 
oder Telefonzelle, kostenlos erreichbar.  
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In Gladbach brannte ein alter Baum - 
und ein großer Brötchen-Berg 
Einsatzabteilung verzeichnet ruhiges Jahr 2003 

Relativ ruhig verlief das vergangene 
Jahr für die Freiwillige Feuerwehr 
Obergladbach - bis zum Sommer jeden-
falls. Dann gab es für die Aktiven doch 
eine ganze Reihe von Einsätzen. 

Es begann Mitte Juni: Die Oberglad-
bacher Wehr wurde zu einem Wasch-
maschinen-Brand nach Hausen gerufen. 
Sie hat dort die Hauser Wehr beim Ein-
satz unterstützt. Die Eigentümer von 
Waschmaschine und Wohnung hatte 
dabei viel Glück - der Schaden hielt 
sich in Grenzen, verletzt wurde nie-
mand. 

Wenige Tage später musste die Wehr 
in den Wald ausrücken: In der Nähe des 
Hofgutes Mappen brannte ein großer 
Baum im Innern. Es erwies sich als gar 

nicht so einfach, den Schwelbrand im 
Stamm zu ersticken. Die Ursache für 
das Feuer im Baum ist nicht klar. 

Ende Juli sorgte ein Lagerfeuer ober-
halb von Obergladbach erneut für einen 
Feuerwehreinsatz. Passanten hatten die 
Leitstelle alarmiert. Da das Feuer nicht 
genehmigt war, löste diese den Alarm 
aus. Das Feuer, das sich in unmittelba-
rer Nähe von Bäumen befand, konnte 
schnell gelöscht werden. 

Knapp einen Monat später wurde die 
Wehr zu einem Flächenbrand oberhalb 
der Ortslage gerufen. Was dort brannte, 
war allerdings ziemlich überraschend: 
Eine Mischung von Brötchen, Brot und 
Abfällen schwelte so vor sich hin. Auch 
das war schnell gelöscht.  

Die (nicht ganz vollständige) Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Obergladbach 
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Im September sind wir dann zur Be-
kämpfung eines kleinen Waldbrands 
nach Hausen ausgerückt. Doch bevor 
wir dort eintrafen, war das Feuer ge-
löscht und wir konnten nach Hause fah-
ren. Ebenfalls mit den Kameraden aus 
Hausen hatte die Wehr Ende November 
noch einmal alle Hände voll zu tun. 
Denn in und um Hausen gab es Ölspu-
ren auf zahlreichen Straßen. Die wurden 
abgestreut, was bei einsetzender Dun-
kelheit keine leichte Arbeit war. Dabei 
wurde der gesamte Vorrat an Abstreu-
mittel benötigt. 

Neben diesen Einsätzen hat die Feuer-
wehr in diesem Jahr den erfolgreichen 
Kreiswettkampf der Jugendfeuerwehren 
in Hausen ausgerichtet (siehe Bericht 
der Jugendfeuerwehr). 

Im kommenden Jahr ist unter anderem 
wieder einmal ein Tag der offenen Tür 
geplant. Dazu lädt die Feuerwehr am 

15. und 16. Mai 2004 in das Gerätehaus 
ein. Außerdem ist ein Mehrtagesausflug 
geplant. Er wird voraussichtlich vom 
16. bis 19. September stattfinden. Das 
Reiseziel steht noch nicht fest.  

Feuerwehr jetzt 
im Internet 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Oberglad-
bach geht mit der Zeit und ist jetzt auch 
im Internet präsent: unter 
www.feuerwehr.obergladbach.de 
gibt es viel Wissenswertes rund um die 
Wehr. Das reicht vom Dienstplan der 
Aktiven bis zu Bildern von Einsätzen 
und Veranstaltungen. Außerdem stellt 
sich die Wehr dort mit ihrer Ausrüs-
tung vor. Ein Blick ins Netz lohnt sich 
also auf jeden Fall. 

Eine schöne Tradition ist die jährliche Übung im Schüsselbachtal … mit anschließendem Imbiss. 
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▲Einmal im Jahr 
werden im gesamten 
Ort die Hydranten 
gefettet. Diese Aufgabe 
übernimmt die Feuer-
wehr für den Wasser-
verband. Damit soll 
sichergestellt werden, 
dass sich alle Hydran-
ten jederzeit problem-
los öffnen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
► 
Einen ungewöhnlichen 
Brand musste die Feu-
erwehr in der Nähe des 
Hofgutes Mappen 
löschen: dort brannte 
ein abgestorbener 
Baum. Es war gar nicht 
so einfach, an die Glut 
heran zu kommen. Es 
sah schon ein bisschen 
wie ein Urwald-Einsatz 
aus.  
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Jugendfeuerwehr  mit Mitglieder-Rekord 
und erfolgreichen Meisterschaften 
Viel Lob für Ausrichtung des Kreiswettbewerbs in Hausen 

Für die Jugendfeuerwehr Oberglad-
bach geht ein besonders erfolgreiches 
Jahr zu Ende: Der von der Jugendwehr 
mit Unterstützung der Einsatzabteilung 
in Hausen organisierte Kreiswettkampf 
übertraf alle Erwartungen. Er lief nicht 
nur organisatorisch praktisch perfekt, 
sondern bescherte der Jugend auch 
gleich den Meister- und Vizemeister-
Titel. Und im Laufe des Jahres erreichte 
der Feuerwehr-Nachwuchs mit 29 Jun-
gen und Mädchen auch einen Mitglieder
-Rekord. 

Schon seit längerer Zeit hatten waren 

sich die Betreuer sicher: Obergladbach 
ist sicherlich in der Lage, einen Kreis-
wettbewerb auszurichten. Und dann 
wurde die letzte Chance vor dem Um-
bau des Hauser Sportplatzes genutzt. 
Nach gründlicher Vorbereitung ging die 
Feuerwehr-Großveranstaltung am 6. 
Juli über die Bühne. Und hinterher wa-
ren auch alle Skeptiker überzeugt - von 
allen Seiten gab es Lob für die Ausrich-
ter. Möglich war das aber nur, da die 
Jugendfeuerwehr nicht nur von der 
Einsatzabteilung tatkräftig unterstützt 
wurde, sondern auch viele andere Hel-

Eine gelungene Veranstaltung: Der Kreiswettkampf der Jugendfeuerwehren auf dem Sportplatz in Hausen. 
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Als der Sieg beim Kreiswettkampf in Hausen fest stand, war der Jubel riesengroß. 

Viele Helfer sorgten dafür, dass die Versorgung 
beim Kreiswettkampf vorbildlich klappte.  ► 

fer für einen reibungslosen Ablauf sorg-
ten. Alle, die von den Betreuern gefragt 
wurden, haben sofort zugesagt. Für die-
se Unterstützung dankte die Feuerwehr 
besonders auch den Nichtmitgliedern. 
Und so klappte die Versorgung der rund 
1000 Personen auf dem Sportplatz ohne 
Probleme. Und dank gründlicher Park-
platz-Vorarbeit gab es in Hausen auch 
kein Verkehrs-Chaos. 

Mit diesen guten Rahmenbedingungen 
schafften die Jugendlichen ebenfalls 
etwas besonderes: Obergladbach beleg-
te gleichzeitig Platz eins und zwei des 
Wettbewerbs. Das war übrigens im 
Rheingau-Taunus-Kreis eine Premiere: 

noch nie stammten Meister und Vize-
Meister aus der gleichen Feuerwehr. 
Mit dem Ergebnis, dass „Ogl“ auch mit 
zwei Mannschaften beim Landeswettbe-
werb vertreten war. 

Beim Landeswettbewerb in Hungen 
präsentierten die beiden Mannschaften 
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Ob Cola oder Wurst - beim Wettkampf in Hausen gab es keine Engpässe. 

dann zwar ganz gute Leistungen, hatten 
jedoch ziemliches Pech: Obergladbach 
2 landete auf Platz vier und erhielt die 
„Blechmedaille“. Richtig für Ärger 
sorgte allerdings, dass die Plätze eins 
bis vier die gleichen Punktzahlen hatten 
- und Obergladbach lediglich aufgrund 
der Auswertung der einzelnen Wett-
kampfteile auf dem undankbaren Platz 
landete. Es hätte ja auch der erste sein 
können… Obergladbach 1 hatte Platz 
zwölf erreicht. 

Auf der Rückfahrt hatten alle dann 

nur noch eins im Sinn: ein Abendessen 
bei Anni Laufer. Die hatte 60 Schnitzel 
in die Pfannen geworfen und sorgte 
damit doch noch für einen guten Aus-
klang des Tages. 

Und als wäre das alles noch nicht ge-
nug gewesen, hatte sich die Jugendwehr 
auch noch zur Leistungsspange ange-
meldet. Sie ist die höchste Auszeich-
nung, die man bei der Jugendfeuerwehr 
erwerben kann. Und da die Teilnehmer 
ein umfangreiches Wissen in Feuer-
wehrtechnik, aber auch in allgemeinen 

Wissensgebieten 
haben müssen, ist 
diese Aufgabe 
nicht so leicht zu 
lösen. Doch zum 
Schluss hatten die 
Teilnehmer weit 
mehr Punkte, als 

◄ Nach dem gelunge-
nen - aber auch an-
strengenden - Kreis-
wettkampf klang der 
Tag in Hausen am 
Lagerfeuer aus. 
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Mädchen noch sieben Tagen beim 
Kreiszeltlager. Das war erstmals in 
Bayern - und ebenfalls ein schöner Er-
folg. In einem so erfolgreichen Team 
wollen natürlich viele mitmachen. Und 

so ist die Mit-
gliederzahl der 
Jugendfeuer-
wehr  in diesem 
Jahr auf 11 Mäd-
chen und 18 
Jungen, also 
insgesamt auf  
29 Jugendliche 
angewachsen. 
Auch das ist ein 
schöner Erfolg 
der Jugendarbeit 
in der Feuer-
wehr. 

erforderlich. „Darauf können alle stolz 
sein“, lobte Jugendwart Heiko Scheuer-
ling die Mannschaft. Mit einem „super 
Lindenfest“ wurde dieser Abschluss 
eines erfolgreichen und anstrengenden 
Jahres gefeiert.  
Wie viel Energie 
Jugendliche und 
Betreuer inves-
tiert haben, bele-
gen auch die 
nackten Zahlen: 
Im zu Ende ge-
henden Jahr hat 
die Jugend be-
achtliche 140 
Übungsstunden 
geleistet. Außer-
dem waren die 
Jungen und 

Bei der Rückfahrt vom Landeswettkampf herrschte im Bus, 
der wieder von Bernd Korn gelenkt wurde, gute Stimmug.  

Auch beim Landeswettbewerb in Hungen wurde die Jugendfeuerwehr von vielen „Schlachtenbummlern“ 
kräftig unterstützt. 
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Bei der Feuerwehr war der etwas 
andere „Weihnachtsmann“ zu Gast 
Besinnliche Weihnachtsfeier im Bürgerhaus 

Besinnlich hat die Feuerwehr das Jahr 
2003 beendet: Über 60 Mitglieder, Ak-
tive und Förderer, hatten sich im Bür-
gerhaus zur gemütlichen Weihnachtsfei-
er getroffen. Umrahmt von den Backes-
sängern erlebten sie eine gemütliche 
Einstimmung auf Advents- und Weih-
nachtszeit. 

Bevor das umfangreiche Buffet eröff-
net wurde, begrüßte Wehrführer Helmut 
Dietrich die Mitglieder. Er wünschte 
den Feuerwehrleuten und ihren Famili-
en eine besinnliche Weihnachtszeit.  

Den weiteren Abend gestalteten dann 
die Backessänger mit mehreren weih-
nachtlichen Liedern. Außerdem las de-

ren Dirigent Rudi Lösel eine besinnli-
che Geschichte aus einem alten Buch 
der Obergladbacher Schule vor. 

Der bei vergleichbaren Feierstunden 
übliche Besuch von Nikolaus oder 
Weihnachtsmann fiel bei der Feuerwehr 
allerdings weniger traditionell aus: Vor 
der Tür stand der „Blumenmann“. Peter 
Sehrig erinnerte mit seinem Auftritt an 
den Erfolg der KGO-Dancing-Boys. 
Alle Frauen im Saal erhielten vom 
„Blumenmann“ eine schöne Rose - und 
für Peter gab es großen Beifall. 

Der Abend klang schließlich in ge-
mütlicher Runde weit nach Mitternacht 
aus. 

Die Backessänger trugen mit ihren Liedern wieder zum Gelingen der Weihnachtsfeier der Freiwilligen 
Feuerwehr bei.  
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▲Eine Rose für die Damen hatte der „Blumenmann“ Peter 
Sehrig im Körbchen. 
Rudi Lösel las bei der Weihnachtsfeier im Bürgerhaus eine 
besinnliche Geschichte.. ► 

◄Bei 
Suppen, 
Salaten und 
Braten 
herrschte 
großer 
Andrang. 
Gut ge-
stärkt 
konnte der 
vorweih-
nachtliche 
Abend 
dann weiter 
gehen. 
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Backessänger präsentieren eigenes Lied 

Die regelmäßigen Veranstaltungen 
haben das zurückliegende Jahr der Ba-
ckessänger bestimmt. Doch zunächst 
gab es einen Geburtstag zu feiern: am 9. 
Januar haben die Sänger der Feuerwehr 
den 65. Geburtstag des früheren Wehr-
führers Gerhard Jurka musikalisch um-
rahmt.  

Zur traditionell ersten gemeinsamen 
Veranstaltung trafen sich die Backes-
sänger gemeinsam mit ihren Ehefrauen 
am 4. März: Zum Heringsessen im 
Gasthaus zum Gladbachtal. Damit been-
deten die Sänger die Fastnachts-Zeit. 

Mit einer kirchlichen Veranstaltung 
ging es dann weiter. Am 11. Mai gestal-
tete der Chor die Sonntagsmesse in der 
Pfarrkirche in Niedergladbach. Der 

Auftritt stieß bei den Gottesdienst-
Besuchern auf sehr positive Resonanz. 
Im Herbst wirkten die Backessänger 
wie in jedem Jahr beim Kerbeumzug 
mit. Dabei hieß es vor dem Rathaus für 
die alte Pumpe auch gleich „Wasser 
marsch“. 

Die diesjährige Hubertusmesse am 
Hofgut Mappen haben die Feuerwehr-
Sänger wieder gemeinsam mit den 
Jagdhornbläsern musikalisch gestaltet. 
Außerdem wurde bei der anschließen-
den Feier in der Remise ein neues Lied 
vorgestellt. Der Text (siehe folgende 
Seite) stammt übrigens von Manfred 
Engel sen.  

Am 1. Advent stand auch in diesem 
Jahr wieder der Theater-Nachmittag im 

Sänger der Feuerwehr wieder mit zahlreichen Auftritten 

In alten Feuerwehr-Uniformen wirkten die Backessänger in diesem Jahr beim Kerbeumzug mit.  
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Du schönes Gladbachtal 

 
Von allem hier auf Erden die allerbeste Wahl, 

sei du mir hoch gepriesen, du schönes Gladbachtal. 
Du birgst die Lieben alle, in meinem Vaterhaus, 

der Kindheit Träume schlief ich in deinen Armen aus. 
 

Und in dem Tal das Bächlein, es fließt so hell und klar, 
und alle die es sehen, finden es wunderbar. 

An seinen Ufern weidet am Abend manches Tier, 
wer dies einmal gesehen, beneidet uns dafür. 

 
Steig‘ ich mal auf die Höhen, seh‘ Bäume groß und wild, 
und streif‘ ich durch die Felder, ein wunderschönes Bild. 

Kehr heim ich von der Runde, die ich so gerne geh‘, 
freue ich mich schon heute aufs nächste Wiedersehn. 

Und stelle fest voll Freude, es war die beste Wahl, 
sei du mir hoch gepriesen, du schönes Gladbachtal. 

 

Bürgerhaus auf dem Programm. Hier 
wurde unter Mitwirkung der Tanz-, 
Sport- und Spielgruppe des FC Glad-
bach, der Theaterspieler und der Sänger 
ein buntes Programm geboten.  

Abgerundet wurde der wieder gelun-
gene Abend durch ein reichhaltiges 
Buffet mit selbstgebackenen Kuchen. 
Allen Helfern, die an diesem Nachmit-

tag dabei waren, danken die Sänger 
ganz herzlich.  

Das Jahr 2003 geht wieder mit dem 
Weihnachtsmusizieren an der Oberglad-
bacher Kapelle zu Ende. Es findet wie 
gewohnt am 1. Weihnachtsfeiertag um 
17.30 Uhr statt. Neben den Sängern 
wirkt auch diesmal wieder die Bläser-
gruppe mit. 
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Statistik 
Feuerwehrleute auf Lehrgängen 

Im vergangenen Jahr hat Marius Hopf drei Lehrgänge besucht: Ge-
fahrgutlehrgang I, Strahlenschutzlehrgang I und Strahlenspürtrupplehr-
gang. Maria Birkhölzer hat den Maschinistenlehrgang absolviert. 

 

Die Feuerwehr in Zahlen 
Der Freiwilligen Feuerwehr Obergladbach gehören zurzeit 23 Aktive 

in der Einsatzabteilung an. Zur Alters– und Ehrenabteilung gehören 
neun Mitglieder. Immerhin 29 Jungen und Mädchen sind Mitglied der 
Jugendabteilung. Außerdem hat die Feuerwehr noch 53 fördernde Mit-
glieder. 

 

Beförderung 

Marius Hopf wurde nach dem Besuch der entsprechenden Lehrgänge 
vom Löschmeister zum Oberlöschmeister befördert. Sven Dietrich 
wurde zum Feuerwehrmann ernannt. 

 

Ehrungen 

Für zehnjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr konnten bei der Jah-
reshauptversammlung geehrt werden: Manfred Engel sen., Heinrich 
Bernd, Maria Birkhölzer, Helga Giezewski, Marita Montsch und Anna 
Zink. Seit 25 Jahren gehören Dieter Kaufmann und Martin Funccius  
der Feuerwehr an. 
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Jahreshauptversammlung 
Die nächste Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Obergladbach findet am 

Freitag, 23. Januar 2004, 

im Bürgerhaus statt. Sie beginnt um 20 Uhr. Dazu sind neben der 
Einsatzabteilung auch die Alters– und Ehrenabteilung, die Jugendfeu-
erwehr und die fördernden Mitglieder herzlich eingeladen.  

Auf der Tagesordnung der Dienstversammlung steht unter anderem der 
Bericht des Wehrführers und des Jugendwartes. Thema ist auch der im 
Jahr 2004 geplante Mehrtagesausflug. 

Jugendfeuerwehr holt Weihnachtsbäume 
Wie in den Vorjahren, so sammelt die Jugendfeuerwehr auch diesmal 
wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume in Obergladbach ein. Hier-
zu müssen diese am  

Samstag, 10. Januar 2004, 

ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitgelegt werden. Über eine 
kleine Spende für diesen Service würde sich der Feuerwehrnachwuchs 
natürlich sehr freuen. 

Weihnachtssingen 
Seit Jahren ein schöner Brauch ist das Weihnachtssingen, 
zu dem Backessänger und Bläsergruppe einladen. Es fin-
det wieder am ersten Weihnachtsfeiertag statt, am  

Donnerstag, 25. Dezember 2003, 

Das Weihnachtssingen beginnt um 17.30 Uhr in der 
Ortsmitte. Für Glühwein sorgt wieder die Jugendfeuer-
wehr. Alle Obergladbacher und deren Gäste sind dazu eingeladen. 


