Feuerwehr im Umbruch
Für die Obergladbacher Feuerwehr geht wieder ein Jahr zu
Ende, in dem es nur einen kleinen Einsatz gab. Zum Glück,
muss man als Feuerwehrmann ja sagen. Denn mit jedem
Brand oder Unfall sind ja Sachschäden und mitunter - was
noch schlimmer ist - auch Personenschäden verbunden.
Gleichzeitig belastet die geringe Anzahl an Einsätzen gerade bei Wehren in kleinen Orten die Motivation der ehrenamtlichen
Einsatzkräfte. Sie treffen sich regelmäßig zu theoretischen und praktischen Übungen, ohne dass dieses Wissen dann auch wirklich gebraucht wird. Eine nicht ganz einfache Situation.
Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass freiwillige Feuerwehren
allerorten unter Nachwuchsmangel leiden. In Obergladbach sieht es etwas besser aus, denn aus der großen und sehr erfolgreichen Jugendfeuerwehr sind einige Mitglieder in die Einsatzabteilung gewechselt. Ausreichend ist das aber für die Zukunft noch nicht. Deshalb hoffe ich,
dass sich in den nächsten Jahren noch mehr Jugendliche für den Feuerwehrdienst entscheiden. Und dann auch - und hier wird schon das
nächste Problem der Feuerwehren deutlich - die nötigen Lehrgänge für
Führungsaufgaben absolvieren.
Denn von Zeit zu Zeit werden neue Wehrführer und Jugendwarte benötigt. Und das ist im kommenden Jahr auch in Obergladbach der Fall.
Wie ich bereits vor zwei Jahren angekündigt habe, stehe ich im Januar
nicht mehr zur Wiederwahl. Nach 15 Jahren ist ein Wechsel aus meiner Sicht sinnvoll. Mit Marius Hopf haben wir auch einen Kandidaten,
der für das Amt von Wehrführer und Vereinsvorsitzendem kandidiert.
Die Besetzung aller übrigen Funktionen ist allerdings nicht so einfach.
Auch bei der Jugend steht ein Wechsel an (siehe Seite 11). Dort wird
es aus verschiedenen Gründen einen kompletten Wechsel an der Spitze
geben. Den bisherigen Betreuern möchte ich für ihre sehr erfolgreiche
Arbeit danken und hoffe, dass die Jugendfeuerwehr auch künftig ein
Aushängeschild der Freiwilligen Feuerwehr Obergladbach ist.
Helmut Dietrich, Wehrführer
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Die Feuerwehr geht auf Reisen
Unterhaltsame Tage in Österreich
Interessanter Besuch bei der Wehr in Vöcklabruck
In diesem Jahr stand bei der Obergladbacher Feuerwehr wieder einmal
ein Mehrtagesausflug auf dem Programm. Vöcklabruck in Oberösterreich,
dem Tor zum Salzkammergut.
Gut gelaunt starteten die Feuerwehrleute sowie ihre Ehepartner und Freunde in Obergladbach. Damit es auch auf
der Autobahn nicht am Komfort mangelte, hatte man einen 4-SterneHochdeckerbus gechartert. Bistro und
Bordservice ließen die Stunden auf der
Straße relativ schnell vergehen. In
Vöcklabruck wurde dann zunächst das
Hotel bezogen.
Am nächsten Tag stand eine Fahrt
nach Steinerkirchen/Traun als erstes auf
dem Programm. Dort besuchte die

Gruppe den einzigartigen Naturpark
„Agrarium“. Auf zehn Hektar Fläche
lassen sich dort die Natur und ihre Eigenarten beobachten. Die vielfältige
Blüten- und Formenpracht tausender
Blumen, Kräuter, Obst und Gemüsesorten war beeindruckend.
60 unglaublich phantasievoll angelegten Schau- und Themengärten boten
unter anderem einen Suppengarten,
einen Giftgarten, den Papiergarten, einen Chaosgarten, einen Bibelgarten und
einen Schweinsbratengarten. Jeder kam
dabei irgendwie auf seine Kosten.
Genau erklärt wurde alles bei einer
Rundfahrt mit Traktor-Oldtimern. Anschließend konnte alles noch einmal in
Ruhe erwandert werden. Und dabei war

Gruppenfoto mit Reisebus: Die Teilnehmer des Ausflugs bei einer Rast.
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es sogar erlaubt, in den Gärten etwas zu
naschen. Nach diesem Naturerlebnis
ging es weiter nach Gmunden an den
Traunsee, wo die Reisegruppe zunächst
Zeit zur freien Verfügung hatte. Anschließend ging es aufs Wasser: Bei
einer Schifffahrt auf dem Traunsee bot
sich ein herrlicher Blick auf das AlpenPanorama.
Doch damit war der Tag noch lange
nicht zu Ende. Am Abend zog es einige
- vor allem jüngere - Mitglieder noch
einmal in einen Nachbarort von Vöcklabruck. Dort sollte es ein „dolles Fescht“
geben, hatten Einheimische verspro-

chen. Doch die Begeisterung der Obergladbacher hielt sich in Grenzen. Denn
in einem 3000-Mann-Zelt saßen gerade
mal rund 100 Leute. Entsprechend war
auch die Stimmung. Da die Band aber
ziemlich gute Musik spielte, brachte die
Gruppe aus Deutschland etwas
Schwung in das österreichische Festzelt.
Am Samstag brachte der Bus die
Gruppe zunächst nach Bad Ischl, wo
eine Besichtigung der „Kaiservilla“ von
Kaiser Franz-Josef I. (Sommerresidenz
von 1854 bis 1914) einen Blick in die
Geschichte der früheren Monarchie bot.
Anschließend machten die Obergladbacher noch
eine romantische Pferdekutschenfahrt
durch die
Kunst- und
Kulturstadt
Bad Ischl.
Am Nachmittag konnten
die Reisenden
die Stadt
dann noch
auf eigene
Faust erkunden, bevor es
wieder zurück ins Hotel nach
Vöcklabruck
ging.
Dort angekommen,
stand noch
ein Besuch

Auf dem Weg nach oben: Peter, Bernd, Heiko und Sven lassen sich Vöcklabruck aus der Höhe zeigen.
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der Freiwilligen Feuerwehr auf dem
Programm. Wehrführer Helmut Dietrich
hatte das am Tag zuvor schon mit seinem Amtskollegen Martin Geschwandtner abgesprochen. Dabei erschien ihm

das zu erwartende Programm allerdings
eher unspektakulär. Umso beeindruckter waren alle, als sie zur Feuerwache
kamen: Mit riesigem Aufwand präsentierten die Feuerwehrleute aus Vöckla-

Oben: Offensichtlich wurde die
Schifffahrt sehr
genossen.
Oben rechts:
Irmtraut hat geprüft, ob sie noch
gerade gehen kann.
Rechts: Kutschfahrt durch Bad
Ischl. Helmut und
Michael mit kritischem Blick.
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bruck ihren Fahrzeug- und Gerätepark.
Zahlreiche Feuerwehrkameraden nahmen sich die Zeit, um den Gästen alles
genau zu erklären.
Besonders interessant war dabei die
Beschreibung von Einsätzen bei Unfällen auf Straßen im Gebirge. Was hierfür
an Gerät und Ausbildung erforderlich
ist, erstaunte die Besucher. Und wer
wollte, konnte sich von der Drehleiter
aus das ganze auch von oben betrach-

„Offene Türen“
Gut besucht war der
„Tag der offenen Tür“ im
Mai. Erstmals gab es am
Samstag einen DiscoAbend für die Jugend
und eindrucksvolle
Brand-Vorführungen.
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ten. Als Dank hat die Feuerwehr übrigens der Wehr in Vöcklabruck ihren
Zinnteller geschickt.
Am Sonntag ging es dann wieder in
Richtung Heimat. Auf dem Rückweg
gab es allerdings noch einen kleinen
Zwischenstopp in Donaustauf. Dort
besuchten die Feuerwehrleute noch die
Walhalla. Am Abend waren dann alle
wieder gesund - aber nicht ganz munter
- wieder zu Hause.

Der Dezember hatte es wieder in sich
Kurz vor dem Jahresende brannte ein Holzstoß
Fast wäre das Jahr 2004 für die Obergladbacher Feuerwehr „einsatzfrei“
geworden. Doch wie schon im Vorjahr
wurde sie kurz vor Jahresschluss noch
alarmiert: Anfang Dezember brannte in
der Gemarkung ein Holzstoß.
Kurz vor Weihnachten 2003 war es
ein Kaminbrand, der sich zu einem
ernsten Einsatz entwickelt hatte. Bei der
Familie Fleschner hatte die Wehr mit
Unterstützung aus Hausen und Niedergladbach alle Hände voll zu tun, um
einen größeren Schaden zu verhindern.
In diesem Jahr musste oberhalb des
Ortes ein Holzstoß gelöscht werden, der
vermutlich angezündet worden war. Die
Wehr war mit 15 Einsatzkräften im Einsatz. Da sich das Holz auf freiem Feld
befand, war der umliegende
Wald nicht gefährdet.

Schwieriger Einsatz: Der Kaminbrand im Dezember 2003

Neben den regelmäßigen
Übungen in Theorie und Praxis gab es im Oktober außerdem eine Alarmübung. Dabei
mussten bei der Firma Lerner
in Hausen Gefahrgutfässer
geborgen werden. Außerdem
musste ein Löschangriff im
Gebäude und von außen
durchgeführt werden. An dieser Übung nahmen auch die
Wehren aus Niedergladbach
und Hausen teil.
Wer schwer übt, muss auch Pause
machen - dachten Anne und Marleen
offensichtlich. ►
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Großes Engagement bringt der
Jugendfeuerwehr wieder viele Erfolge
Erneut Doppel-Sieg im Kreis / Vielfältige Aktivitäten
Die Wettkampftruppe der Obergladbacher Jugendfeuerwehr hat auch in
diesem Jahr wieder für viel Aufsehen
gesorgt. Zum zweiten Mal gelang es
den Jugendlichen, beim Kreiswettbewerb den ersten und zweiten Platz zu
belegen. „Warum wir mit so viel Glück
gesegnet sind, können wir selbst nicht
so recht sagen,“ meint Jugendwart Heiko Scheuerling beim Rückblick auf das
Jahr 2004.
Der Erfolg beim Kreiswettkampf in

Idstein hat natürlich auch verpflichtet:
Zum zweiten Mal hintereinander ist die
Jugend mit zwei gemischten Mannschaften zum hessischen Landeswettkampf gefahren. Der fand in diesem
Jahr in Breuberg-Sandbach im Odenwald statt, auf einem Platz, der der Jugendfeuerwehr aus einem der Vorjahre
in Erinnerung war - allerdings nicht in
sehr guter.
Aber das war lange her und so fuhren
Jugendliche und Betreuer am Wett-

Geschafft: Nach dem Kreiswettkampf feiern Mannschaften und Betreuer den Doppelsieg.
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kampf-Sonntag guter Dinge
in den Odenwald. Denn bei
den letzten Übungen am
Tag zuvor hatte sich beide
Mannschaften mit Laufzeiten um 1:42 Minuten in
bester Form gezeigt. Doch
der Tag begann nicht sehr
angenehm: Als man in
Breuberg-Sandbach ankam,
regnete es heftig. Und erst
als ein Pavillon im strömenden Regen aufgebaut
war, verzogen sich die Wolken und die
Sonne zeigte sich sogar zeitweise. Als
dann noch der Fan-Bus mit rund 50
Schlachtenbummlern angekommen war,
waren die Obergladbacher für den Wettbewerb gerüstet.
Die beiden Mannschaften traten zunächst im A-Teil des Wettbewerbs an. Beide Teams bauten
hier einen fehlerfreien Löschangriff auf und waren mit acht und
neun Sekunden bei den Knoten
sehr schnell. Selbst die Wertungsrichter waren voll des Lobes.
Gegen Mittag ging es dann mit
dem B-Teil (Staffellauf) weiter.
Zunächst ging OGL 2 an den
Start. Der Lauf war fehlerfrei,
aber mit einer Zeit von 1,49 Minuten deutlich unter den Trainingszeiten. Das ergab unter Berücksichtigung des Durchschnittsalters 1421 Punkte - aller Erfahrung nach nicht genug für einen
Sieg auf Landesebene. Deshalb
setzten alle auf OGL 1. Aber auch
diese Mannschaft war etwas langsamer als beim Training (1,47
Minuten). Und zu allem Pech
kam noch ein Fehler des

▲In der Wettkampfpause wurden die Karten
ausgepackt.

Schlauchwicklers. Machte 1423 Punkte.
Und bereits da zeichnete es sich ab,
dass der lang gehegte Wunsch einer
Teilnahme beim Bundeswettbewerb
sich nicht erfüllen würde. Bei der Sie-

Nach dem Kreiswettkampf wurde an der Obergladbacher
Linde gefeiert. Jutta Wüst nutzte die Gelegenheit zum Test
der Hochwasser-Stiefel.
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gerehrung bestätigten sich dann die
Vermutungen: OGL 1 landete auf
Platz 6, OGL 2 belegte den 5. Platz.
Die Enttäuschung war zunächst bei
allen Beteiligten ziemlich groß.
Aber beim abendlichen Ausklang
des Tages und mit etwas Abstand
rückte man dann die Bewertung des
Wettkampfs etwas zurecht: Ein
fünfter und sechster Platz im Vergleich aller hessischen Jugendfeuerwehren ist durchaus ein beachtliches Ergebnis, auf das alle Jugendlichen und ihre Betreuer stolz sein
können.
Wie in den Vorjahren hat die Jugend aber nicht nur zusammen gekämpft, sondern auch gemeinsam
Ferien gemacht. Zum Auftakt der
Sommerferien fuhr man wieder zum
Kreiszeltlager, das diesmal in Dittwar bei Tauberbischofsheim stattfand. Der Anfahrtsweg war zwar
etwas lang, aber das Angebot an
geeigneten
Zeltplätzen
ist nicht so
groß. Und
die Jugendfeuerwehren
wollen ja
auch nicht
alle paar Jahre auf den
gleichen
Platz fahren.
Die Woche
im Süden
war dann
auch wieder
gelungen wenn auch
von einigen
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Siegerehrung: Rebecca und Sebastian (oben) nehmen
die Urkunde für OGL 1 entgegen, Annamaria und Andreas erhalten die Urkunde für OGL 2.

Wetter-Kontrasten geprägt. Denn teilweise war es fast zu heiß. Allerdings
gab es auch zwei nervenaufreibende
nächtliche Unwetter, bei denen die Kinder sogar in den Fahrzeugen einquartiert
werden mussten. Aber so etwas gehört
zu Zeltlagern dazu und konnte den Spaß
insgesamt nicht trüben.
Im Laufe der Woche gab es die übliche 24-Stunden-Wache sowie einen
lustigen Lagerzirkus, an dem sich auch
die Obergladbacher beteiligten. Und
natürlich standen mehrere FreibadBesuche ganz oben auf der Wunschliste
der Jugendlichen.
Auf dem Jahresprogramm der Jugendfeuerwehr stand außerdem gleich zum
Jahresbeginn die WeihnachtsbaumAktion. Sie findet übrigens auch im Jahr
2005 statt: am Samstag, 15. Januar. Da
werden die ausgedienten Bäume wieder
eingesammelt - verbunden mit der Hoffnung auf Geldspenden. Denn bei derzeit
26 Jugendlichen wird es für die Feuerwehr auch finanziell immer schwieriger,
Aktivitäten für den Nachwuchs zu organisieren.
Im März beteiligte sich die Jugend
außerdem am „Tag der sauberen Landschaft“. Dabei blieb der Feuerwehrnachwuchs weitgehend unter sich. Denn
Ortsbeirat oder Bürger aus Obergladbach waren an diesem als Gemeinschaftsaktion gedachten Tag praktisch
nicht zu sehen.
Weitere Aktivitäten waren dann noch
die Gemeinschaftsübung der Gesamtgemeinde am Obergladbacher Bürgerhaus,
die Beteiligung am Tag der offenen Tür
der Feuerwehr und an der Schüsselbachübung. Außerdem fuhren die Jugendlichen zum 30-jährigen Jubiläum

Wechsel bei der
Jugendfeuerwehr
Nach den erfolgreichen Jahren wird es
bei der Jugendfeuerwehr im kommenden Jahr eine neue Spitze geben: Jugendwart Heiko Scheuerling und sein
Stellvertreter Robert Nowotny werden
ihre Ämter abgeben. Kandidaten für die
Neuwahl im Januar sind Anne Giezewski als Jugendwartin und Marleen
Dietrich als Vertreterin. Unterstützt
werden sie vom Jugendgruppenleiter
Christopher Berns. Allerdings werden
Heiko und Robert die Jugend ebenso
weiter unterstützten wie Markus Jurka,
Sven Dietrich und Stephan Herbst.

der Jugendfeuerwehr Daisbach, zu der
es schon seit Jahren sehr freundschaftliche Beziehungen gibt.
Schließlich stand im zu Ende gehenden Jahr noch der St. Martins-Umzug
und eine Nachtwanderung nach Hausen
auf dem Programm der Jugendfeuerwehr. Und zum Jahresausklang trafen
sich Jugendliche und Betreuer noch zur
gemeinsamen Weihnachtsfeier. Ganz
zum Schluss steht schließlich noch der
Glühwein- und Tee-Verkauf beim
Weihnachtssingen am ersten Weihnachtstag bevor.
Alles in allem haben Betreuer und
Jugendliche im Jahr 2004 wieder viele
Stunden zusammen verbracht: Immerhin 130 Übungsstunden teilen sich auf
in 75 Stunden feuerwehrtechnische
Ausbildung und 55 Stunden allgemeine
Jugendarbeit. Dazu kommen noch die
sieben Tage des Kreiszeltlagers.
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Chor macht „technischen Halt“ beim Wein
Backessänger blicken auf abwechslungsreiches Jahr zurück
Das zurückliegende Jahr begann für
die Backessänger ganz traditionell mit
dem Heringsessen am FastnachtsDienstag (24. Februar). Gemeinsam mit
ihren Frauen feierten die Sänger der
Obergladbacher Feuerwehr einen gemütlichen Ausklang der närrischen Tage.
Der nächste Termin für die Sänger
war schon drei Tage später: Am 27.
Februar wurde die Geburt von Emily
Jurka, der dritten Tochter von Markus
und Carmen Jurka, ausgiebig in der
alten Schmiede von Obergladbach gefeiert. Dazu sang der Feuerwehr-Chor
zwei Lieder.

Im weiteren Verlauf des Jahres konnten wieder einige runde Geburtstage
gefeiert werden: Am 26. März wurde
Gerhard Scheuerling 60 Jahre alt. Am
18. April brachten die Sänger Hans
Laufer zum 75. Geburtstag zu Hause ein
Ständchen. Und am 12. November
konnte noch der 70. Geburtstag von
Walter Konrad gefeiert werden. Gerhard und Walter hatten im Gasthaus
zum Gladbachtal gefeiert, wo wir ihnen
mit Liedern gratulierten.
Einen schönen Tag verlebten die Backessänger am 2. Mai. Zunächst begleiteten sie die Messe in Marienthal musikalisch. Anschließend ging es zusam-

Die Backessänger beim Theater-Nachmittag im Bürgerhaus.
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men mit den Frauen zum gemeinsamen
Mittagessen nach Johannisberg. Und
auf der Rückfahrt musste noch ein
„technischer Halt“ an den Weinfässern
in Hattenheim gemacht werden. Bei
schönem Wetter, herrlicher Landschaft
und gutem Wein fand der Tag dort einen gelungenen Abschluss.
Auch im zurückliegenden Jahr 2004
fand an der Mapper Kapelle eine Hubertusmesse statt. Daran wirkten die
Rheingauer Jagdhornbläser und die Backessänger mit. Im Anschluss wurde in
der Remise noch zünftig gefeiert.
Schließlich organisierten die Backessänger am 1. Advent den ebenfalls
schon traditionellen TheaterNachmittag. Die Hobby-Schauspieler
zeigten noch einmal das Theaterstück

„Die Pferdekur“, das schon beim Oktoberfest mit viel Beifall belohnt wurde.
Bevor sich der „Vorhang“ öffnete,
stimmten die Sänger und Kinder der
Tanz-, Spiel- und Sportgruppe die Besucher im Obergladbacher Bürgerhaus
auf den Theater-Nachmittag ein. Besonders bedanken wollen sich die Backessänger auch wieder bei den eifrigen
Kuchen-Bäckerinnen und Helfern, die
zum Gelingen des Nachmittags beigetragen haben.
Das Sängerjahr endet wieder am 1.
Weihnachtsfeiertag. Dann werden die
Backessänger gemeinsam mit der Bläsergruppe das Weihnachtssingen an der
Kapelle gestalten. Die Jugendfeuerwehr
wird wieder für Glühwein und heißen
Tee sorgen.

Im Notfall erst die 112 wählen
Für viele Leser des FeuerwehrKuriers dürfte dieser Hinweis schon fast
„langweilig“ sein: Die Bitte der Freiwilligen Feuerwehr Obergladbach, in einem 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 alarmieren. 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.

Informationen bei:
Helmut Dietrich, Tel. 9536
www.feuerwehr.obergladbach.de
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Statistik
Feuerwehrleute auf Lehrgängen
Im vergangenen Jahr hat Marius Hopf den Zugführer-Lehrgang besucht. Diane Wenzel hat den Sprechfunk- sowie den Atemschutzlehrgang besucht, und Marleen Dietrich hat den Grundlehrgang absolviert.

Die Feuerwehr in Zahlen
Der Freiwilligen Feuerwehr Obergladbach gehören zurzeit 26 Aktive
in der Einsatzabteilung an. Zur Alters– und Ehrenabteilung gehören
zehn Mitglieder. Immerhin 26 Jungen und Mädchen sind Mitglied der
Jugendabteilung. Außerdem hat die Feuerwehr noch 53 fördernde Mitglieder.

Ehrungen
Für zehnjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr konnte bei der
Jahreshauptversammlung Peter Hahl geehrt
werden. Seit 50 Jahren
gehört Walter Konrad
der Feuerwehr an.
Wehrführer Helmut
Dietrich gratulierte den
Jubilaren.
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Weihnachtssingen
Seit Jahren ein schöner Brauch ist das Weihnachtssingen,
zu dem Backessänger und Bläsergruppe einladen. Es findet wieder am ersten Weihnachtsfeiertag statt, am
Samstag, 25. Dezember 2004,
Das Weihnachtssingen beginnt um 17.30 Uhr in der
Ortsmitte. Für Glühwein sorgt wieder die Jugendfeuerwehr. Alle Obergladbacher und deren Gäste sind dazu eingeladen.

Jahreshauptversammlung
Die nächste Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr
Obergladbach findet am
Freitag, 28. Januar 2005,
im Bürgerhaus statt. Sie beginnt um 20 Uhr. Dazu sind neben der
Einsatzabteilung auch die Alters- und Ehrenabteilung, die Jugendfeuerwehr und die fördernden Mitglieder herzlich eingeladen.
Auf der Tagesordnung der Dienstversammlung steht unter anderem der
Bericht des Wehrführers und des Jugendwartes. Außerdem wird in dieser Versammlung der Vorstand neu gewählt.

Jugendfeuerwehr holt Weihnachtsbäume
Wie in den Vorjahren, so sammelt die Jugendfeuerwehr auch diesmal
wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume in Obergladbach ein. Hierzu müssen diese am
Samstag, 15. Januar 2005,
ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitgelegt werden. Über eine
kleine Spende für diesen Service würde sich der Feuerwehrnachwuchs
natürlich sehr freuen.
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