
Seite   

 

21. Ausgabe   Dezember 2010 

Informationsschrift der Freiwilligen Feuerwehr Obergladbach 



Seite 2 

 

Liebe Obergladbacher, liebe Mitbürger, 
   seit nunmehr bereits zwanzig Jahren erscheint einmal 
jährlich, immer kurz vor Weihnachten, der Feuerwehr-
Kurier (Erstausgabe Dezember 1990). Seitdem hat sich am 
Erscheinungsbild viel getan, doch das Ziel ist das gleiche 
geblieben: Ihnen, den Bürgern von Obergladbach, Ihre 
Feuerwehr etwas näher zu bringen und einen Blick hinter 
die Kulissen zu ermöglichen. Als öffentliche Einrichtung der Gemein-
de sind wir schließlich ein Teil des öffentlichen Lebens in unserem 
Ort, den der Verein der Feuerwehr zusätzlich unterstützt. Wir hoffen, 
dass uns dieses Vorhaben mit den Informationen und Berichten im 
Feuerwehr-Kurier bisher gelungen ist. 
   Wenn Sie weitere Wünsche oder Anregungen haben, über die wir 
einmal berichten sollten, lassen Sie es uns wissen (Kontakte auf der 
nächsten Seite). Wir möchten unsere Informationsschrift gerne weiter 
verbessern und auch weiterhin informativ gestalten. 
   Was in diesem Jahr alles „bei uns los war“, z. B. beim Mehrtagesaus-
flug in die Niederlande, bei Einsätzen und Übungen oder bei der Ju-
gendfeuerwehr, lesen Sie auf den folgenden Seiten. 
 
   Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine ruhige und besinnliche 
Weihnachtszeit sowie ein gutes, erfolgreiches und vor allen Dingen ge-
sundes Jahr 2011! 
 
Marius Hopf 
Wehrführer 

Aus Alt mach Neu: Seit Mitte des Jahres läuft die Arbeit an einer neuen Homepage 
für unsere Feuerwehr! Zu gegebener Zeit wird die (derzeit noch nicht öffentlich ver-
fügbare) Seite die bisherige Internetpräsenz ersetzen und wie der Vorläufer unter  
   www.feuerwehr.obergladbach.de  
für Jedermann erreichbar sein. Inhaltlich wird sie neben Bildern und Einsatzabläufen 
auch die anstehenden Termine sowie allgemeine Informationen und vieles mehr bie-
ten! Darüber hinaus wird auf der Website über ausgesuchte Inhalte des Feuerwehr-
Kuriers noch einmal in größerer Detailfülle berichtet, z. B. über den Mehrtagesaus-
flug 2010 oder Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr. 
Die Seite wird möglicherweise schon gegen Ende Dezember zur Verfügung stehen. 
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Die Jugend erobert den Vorstand 

Über mangelnde Bewegung im Feuer-
wehrvorstand kann man sich in diesem 
Jahr wahrhaftig nicht beschweren. So 
kam es auf der letzten Jahreshauptver-
sammlung (JHV) am 29.01. gleich zu 
drei Neubesetzungen. Die bereits von 
der Jugendfeuerwehr bestimmte Nach-
folgerin von Anne Giezewski, Nina 
Montsch, wurde in ihrem Amt als Ju-
gendwartin bestätigt, Andreas Konrad 
folgte Florian Giezewski, der 20 Jahre 

Der aktuelle Vorstand besteht aus (von Links, mit Kontaktnummern): 
Andreas Konrad, Pressewart (06129/1360) 
Dorothee Dietrich, Beisitzerin (06129/9536) 
Norbert Laufer, Schriftführer (06129/1661) 
Gerhard Holz, Fahrzeugwart (06129/537586) 
Marius Hopf, Wehrführer (06129/489712) 
Nina Montsch, Jugendwartin (06129/537397) 
Sven Dietrich, Kassierer (06129/537847) 
Michael Montsch, Gerätewart (06129/1442) 
 
Es fehlt im Bild: Helmut Dick, Stellv. Wehrführer (06129/9959) 

Neue Beisitzerin eingeführt; Jugendwartin und Pressewart geben Amt ab 
im Vorstand gesessen hatte, in den von 
ihm bekleideten Posten des Pressewar-
tes. Ebenfalls neu im Vorstand ist Doro-
thee Dietrich, die als weitere Beisitzerin 
die Diskussionen bei Vorstandssitzun-
gen bereichern soll. Die nächsten Vor-
standswahlen werden voraus-sichtlich 
im Frühjahr 2015 stattfinden. Es folgt 
eine Liste aller gegenwärtigen Mitglie-
der. 
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Mehrtagesausflug Amsterdam 
Hollandfahrt vom 27. bis 31. Mai mit interessantem Programm 

↑ Die nicht ganz vollständige Gruppe vor ihrem doppelstöckigen Reisebus. 

   Da diese sehr schöne und gesellige 
Veranstaltung das letzte Mal 2004 
durchgeführt worden war, wurde für das 
Jahr 2010 erfreulicherweise wieder ein 
Mehrtagesausflug beschlossen. Was auf 
dem Papier etwas nüchtern klingt war 
im Mai tatsächlich der absolute Höhe-
punkt des Feuerwehrjahres. 27 Frauen 
und Männer aus den verschie-denen 
Abteilungen traten am 27. Mai die Rei-
se in das kleine Nordseeland an. 
   Früh am Morgen geht es mit der Fir-
ma Ehrlich Touristik in einem großen 
Doppeldeckerbus zunächst Richtung 
Köln. Schon am Mittag ist Holland er-
reicht und die erste Rundfahrt durch 
Rotterdam absolviert. Auch für einen 
Stadtspaziergang findet sich vor der 
Hafenrundfahrt noch Zeit. Die Ton-
bandansage auf dem Schiff interessiert 
dabei deutlich weniger als das frische 
Bier. Der anschließende, unglücklicher-

weise etwas vernieselte Strandspazier-
gang in Noordwijk ist der letzte Pro-
grammpunkt vor dem Einchecken ins 
Hotel. Und auch wenn man sicher die 
eine oder andere abschätzige Bemer-
kungen zum dortigen Prozedere machen 
könnte,  sollte man dem ersten Tag ein 
klares Plus ins Zeugnis schreiben. 
   Der verregnete Start von Tag zwei 
geht schnell vergessen, als Frans, der 
holländische Stadtführer, seinen Begeis-
terungsstürme hervorrufenden Humor 
mit der Reisegruppe teilt. Die in jeder 
Hinsicht kuriosen Gebäude Amsterdams 
sorgen für große Augen, denn wo fin-
den sich bei uns schon Häuser von zwei 
oder weniger Metern Breite, die ausse-
hen wie in einen Orkan geraten, und 
trotzdem noch stehen? Und da der Tag 
noch mehr Stunden hat gibt es gleich 
noch eine Besichtigung bei der Diaman-
tenschleiferei Gassan dazu, eine  
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Gelegenheit, zu der den Frauen die 
Münder und den Männern die Augen 
wässrig werden. Die anschließende freie 
Zeit bis zur geplanten abendlichen Stadt
- und Hafenrundfahrt verbringt die 
Gruppe getrennt, aber größtenteils in 
Cafés oder in Madame Tussauds 
Wachsfigurenkabinett. Besagtes Abend-
programm enthüllt dann Blicke auf die 
verborgenen Spezialitäten der Stadt, 
etwa die Kirche im Vergnügungsviertel 
oder das riesige Chinarestaurant, das 
bootgleich in den Grachten treibt und 
den Hausbooten und der Replik eines 
alten Segelschiffes die Schau stiehlt. 
Somit kann auch Tag zwei, abzüglich 
der Blasen an den Füßen (bis zu 13km 
Fußmarsch durch Amsterdam!) mit gro-
ßem Wohlwollen zu den Akten gelegt 
werden. 
   Natürlich hat Holland nicht nur Ams-
terdam, sonder auch eine Menge ländli-
chen Charmes zu bieten, etwa das erste 
Ziel am Samstag: Alkmaar. Dort findet 
gerade ein Markt statt, und nach einem 
Straßenbummel geht es auch direkt wei-
ter zur nächsten Attraktion des Tages. 
Im Käsedorf Edam finden beim Eintref-
fen der Reisegruppe nämlich gerade 
eine Hochzeit und etwas, das man am 
Besten mit Grachten-Surfen beschrei-
ben kann, statt. Wirklich interessant 
wird der Tag aber erst, als es von der 
Fischer-gemeinde Volendam auf die 
Insel Marken geht. Dort kann man sich 
nämlich eines der berüchtigten holländi-
schen Fahrräder, die man als Fiets be-
zeichnet, leihen. Allerdings trauen sich 
nur die Wenigsten auch wirklich eine 
Fahrt auf dem hochgradig instabilen 
und halsbrecherischen Gefährt zu; der 
nicht gänzlich lebensmüde Teil der 
Gruppe erkundet die Insel ansonsten zu 
Fuß. Und wer dann immer noch nicht 
schlagkaputt ist zieht am Abend noch 

↑ Rotterdams Kubus-Häuser sehen nicht 
nur von Außen ulkig aus - eines kann 
man sogar von Innen besichtigen! 

↑ Diese beeindruckende Fassade findet 
man in Amsterdam, zwar Hauptstadt 
der Niederlande, aber nicht deren Re-
gierungssitz - der ist in Den Haag! 

↑ Die spinnen, die Holländer! Wieso 
man bei zu lauter Musik durch Grachten 
surft und paddelt wird den Deutschen 
wohl ewig ein Mysterium bleiben. 
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mal auf eigene Faust los und macht 
Amsterdams Pubs unsicher. 
   Da aber bekanntermaßen auch die 
schönste Reise mal ein Ende haben 
muss, geht es am Sonntag schließlich 
zurück Richtung Heimat. Doch selbst 
auf der Rückfahrt kann man noch die 
eine oder andere Erfahrung mitnehmen. 
Die Bäder- und Kaiserstadt Aachen mit 
ihren prunkvollen mittelalterlichen Bau-
ten und den geradezu legendären Prin-
ten steht als letzter Punkt auf dem reich-
haltigen Programm der Fahrt. Noch 
während die Reisegruppe in die Stadt 
ausschwärmt, um sich an den Süßspei-
sen-Spezialitäten zu erfreuen oder Mo-
numentalbauten wie den Dom zu be-
wundern, zeigt sich das Wetter von sei-

ner unfreundlichen Seite. Fluchtartig 
wird bei einsetzendem Regen der Bus 
bestiegen und das letzte Stück Weg 
hinter sich gebracht. Der Busfahrer und 
seine Gattin, die immer für ein bisschen 
Stimmung und die Verpflegung im Bus 
gesorgt haben, geben noch mal Alles, 
was das Witze-Repertoire zu bieten hat. 
   Schließlich und endlich erreicht der 
Bus Obergladbach und die Gruppe ist 
entlassen. Eine gewisse Ernüchterung 
ist angesichts des bevorstehenden Kof-
ferschleppens zwar zu spüren, aber nie-
mand würde widersprechen wenn es 
hieße: „So eine Fahrt müssen wir in den 
nächsten Jahren wieder machen!“ 

Alle Jahre wieder… 
Schneemassen stellen Feuerwehren vor Probleme; Rücksicht auf Hydranten  
   Es ist ein altbekanntes Leiden bei den 
Feuerwehren, und ein gefährliches noch 
dazu. Gerade im letzten harten Winter 
hat sich wieder ein Problem mit der 
weißen Winterpracht gezeigt, das jeden 
etwas angeht. Leider viel zu oft kommt 
es vor, dass der geschobene Schnee 
unachtsam auf der Straße platziert wird 
und so die dort installierten Hydranten 
bedeckt werden. Das kann im Ernstfall 
bedeuten, dass der Wehr kein Wasser in 

ausreichender Menge und Geschwin-
digkeit zur Verfügung steht. Die Folgen 
sollte sich jeder selbst ausmalen kön-
nen. Daher ist die Bitte sicher nicht zu 
viel verlangt, im Winter ein bisschen 
Rücksicht auf die Hydrantendeckel und 
Wasserschieber zu nehmen, damit, falls 
Not am Mann ist, zumindest in dieser 
Hinsicht ein reibungsloses Arbeiten 
gewährleistet ist. Letztendlich dient das 
alles unserer eigenen Sicherheit! 

Unterflurhydrant. Diese ovalen Deckel 
sollten von nichts verdeckt werden! 

Rotes Hydrantenschild. Sollte zu jeder 
Zeit unverdeckt und gut lesbar sein. 
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Einsätze halten sich in Grenzen 
Auch 2010 keine nennenswerten Einsätze; viel Zeit in Ausbildung investiert 

   Wieder ist ein Jahr ins Land gegangen 
und wieder musste unsere Wehr zu kei-
nem größeren Einsatz ausrücken. Nur 
viermal heulte die Sirene, das erste Mal 
im Februar. Ein dicker Eispanzer hatte 
die Gullys in Niedergladbach blockiert, 
sodass Wasser aus einem defekten Ka-
nal in Keller zu laufen drohte. Das Hin-
dernis wurde mit Pickel und Schippe 
entfernt und noch am Abend desselben 
Tages nahmen Bagger die Instandset-
zungsarbeit auf. 
   Der zweite Alarm des Jahres wurde 
anlässlich der im Juni durchgeführten 
Alarmübung aller Schlangenbader Weh-
ren gegeben. Angenommen worden war 
der Brand eines Plastiklagers in Schlan-
genbad. 
   Zu ihrem nächsten Einsatz fuhren die 
Floriansjünger dann im Juli. Ein Baum 
sei auf die Lorcher Straße zwischen 
Obergladbach und Hausen gestürzt und 
gefährde den Verkehr, hieß es damals. 
Doch als unsere beiden Fahrzeuge in 
Hausen angekommen waren, hatte nie-

mand auch nur die Spur eines Baumes 
entdeckt (vom artgerecht im Wald un-
tergebrachten Gehölz einmal abgese-
hen). Auf der Rückfahrt aber konnte am 
Straßenrand ein großer Ast ausgemacht 
werden, den wohl ein vorbeikommender 
Autofahrer bereits zur Seite geschafft 
hatte. 
   Im August schließlich fand die letzte 
Alarmierung statt. In Hausen sollte 
dringend eine Tür geöffnet werden. 
Doch die ausgerückten Kräfte konnten 
unverrichteter Dinge wieder zurück 
fahren. Die ganze Situation war schon 
kurz nach der Alarmierung vom Eigen-
tümer selbst gelöst worden. 
   Es ist immer eine etwas unglückliche 
Tatsache, dass die Frauen und Männer, 
die sich in diesem Ehrenamt betätigen, 
so wenig mit dem in vielen Stunden der 
praktischen und theoretischen Ausbil-
dung erworbenen Wissen tatsächlich 
anfangen können, doch man muss ganz 
ehrlich sagen: So ist es wirklich besser! 

Selbst die Reste der Eisschicht (Mitte) 
haben noch eine beachtliche Stärke. 
Stellenweise war das Eis 20 cm dick! 

Das Warten auf die Zuständigen von 
der Gemeinde zehrt an den Nerven. 
Außerdem ist es ziemlich kalt. 
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Von Höhenluft und Waldidylle 
Seltene Übung am Mapper Hof; Kletterpark und BF in Wiesbaden besucht 

   Wer bisher geglaubt hat, die Übungen 
der Einsatzabteilung würden wie die 
Wettkampfübungen der Jugend immer 
nach demselben Schema ablaufen, der 
hat sich geschnitten. Denn der Dienst 
bei der Feuerwehr beinhaltet nicht nur 
das „Schläucheschubsen“ auf heimi-
schen Straßen. Auch die Bezirke, die 
nicht im unmittelbaren Ortsbereich lie-
gen, sind schutzbedürftig. So war in 
diesem Mai wieder eine Übung auf dem 
etwas entlegenen Mapper Hof fällig. 
Die Wasserversorgung auf dem Gelän-
de wird durch diverse Teiche und meh-
rere riesige unterirdische Zisternen ge-
währleistet. Und wer Wasser abgeben 

Hof Mappen: Der neue Löschteich gibt Anlass für einen kleinen Höflichkeitsbesuch 

will, der muss sich auch um seinen Vor-
rat sorgen. Darum wird, wenn einmal 
angezapft, in einer separaten Übung der 
alte Hochbehälter im Kernweg, ober-
halb des Gerätehauses, mit neuem Was-
ser aus der Gladbach befüllt. Da das 
Wasser hierbei über lange Strecken 
gefördert werden muss, gilt es unter 
anderem, die Einflüsse von Reibung 
und Gefälle zu berechnen. 
   Ebenfalls ins Repertoire eines guten 
Feuerbekämpfers gehört die Fähigkeit, 
mit den diversen Maschinen auf den 
Fahrzeugen umgehen zu können. So 
werden jedes Jahr Übungen zum Um-
g an g  mi t  d en  B e l e u c h tu n g s -
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einrichtungen oder auch der Kettensäge 
abgehalten. Dazu wird beispielsweise 
eine unter Windwurf eingeklemmte 
Person angenommen und dann bei 
künstlichem Licht mit der Säge aus dem 
oft unter Spannung stehen Holz befreit. 
   Auch für die Atemschutzgeräteträger 
werden Übungen durchgeführt. In mit 
Disconebel eingeräucherten Gebäuden 
müssen Verletzte gesucht und gerettet 
werden, was sich bei eingeschränkter 
Sicht oftmals mehr als schwierig gestal-
tet. Sollte dann etwa im zweiten Stock 
nichts mehr gehen, kann es sein, dass 
ein Fenster als letzter Fluchtweg herhal-
ten muß. Und sich aus dem Fenster ab-
zuseilen ist ganz sicher nicht jeder-
manns Lieblingszeitvertreib. 
   Aus diesem Grund gab es im Sommer 

auch eine ganz besondere Übung, mög-
lich gemacht durch die Berufs-
feuerwehr Wiesbaden. An einem ihrer 
Übungstürme musste sich jeder einmal 
unter professioneller Anleitung absei-
len. „Selbstretten“ heißt das bei der 
Feuerwehr. Dabei kann man ganz ne-
benbei auch noch seine Kenntnisse zu 
Feuerwehrknoten und -stichen wieder 
auf Vordermann bringen. 
   Wem das noch nicht genug Höhenluft 
war, der wurde bei einem Besuch im 
Kletterpark Nerotal mit mehr davon 
versorgt. In Höhen von bis zu 12 Me-
tern konnten sich alle Kameraden durch 
die in Schwierigkeitsgraden gestaffelte 
Parcours hangeln. 
   Unsere Wehr bietet also eine ganze 
Palette an interessanten Übungen! 

Zum Trocknen rausgehängt? Auch für einen Wehrführer gibt es keinen Weg am Seil 
vorbei - nur den Weg nach unten. Der ist voller Hindernisse, etwa andere Fenster. 
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Jugendfeuerwehr im Jahr 2010 
Unser Programm durch das gesamte Jahr - ein Rückblick 

   Wie jedes Jahr begann auch 2010 für 
die Jugendfeuerwehr Obergladbach mit 
der Weihnachtsbaumaktion. Die Ju-
gendlichen sammelten trotz des winter-
lichen Wetters wieder alle Weihnachts-
bäume im Ort ein und freuten sich auf 
das Verbrennen sowie das anschließen-
de Beisammensitzen im Gerätehaus bei 
Tee und Würstchen.  
   Im April ging es dann langsam wieder 
los mit den Übungen zum diesjährigen 
Kreiswettkampf am 19. Juni in Laufen-
selden. Anders als im Vorjahr, in dem 
die JFW mit einer reinen Mädchen-
mannschaft angetreten war, wurde für 

2010 wieder eine gemischte Mannschaft 
aufgestellt. Das Ergebnis war der 13. 
Platz. 
   Natürlich gab es zwischen den einzel-
nen Übungen auch noch andere Veran-
staltungen,  etwa den Tagesauflug der 
Gesamtgemeinde ins Phantasialand oder 
die Schüsselbachübung, bei der die Ju-
gendlichen, zusammen mit den  Aktiven 
der Einsatzabteilung, einen möglichst 
realistisch angelegten Einsatz probten. 
Nach getaner Arbeit gab es, wie immer, 
ein gemeinsames Essen in der Schüssel-
bach mit anschließendem gemütlichen 
Ausklang des Nachmittags. 

Schlitterpartie während der Weihnachtsbaumaktion! Bei der Jugendfeuerwehr hat 
man richtig Spaß, selbst im Winter, wenn alle Anderen vor dem Ofen bibbern. 
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   Nach einer Übungspause kam das 
lang ersehnte Kreiszeltlager zu Beginn 
der Sommerferien. Dieses Jahr ver-
schlug es die Jugendfeuerwehr und die 
anderen Feuerwehren des Kreises in 
Richtung Stuttgart, genauer nach Wal-
denbuch. Aus Sorge, die wichtigen 
WM- Spiele zu verpassen, wurden den 
Jugendlichen und den Betreuern Lein-
wand und Beamer zur Verfügung ge-
stellt, damit sie alle Spiele selbst im 
Zeltlager verfolgen konnten. Darüber 
freuten sich die Jugendlichen sehr. Das 
Wetter spielte im Großen und Ganzen 
die gesamte Woche sehr gut mit, es 
wurden viele Schwimmbadbesuche und 
auch einen Besuch in Europas größten 
Zoo unternommen. 
   Nach dem Zeltlager bereiteten sich 
die Jugendlichen mit Hilfe ihrer Betreu-
er auf die Gemeinschaftsübung in 
Wambach vor. Bei dieser Übung durf-
ten die Jugendlichen eine brennende 
Holzhütte selbständig löschen, indem 
sie einen Löschangriff selber aufbauten. 
   Auch in den Wintermonaten war die 
Jugend aktiv. Zwar gabt es keine prakti-
schen Übungen mehr, aber auch der 
theoretische Teil wollte gelernt sein. 
Diese Übungen wurden dann immer 
öfter aufgelockert, sei es mit einem 
Waffelessen, durch einen Ausflug ins 
Schwimmbad oder beim Bowlen. 
   Der Abschluss des Jahres wurde 
schließlich mit einer Weihnachtsfeier  
am 10. Dezember gestaltet.  
 
 

Die Jugendfeuerwehr wünscht 
allen Obergladbachern eine schö-
ne Weihnachtszeit und einen gu-

ten Start ins neue Jahr 2011!  
 

Rauchmelder  
sind Lebensretter   

 
   Brandrauch ist eine immer wieder 
unterschätzte Gefahr: Drei Viertel aller 
Opfer von Wohnungsbränden sterben 
an einer Rauchvergiftung. Deshalb 
empfiehlt die Freiwillige Feuerwehr, in 
jeder Wohnung Rauchwarnmelder 
(RWM) zu installieren. 
   Die Statistik spricht eine deutliche 
Sprache: Nachts entstehen zwar nur 
etwa 35 Prozent aller Brände, aber es 
gibt 75 Prozent aller Brandtoten. Und 
nur 40 Prozent aller Brände brechen im 
Wohnbereich aus, aber rund 80 Prozent 
aller Opfer verlieren bei Bränden im 
Wohnbereich ihr Leben. 
   Die Brandgase sind deshalb so ge-
fährlich, weil nachts auch der Geruchs-
sinn des Menschen „schläft“. Kommt es 
zu einem Brand, verbreitet sich Kohlen-
monoxid und Kohlendioxid in der Woh-
nung. Die Gase nehmen Schlafenden 
das Bewusstsein, bevor sie aufwachen. 
Bereits nach zehn Atemzügen sind die 
Gase tödlich. 
   Ein Rauchmelder ist preiswert (15 bis 
50 Euro) und kann Leben retten. Denn 
sein Alarm verschafft insbesondere 
nachts die nötige Zeit, um vor dem töd-
lichen Brandrauch zu fliehen. In sieben 
Bundesländern, darunter Hessen, sind 
RWM bereits gesetzlich vorgeschrie-
ben. Für Hörgeschädigte gibt es auch 
Melder mit optischen Anzeigen und 
vibrierenden Platten im Bett. Empfoh-
len wird ein Einbau mindestens in Flu-
ren, Schlafzimmern und Kinderzim-
mern. Mehr Infos gibt es unter 

 
www.rauchmelder-lebensretter.de 
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   Auch wenn dieser Hinweis seit Jahren 
immer wieder im Kurier auftaucht, so 
hat er nichts von seiner Bedeutsamkeit 
verloren. Es ist von essentieller Bedeu-
tung, dass im Notfall immer zu allererst 
die 112 gewählt wird. Diese ist von 
jedem Telefonapparat erreichbar und 
geht leider oft vergessen. Nur wenn der 
Notruf auf diesem natürlich völlig kos-
tenfreien Weg bei der Leitstelle einläuft 
kann der Sirenen- und Melderalarm bei 
den betreffenden Wehren ausgelöst 
werden!  
   Um der Leitstelle die Arbeit zu er-
leichtern sollte man sich an die „5 W“ 
halten: „WER ruft an, WO bin ich, 
WAS war los, WIE viele sind verletzt 
und dann WARTE ich auf Rückfrage!“ 

Not am Mann? Zuerst die 112!! 

Informationen bei: 
Marius Hopf, Tel. 06129/489712 

Internetpräsenz: 
www.feuerwehr.obergladbach.de 

Die leidige „Feuerwehrkrankheit“ 
Jugendfeuerwehr fehlt der Nachwuchs; Einsatzabteilung dünnt aus 
   Ein ernsthaftes Problem macht sich 
seit Jahren bei den Feuerwehren breit, 
das schon so manches Kopfzerbrechen 
bereitet hat. Der Nachwuchs fehlt, und 
zwar in der Jugend wie bei den Aktiven. 
Noch im Jahr 2003 war die Jugend bei 
rekordverdächtigen 29 Mitgliedern, 
heute sind es nicht mal mehr die Hälfte. 
   Ähnliches gilt für die Einsatz-
abteilung. Zwar sind die Mitglieder-
zahlen hier höher, doch auch hier fehlt 
es an Nachschub. Es werden immer 
neue Freiwillige gesucht, die bereit 
sind, auch über eine fördernde Mitglied-
schaft hinaus tätig zu werden. Denn was 
nutzt ein förderndes Mitglied, wenn 
keiner mehr da ist, der ausgerüstet wer-
den kann? Jeder weiß sich gerne in Si-
cherheit, aber die kann eben nur durch 
ein gewisses „Personal“ gewährleistet 

werden. Die Jugend und die Aktiven der 
Feuerwehr laden daher herzlich alle 
Interessenten dazu ein, sich auch die 
Übungen anzusehen und mit dem Pro-
gramm der Jugend vertraut zu machen, 
das eigentlich für Jeden etwas Interes-
santes bietet. Unsere Wehr würde sich 
wirklich sehr über Zuwachs in beiden 
Abteilungen freuen! 

Aktive von 2009: Gerade im mittleren 
Dienstalter (30-40) fehlen die Leute 
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Sofern Interesse besteht ist dieser Antrag (oder eine Kopie) vollständig 
ausgefüllt bei Marius Hopf oder Helmut Dick abzugeben.  
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Statistik 
Feuerwehrleute auf Lehrgängen 
Natürlich wurden auch 2010 wieder jede Menge Lehrgänge bestanden. Nina 
Montsch absolvierte den Grundlehrgang, Carsten Mayer den Sprechfunk. Beim 
Atemschutz verdienten sich Carsten Schäfer und Carsten Mayer ihren „roten Punkt“, 
Andreas Konrad konnte den Maschinistenlehrgang erfolgreich abschließen. Auch 
beim Kettensägenlehrgang waren Carsten Mayer, Carsten Schäfer und Andreas Kon-
rad erfolgreich. Wehrführer Marius Hopf besuchte ein Seminar zur Waldbrandbe-
kämpfung für Zug- und Verbandsführer. 
 

Die Feuerwehr in Zahlen 
Der Feuerwehr gehören derzeit insgesamt 110 Mitglieder an. Die Einsatzabteilung 
besteht aus 30 Personen (davon 11 Frauen), die Jugendfeuerwehr aus 14 Jungs und 
Mädels. Die Alters- und Ehrenabteilung hat ihren 11. Mann bekommen und 56 wei-
tere Mitglieder unterstützen die Wehr fördernd. Ende November betrauerte die Wehr 
den Tod des Kameraden Karl Jakobi. 
 

Ehrungen 
Zu zehnjähriger Mitgliedschaft konnte Ricco Holz und Andreas Konrad gratuliert 
werden. Seit 25 Jahren schon gehören Heiko Scheuerling, Robert Novotny, Karl-
Heinz Petry, Bernd Lehnen, Rudolf Konrad und Thomas Huber der Wehr an. 

Bei der letzten JHV wurden Carsten 
Mayer, Andreas Konrad und Carsten 
Schäfer (v.l.) von Anwärtern zu Feuer-
wehrmännern und Katja Tassler, bisher 
Oberlöschmeisterin, zur Hauptlösch-
meisterin befördert. 

Ebenfalls an der Jahreshauptversamm-
lung bekannt gegeben wurde der Über-
tritt von Cody Bridges und Annamaria 
Montsch aus der Jugendfeuerwehr zu 
den Aktiven, hier mit Wehrführer Mari-
us Hopf (rechts). 
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Impressum 
Herausgeber: Freiwillige Feuerwehr Obergladbach, Auflage: 190 Exemplare 
Verantwortlich: Marius Hopf 
Redaktion: Andreas Konrad 
Herstellung: Norbert Laufer, Gerhard Holz, Helmut Dick, Nina Montsch, Michael 
Montsch, Sven Dietrich, Dorothee Dietrich, Markus Jurka, Hans-Josef Herbst. 

Die Feuerwehr lädt ein... 
Weihnachtssingen an der Kapelle 
Seit Jahren ein schöner Brauch ist das Weihnachtssingen. 
Dazu laden auch in diesem Jahr die Bläser und der Chor 
„Surprise“ am ersten Weihnachtsfeiertag ein, und zwar am 

Samstag, 25. Dezember 2010, ab 17.30 Uhr. 
Für Glühwein sorgt wieder die Jugendfeuerwehr. Alle 
Obergladbacher und deren Gäste sind dazu eingeladen! 

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
Die nächste Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Obergladbach findet am 

Freitag, 21. Januar 2011 
im Bürgerhaus statt. Sie beginnt um 20 Uhr. Dazu sind neben Einsatz-
abteilung auch die Alters- und Ehrenabteilung, die Jugendfeuerwehr 
und alle fördernden Mitglieder herzlich eingeladen. 

Weihnachtsbaumaktion der Jugendfeuerwehr 
Schon sehr früh im neuen Jahr werden von der Jugendfeuerwehr die 
„ausgedienten“ Weihnachtsbäume gesammelt. Hierzu müssen diese am 

Samstag, 8. Januar 2011 
ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitgelegt werden. Über eine 
kleine Spende für diesen Service würde sich der Feuerwehrnachwuchs 
natürlich sehr freuen.  
Wer darüber hinaus zwischen 10 und 17 Jahren alt ist und Interesse an 
Spaß und Lernen in der Gemeinschaft hat, der kann sich um 10 Uhr mit 
den anderen Jugendlichen am Gerätehaus treffen und einfach mal ganz 
unverbindlich in die Jugendfeuerwehr „reinschnuppern“.  
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Die Feuerwehr 
Obergladbach 
wünscht Allen 

frohe Weihnachten 
und ein gutes 
neues Jahr 

2011 


