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Liebe Obergladbacher, 
liebe Mitbürger, 
 
2015 können wir von einem ganz besonderen Jahr für 
unsere Feuerwehr berichten. Es war viel los bei uns.  
 
Zunächst konnten wir noch kurz vor Weihnachten 
2015, an unserer Weihnachtsfeier, ein neues Lösch-
fahrzeug, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser-
tank (TSF-W), in Dienst nehmen. In den folgenden 
Wochen und Monaten folgte eine umfangreiche Einar-
beitung in die neue Technik und die Geräte des neuen 
Fahrzeugs, zusätzlich zum normalen Dienst. Mit dem neuen TSF-W haben 
wir endlich ein dem Stand der Technik entsprechendes und für unsere Ein-
satzzwecke bestens geeignetes Fahrzeug zur Verfügung, das gegenüber dem 
Vorgänger eine erhebliche Verbesserung darstellt. Aus dem Erlös des Altfahr-
zeuges konnte mit Unterstützung des Vereins noch eine Wärmebildkamera 
beschafft werden, die die Menschenrettung z. B. in verrauchten Bereichen 
oder bei Personensuchen maßgebend vereinfacht und beschleunigt. Parallel 
dazu wurde durch den Verein, mit Hilfe von Sponsoren, ein neues Mann-
schaftstransportfahrzeug (MTF) beschafft. Dieses Fahrzeug konnte im Som-
mer abgeholt werden. Es kommt nicht oft vor, dass eine so kleine Feuerwehr 
innerhalb eines Jahres gleich zwei neue Fahrzeuge erhält. Daher ist dieses 
Jahr etwas ganz besonderes für uns. Dies wurde im September mit der Ein-
weihung und offiziellen Übergabe der Fahrzeuge auch feierlich begangen. An 
dieser Stelle noch einmal einen großen Dank an die gemeindlichen Gremien 
und die Sponsoren! 
 
Für die Gemeinschaft stand in diesem Jahr ein Vereinsausflug nach Fulda auf 
dem Programm. Dabei wurde auch die neuere deutsche Geschichte bei einem 
Besuch des „Point Alpha“, eines der wichtigsten Beobachtungsposten der US-
Streitkräfte in Europa, eindrucksvoll beleuchtet. Point Alpha präsentiert am 
Originalschauplatz die Konfrontation der beiden Machtblöcke des Kalten 
Krieges, den Aufbau der Grenzanlagen mit ihren Sicherungselementen, aber 
auch militärische Abläufe sowie das Leben an und mit der Grenze aus der 
Sicht der Bevölkerung. 
 
Nun neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen, denn auch ein-
satzmäßig war viel los, und wir können es auch wieder etwas ruhiger angehen 
lassen über die Feiertage. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine ruhige 
und besinnliche Weihnachtszeit mit einem schönen Jahresausklang sowie ein 
gutes, erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2016!  
 
Marius Hopf 
Wehrführer 

Glück im Unglück, anders kann man es 

wohl nicht nennen. Als im Sommer 

diesen Jahres die Sirene zu einem Feld-

brand rief, stand das neue Löschfahr-

zeug von Obergladbach schon seit ein 

paar Monaten einsatzbereit im Geräte-

haus. Und es sollte sich bei diesem 

Einsatz als entscheidendes Einsatzmit-

tel herausstellen, denn es besitzt einen 

eingebauten Tank, mit dem immerhin 

750 Liter Wasser jederzeit zur Verfü-

gung stehen. Wie dringend notwendig 

so ein mobiler Wasserspeicher ist, 

zeigt sich besonders bei solchen Ein-

sätzen wie dem Feldbrand, die sich 

fernab jeder leicht zugänglichen Was-

Feuertaufe für neues Löschfahrzeug 

TSF-W beweist seinen unschätzbaren Nutzen bei brennendem Stoppelfeld 

serversorgung abspielen: Während sich 

die wohl durch Funkenflug beim Dre-

schen entstandenen Flammen auf dem 

Feld noch leidlich gut mit großen Feuer-

patschen ausschlagen lassen (sofern der 

Wind einen nahe genug heran lässt), ist 

es alles andere als einfach, den Flammen 

auch im Unterholz zu Leibe zu rücken. 

Hierbei war unser neues Fahrzeug jedes 

Gramm seiner 6,3 Tonnen in Gold wert. 

Während ein Teil der Mannschaft mit 

Feuerpatschen, Spaten und Heugabeln 

das Feldfeuer selbst erstickte, konnte das 

TSF-W am nahen Waldrand entlang 

fahren und dabei quasi im Vorrüberge-

hen mit einem direkt ans Fahrzeug ange-

↑ Flammen und verbrannte Erde soweit das Auge reicht. Dieser Anblick bot sich den 

Löschkräften im Sommer an der Hinterlandswaldstraße bei Obergladbach. 



schlossenen Schlauch mit Strahlrohr 

eine Ausbreitung des Feuers ins Busch-

werk verhindern. Ohne den Wassertank 

wäre das nicht möglich gewesen und in 

der Zeit, in der eine Wasserversorgung 

hergestellt worden wäre, hätte das Feu-

er in die umliegenden, knochentrocke-

nen Wälder überspringen können. 

Auch die Mobilität war entscheidend. 

   Dankbar sind wir daher auch für die 

große Unterstützung unserer Nachbar-

wehren, die mehrheitlich ebenfalls mit 

Löschwasser mitführenden Fahrzeugen 

ausgestattet sind. Im Wechsel - es 

musste immer wieder Wasser nachge-

tankt werden - konnte der Brand von 

mehreren Löschfahrzeugen aus trotz 

ständig drehenden Windes schnell und 

effektiv gelöscht werden. 

   Dieser Einsatz war allerdings weder 

der erste noch der einzige in diesem 

Jahr. Bereits im Januar wollte eine ko-

kelnde Gartenhütte gelöscht sein, die 

aber schon vor unserem Eintreffen bei 

den Kameraden aus Hausen in besten 

Händen war. Im Februar darauf brannte 

dann ein Lagerraum der Firma Dieffen-

bach vollständig aus. Während ein Zu-

gang zum Wasser hier kein Problem 

war, war damals der auf unserem neuen 

TSF-W verladene Hochdrucklüfter ge-

fragt, um in den stark verqualmten Räu-

men wieder bessere Sicht zu schaffen. 

Und da wir schon in Hausen sind: Eine 

Tür galt es auch noch zu öffnen. 

   Zurück nach Gladbach, wo im Februar 

ein auswärtiger Transporter eine beacht-

liche Menge Treibstoff im Ort verloren 

↑ „Gießkommando“: Mit kaltem Wasser benetzt wird das Buschwerk unempfindli-

cher gegen die Flammen; schon entstandene Kleinbrände gehen dabei ebenfalls ein. 

hatte und ohne seinen Fahrer am Orts-

rand abgestellt gefunden wurde. 

   Im Dezember musste die Wehr zu 

zwei weiteren Einsätzen ausrücken: ein 

Kaminbrand in Obergladbach sowie 

ein Fahrzeugbrand in Hausen, wiede-

rum bei der Firma Dieffenbach. Insge-

samt wurden 18 Einsätze durchgeführt 

(davon 7 ELW-Fahrten). 

   Nicht am Einsatzgeschehen, aber an 

allem anderen stark beteiligt, was an 

Feuerwehrarbeiten so anfällt, gebührt 

auch dieses Jahr wieder unser größter 

Dank den FFW-Senioren, die wie gute 

Geister immer mit helfender Hand an-

packen, etwa bei der Instandhaltung 

des Gerätehauses. Ihr Engagement über 

die aktive Dienstzeit hinaus ist alles 

andere als eine Selbstverständlichkeit 

und kann daher gar nicht hoch genug 

geschätzt werden. Danke an euch! 

Nicht, dass uns die Gesichter unserer 

derzeitigen Kameraden nicht mehr gefie-

len, aber wir alle werden älter und das 

bleibt nicht ohne Folgen für eine Institu-

tion wie die Feuerwehr. Erfahrene Mit-

glieder scheiden irgendwann alters- oder 

gesundheitsbedingt aus und hinterlassen 

eine Lücke, die mit neuen Kräften ge-

füllt werden muss. Gerade an Besitzern 

eines Führerscheins Kl. 2 bzw. C (für 

das TSF-W) besteht derzeit ein Mangel. 

   Mitglied werden kann eigentlich jeder, 

der zumindest 18 Jahre alt und bei guter 

Gesundheit ist. Als besonders nützlich 

für Feuerwehrleute erweisen sich immer 

wieder handwerkliche Fähigkeiten, etwa 

im Bereich Elektrik, Holzbau oder Kfz. 

Das bedeutet nicht, dass umgekehrt alle 

Nicht-Handwerker disqualifiziert wären, 

Neue Gesichter gesucht! 

 

einer Feuerwehr anzugehören. Wir sind 

ein bunter Haufen, in dem auch Studis, 

Computertechniker und der nette Bank-

angestellte von nebenan eine Möglich-

keit zur Entfaltung gefunden haben. 

   Den Feuerwehralltag bestimmen die 

alle zwei Wochen abgehaltenen abendli-

chen Übungsdienste; bereichert wird das 

in Theorie und Praxis geteilte Programm 

durch gesellige Aktionen wie Ausflüge 

(S.11), Feste und gemeinsames Essen. 

 

Neugierig geworden? Die Freiwillige 

Feuerwehr Obergladbach lädt jeden ein, 

sich ganz unverbindlich an einem der 

Übungsabende selbst ein Bild von seiner 

Dorfwehr zu machen. Der Dienstplan 

hängt am Gerätehaus aus, jeder Interes-

sent ist uns herzlich willkommen. 

↑ Die Einsatzgrafik für das Jahr 2015. 

Die ungewöhnlich zahlreichen Brand-

einsätze stehen in scharfem Kontrast 

zum brandfreien Vorjahr. Deutlich redu-

ziert dafür die Anteile der ELW-Fahrten 

und der umgefallenen Bäume. Unverän-

dert die 11% technische Hilfeleistung. 



Viel Arbeit, die sich aber gelohnt hat 

Seit einem Jahr macht sich das TSF-W am Standort Obergladbach bezahlt 

Dass Feuerwehrleute ihre Freizeit auf-

wenden, um ehrenamtlich für den 

Brandschutz einzutreten, ist nicht unge-

wöhnlich. Dass es aber mehrere hundert 

Stunden sind, die von einem kleinen 

Kreis allein für die Beschaffung eines 

neuen Löschfahrzeuges geopfert werden, 

ist wahrhaftig nicht die Regel und ver-

dient besondere Anerkennung. Diese 

wurde dem „Arbeitskreis Fahrzeuge“ im 

Rahmen der offiziellen Indienststellung 

der beiden neuen Obergladbacher Fahr-

zeuge im März für ihre geleistete Arbeit 

zu recht ausgesprochen. 

   Das schon im vergangenen Dezember 

eingetroffene TSF-W, mit offiziellen 

Funkrufnamen „Florian Schlangenbad 

5/48“, wurde bereits in den letzten Aus-

gaben des Feuerwehrkuriers vorgestellt. 

Das IVECO-Fahrgestell wurde im Rah-

men einer Landesbeschaffung gekauft, 

der Aufbau stammt von der Firma Magi-

rus. Bis das Fahrzeug von allen Kinder-

krankheiten befreit und vollständig aus-

gestattet war, ging ein wenig Zeit ins 

Land. Aber nun steht der Wehr Obergla-

dbach ein hochmodernes und vorbildlich 

ausgerüstetes Löschfahrzeug zur Verfü-

gung, das keinen Vergleich scheuen 

muss, weder innerhalb Schlangenbads 

noch im Umkreis. Gut durchdacht ist die 

Aufteilung der vier Geräteräume: Auf 

der Fahrerseite findet sich unter anderem 

die Ausrüstung für technische Hilfeleis-

tung und Wasserentnahme, auf der Bei-

fahrerseite die grundlegende Ausstat-

tung, die Angriffs- und Wassertrupp bei 

Brandeinsätzen benötigen, etwa Schnell-

angriffseinrichtung, Atemschutzgeräte, 

Schaummittel und Schläuche.  

   Zur feuerwehrtechnischen Beladung 

gehören neben 750 Litern Löschwasser 

und Normbeladung nach DIN 14530-17 

u. a. folgende Werkzeuge und Geräte: 

 

 Magirus Fire PFPN 10/1000 (Pumpe; 

Betrieb im Fahrzeug möglich) 

 Tempest Hochleistungslüfter 

 Wärmebildkamera „Flir“ 

 Schornsteinfegerwerkzeugsatz 

 Rettungsbrett 

 Türöffnungsgerät 

 Tauchpumpe Mast TP 4/1 

 Gerätesatz Absturzsicherung 

 Zwei Kettensägen mit Zubehör 

 eingebauter Stromerzeuger mit 7,5 

kVA Leistung 

 

Besonderer Blickfang ist der ausfahrbare 

Lichtmast mit vier leistungsfähigen  

LED-Leuchten. Der Mast ist über eine 

Fernbedienung dreh-, kipp- und höhen-

verstellbar und sorgt für eine schnelle 

Beleuchtung der Einsatzstelle, wo früher 

erst mühsam der Lichtmast von Hand 

aufgebaut und ausgerichtet werden 

musste. Auch tragbare Scheinwerfer 

sind verladen, sie erreichen Stellen, an 

die das TSF-W nicht vordringen kann. 

   Einziger Wermutstropfen: das neue 

Fahrzeug ist 6,3 Tonnen schwer und darf 

somit nicht mehr mit den heute üblichen 

Führerscheinen der Klasse B (bis 3,5 

Tonnen) gefahren werden. Aus diesem 

Grund wird eine Sonderregelung für 

Feuerwehrleute angestrebt, damit das 

Fahrzeug im Einsatzfall auch von mög-

lichst vielen bewegt werden darf. 
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Ein Fahrzeug für den ganzen Verein 

Egal ob Einsatz oder Zeltlager, das neue MTF bringt uns an jedes Ziel 

So viele Geräte für den Einsatzfall das 

TSW-W auch mitführt, es passen höchs-

tens sechs Personen (Staffelbesatzung) 

hinein. Um bei größeren Einsätzen ge-

nug Kräfte vor Ort bringen zu können, 

braucht es ein Mannschaftstransportfahr-

zeug, kurz MTF. Acht weitere Personen 

können mit dem neuen Opel Movano, 

der seit Mitte des Jahres zum Oberglad-

bacher Fuhrpark gehört, befördert wer-

den. Einsatzmittel sind nur wenige verla-

den, hauptsächlich dienen sie zur Absi-

cherung und Ausleuchtung der Einsatz-

stelle. Auch Werkzeug ist mit an Bord. 

Die Ausstattung wurde teils aus dem 

Vorgänger, einem alten VW-Bus, über-

nommen, der wie das neue MTF schon 

auf den Funkrufnamen „Florian Schlan-

genbad 5/19“ hörte. 

   Aber das 125 PS starke und 3,3 Ton-

nen schwere MTF dient nicht nur dem 

Transport von Einsatzkräften. Als Ver-

einsfahrzeug steht es auch der Jugend-

feuerwehr zur Verfügung, wenn diese 

ins jährliche Kreiszeltlager, auf Ausflü-

ge in Vergnügungsparks und Schwimm-

bäder oder zu Übungen mit den anderen 

Jugendfeuerwehren fährt. Zu diesem 

Zweck wurde im Heck freier Stauraum 

für Taschen gelassen; die Einsatzbela-

dung kann leicht entfernt werden, etwa 

der Stromerzeuger und der Lichtmast. 

   Im Gegensatz zum TSF-W wurde das 

MTF nicht aus staatlichen Mitteln finan-

ziert, sondern mit vereinseigenem Geld 

und Spenden. Unsere großzügigen Sen-

der waren, hier in alphabetischer Rei-

henfolge angegeben: 

 Hofgut Mappen KG / Firma Fibona, 

Taunusstein 

 Firma Jean Müller, Eltville 

 Lebender Adventskalender Oberglad-

bach 2014 

 Naspa-Stiftung, Wiesbaden 

 Spedition Zahn, Wallau 

 

Noch mal vielen Dank an alle Spender! 

↑ Beide neuen Fahrzeuge während der offiziellen Übergabe am 27. September. Auch 
auswärtige Wehren, deren Fahrzeuge als Anschauungsmaterial gedient hatten, waren 
angereist, etwa aus Rüdesheim-Eibingen. F
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Die Jugendfeuerwehr im Jahr 2015 

Das Jahr begann wie immer mit einer 
erfolgreichen Weihnachtsbaumaktion, 
bei der von den Jugendlichen sämtliche 
Weihnachtsbäume eingesammelt, weg-
gefahren und verbrannt wurden.  
   Auch in diesem Jahr wurden viele 
Übungen und Ausflüge - wie auch das 
einwöchige Kreiszeltlager Ende Juli 
nach Langgönns - gemeinsam mit der 
Jugendfeuerwehr aus Niedergladbach 
durchgeführt. Ein besonderer Ausflug 
in diesem Jahr war der Gemeinschafts-
ausflug der Gemeinde-
Jugendfeuerwehr nach Schiffweiler ins 
„Gondwana – Das Praehistorium“. 
   In den Wintermonaten wurde im Ge-
genteil zum Sommer mehr drinnen 
gemacht, etwa Fahrzeugkunde oder 

Knoten und Stiche, aber auch hier wurde 
das Ganze zum Beispiel mit einer Nacht-
wanderung, Essen oder Teamspielen 
aufgelockert. Die diesjährige Weih-
nachtsfeier fand in einem Wiesbadener 
Kletterpark statt. 
   Die Jugendfeuerwehr wünscht allen 
Obergladbachern eine schöne Weih-
nachtszeit und einen guten Start ins neue 
Jahr 2016 und bedankt sich an dieser 
Stelle bei allen Helfern dieses Jahres. 
 
Du bist zwischen 10 & 17 Jahren alt? Du 
hast Interesse an Gemeinschaft und Spaß 
daran, gemeinsam etwas zu lernen? 
Dann komm doch am 09. Januar 2016 
kurz vor 10 Uhr zur Weihnachtsbaumak-
tion ans Feuerwehrgerätehaus! 

Ein Jahresrückblick von Jugendwartin Nina Montsch 

↑ Nicht nur bei der Einsatzabteilung ist Absturzsicherung wichtig. Wer in der Klet-

terhalle Wiesbaden die Wände hochgehen will, kommt um Sicherung nicht herum. 

Vom Löschfahrzeug in den Reisebus 

Verein unternimmt Ausflug in die Rhön; Besichtigung historischer Stätten 

↑ „Grenzerfahrung“: Die Reisegruppe bei einer Führung durch das Museum am 

„Point Alpha“, einem ehemaligen US-amerikanischen DDR-Grenzposten. 

Wer fleißig löscht und rettet, der darf 

sich auch mal einen schönen Tag mit 

seinen Kameraden und deren Partnern 

machen. Im geschäftigen Jahr 2015 war 

die Rhön das Ziel eines Tagesausfluges. 

   Auch auf einem Ausflug kommt die 

Feuerwehr nicht ganz ohne Wasser aus - 

nur war das in diesem Fall eher störend, 

da es in Fulda regnete. Kein großes 

Problem, denn die Stadt kann man auch 

von innen besichtigen. Ein lohnendes 

Ziel war dabei der berühmte Fuldaer 

Dom, eine barocke Basilika des 18. Jahr-

hunderts. Auch dem prächtigen Stadt-

schloss wurde ein Besuch abgestattet. 

   Nach Fulda ging es weiter an die thü-

ringische Grenze, wo sich das Museum 

am Point Alpha, eine ehemalige Wach-

station der USA an der Grenze zur DDR, 

befindet. Bei der Führung über das Mu-

seumsgelände wurden die Reisenden mit 

der Geschichte des Ortes und dem Alltag 

der Besatzung im Kalten Krieg vertraut 

gemacht; Sperranlagen, persönliche 

Ausrüstung, sogar Panzer gab es zu se-

hen, kein Wunsch blieb offen. 

   Als sich dann am Schluss der Hunger 

meldete, wurde dahingehend im Land-

gasthof Sieberzmühle Abhilfe geschaf-

fen. Sattgesehen und sattgegessen traten 

die Obergladbacher ihren Rückweg in 

die Heimat an. 



Wo hat der denn Autofahren gelernt?! 

Einfache Verhaltensregeln für den Straßenverkehr können Leben retten 

Wer kennt das nicht: man befindet sich 
auf der Autobahn, hat es gerade furcht-
bar eilig; selbst das Schild „Tempolimit 
aufgehoben“ stellt gefühlt noch eine 
untragbare Einschränkung für den Blei-
fuß dar. Und dann kommt das, was kom-
men muss: Stau. Nun sind Anstehen und 
Frust angesagt. Was aber, wenn ich et-
was dringenderes zu erledigen habe, als 
Tante Eusebia auf ihrem 90. Geburtstag 
mit meiner Anwesenheit zu beglücken? 
Wenn ich einen Rettungswagen oder ein 
Feuerwehrfahrzeug steuere und es buch-
stäblich um Leben und Tod geht? 
   Hier hört der Spaß auf. Rettungskräfte 
im Stau sind auf die Mithilfe aller ande-
ren Verkehrsteilnehmer angewiesen, um 
ihrer Aufgabe zeitnah nachkommen zu 
können. Dafür ist es unerlässlich, dass 
Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. 
Das Prinzip ist ganz einfach und auf alle 
Straßenverhältnisse anwendbar. 

 Eine Spur je Richtung: Am äußers-
ten Rand der eigenen Spur halten 

 Zwei Spuren je Richtung: Fahrzeu-
ge auf der linken Spur halten sich am 
linken Rand, auf der rechten Spur am 
rechten Rand. 

 Drei Spuren je Richtung: Fahrzeuge 
auf der linken Spur an den linken 
Rand, auf der rechten Seite und in der 
Mitte so weit wie möglich nach rechts 

   Der Standstreifen eignet sich nicht für 
Rettungskräfte, da er von Pannenfahr-
zeugen oder Hindernissen (z. B. A66)  
blockiert sein kann. Zudem ist er nicht 
überall tatsächlich ausgebaut. 
   Auch an Ampeln muss möglicher-
weise Platz gemacht werden. Hier gilt 
ebenfalls: am äußersten Rand halten. Es 
ist in diesem Fall ausnahmsweise gestat-
tet, bei roter Ampel in eine Kreuzung 
einzufahren.  
 
Weitere wichtige Hinweise: 

 Das Bilden einer Rettungsgasse bei 
stockendem Verkehr (nicht erst bei 
Eintreffen der Rettungsfahrzeuge) ist 
in der StVO vorgeschrieben! 

 Ebenfalls dort festgehalten sind Stra-
fen für das Nichtbilden der Gasse! 

 Die Rettungsgasse darf nur von Poli-
zei, Krankenwagen, Feuerwehr und 
Abschleppdiensten befahren werden. 
Wer sie als „Abkürzung“ benutzt, ris-
kiert strafrechtliche Folgen! 

 Fahrzeuge niemals diagonal stellen, 
das Heck behindert Einsatzfahrzeuge! 

 
Für detailliertere Informationen gibt es 
eine eigene Internetseite: 
 

www.rettungsgasse-rettet-leben.de 

Aufnahmeantrag 

Name : ____________________ Vorname : __________________ 

Straße : ______________________________________ 

Wohnort : _____________________________________ 

geb. am : ____________ in ______________________ 

Telefon: ____________ _____________ 

e-Mail: ______________________________________ 

verheiratet seit: ______________________ (Angabe freiwillig) 

  Nur vollständiges Datum kann verwaltet werden 

erklärt sich bereit ab _________ 20____ der Freiwilligen 

Feuerwehr Schlangenbad – Obergladbach beizutreten. 

□  Ich möchte zur Einsatzabteilung und aktiv tätig sein. 

□  Ich möchte die Freiwillige Feuerwehr als förderndes Mitglied unterstützen. 

Mitgliedsbeitrag : 

Aktive 10,00 € / jährlich   Förderer ab 20,00 € / jährlich 

 Gewählter Mitgliedsbeitrag (Förderer): _________ € 

Datum : ______________  __________________ 

                                                        Unterschrift 

                                               __________________ 

                                            bei Jugendlichen gesetzl. Vertreter 

Durch den Vorstand/Wehrausschuss auszufüllen: 

Aufgenommen ab:________   Mitgliedsbeitrag jährlich_______€ 

beschlossen in der Sitzung vom: _______________ 20 ___ 

___________________ 

Wehrführer / 1. Vorsitzender 



Statistik 

Feuerwehrleute auf Lehrgängen 
Der Ausbildungsstand der Wehr hat sich auch dieses Jahr wieder verbessert: 
Sina Jurka besuchte Erste-Hilfe- und Grundlehrgang, Marius Oho absolvierte 
ebenfalls den Grundlehrgang, zudem auch den Atemschutzlehrgang. Erik 
Schmeier bestand den Sprechfunklehrgang. Auf dem Fortbildungsseminar für 
Atemschutzgeräteträger ließen sich Sven Heidel, Marius Hopf und Carsten 
Mayer in der Brandsimulationsanlage ordentlich einheizen. 
 

Die Feuerwehr in Zahlen 
Der Mitgliederbestand beläuft sich auf 29 Aktive (davon 10 Frauen), 13 An-
gehörige der Alter- und Ehrenabteilung, 61 fördernde Mitglieder und neun 
Angehörige der Jugendfeuerwehr (sechs Jungs, drei Mädchen). Damit hat 
sich die Zahl der Vereinsmitglieder im Vergleich zum Vorjahr um zwei ver-
ringert und beträgt nunmehr 112 - wie passend für eine Feuerwehr. 
 

Ehrungen 
Ehre, wem Ehre gebührt: Sina Jurka und Helmut Dick wurden für 10 Jahre 
Vereinsmitgliedschaft geehrt. Manfred Engel Jr. und Pier Bergmanns sind 
seit 25 Jahren dabei, schon 40 Jahre Mitglied ist Volker Göttling. Ein echtes 
Urgestein ist Ehrenwehrführer Gerhard Jurka, der seit 60 Jahren nicht mehr 
aus der Obergladbacher Feuerwehr wegzudenken ist. 

↑ Ja, da kommt Freude auf: Erik 
Schmeier (links) wird von Wehrfüh-
rer Marius Hopf zum Feuerwehr-
mann befördert. 

↑ Ein kameradschaftlicher Hände-
druck für das neue Mitglied der 
Obergladbacher Feuerwehrfamilie: 
Christian Lütke Eversloh (links). 

Weihnachtssingen an der Kapelle 
Seit Jahren ein schöner Brauch ist das Weihnachtssingen an der 
Nikolauskapelle. Dazu lädt in diesem Jahr der Chor „Surprise“ 
ein, wie gehabt am ersten Weihnachtsfeiertag. 

Freitag, 25. Dezember 2015, ab 17:30 Uhr. 

Für Glühwein sorgt wieder die Jugendfeuerwehr. Alle Oberglad-
bacher und deren Gäste sind dazu eingeladen! 
 

Jugendfeuerwehr holt Weihnachtsbäume 
Wie auch in den Vorjahren sammelt die Jugendfeuerwehr wieder die 
„ausgedienten“ Weihnachtsbäume ein. Hierzu müssen diese am  

Samstag, 09. Januar 2016 

ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitgelegt werden. Über eine kleine 
Spende für diesen Service würde sich der Feuerwehrnachwuchs natürlich 
sehr freuen. Kinder und Jugendliche, die an der Jugendfeuerwehr interessiert 
sind, können gerne mitmachen. Treffpunkt ist kurz vor 10 Uhr am Feuer-
wehrgerätehaus. Oder kommt einfach mal freitags bei einer Übung vorbei! 
 

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
Die nächste Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberglad-
bach findet am 

Freitag, 22. Januar 2016 

im Bürgerhaus statt. Beginn ist um 20:00 Uhr. Dazu sind neben der Einsatz-
abteilung auch die Alters- und Ehrenabteilung, die Jugendfeuerwehr und alle 
fördernden Mitglieder  herzlich eingeladen. Die Aktiven bitte wie immer in 
Uniform (Hemd, Jacke, schwarze Hose & Schuhe). 
 

Tag der offenen Tür 
Die Feuerwehr öffnet wieder ihre Türen und präsentiert sich selbst bei Bier, 
Wurst und hoffentlich bestem Wetter am 

Samstag und Sonntag, den 4. & 5. Juni 2016 
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