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Liebe Obergladbacher, 
liebe Mitbürger, 
 
es geht wieder ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Erstmals 
veranstalteten wir einen „Tag der Feuerwehr“ am Bürger-
haus. In schönem Ambiente rund um das Bürgerhaus 
konnten wir eine gelungene Veranstaltung erleben. Um 
uns fit für die Einsätze zu halten, führten wir wieder viele 
abwechslungsreiche Übungsdienste durch. Teilweise mit 
den Nachbarwehren aus Hausen und Niedergladbach, 
teils auch auf Gemeindeebene mit allen Ortsteilen. 
Dadurch wurde das fachliche Wissen vertieft und gestärkt 
sowie das gegenseitige Kennenlernen verbessert. 
 
Um uns auch künftig gut auf unsere Aufgaben vorbereiten zu können, ist die 
Gemeinde seit einiger Zeit dabei, einen neuen Platz für ein neues Feuerwehrhaus 
zu finden. Der Technische Prüfdienst Hessen hatte bei seiner letzten Begehung 
die Gemeinde zum unmittelbaren Handeln aufgefordert, da es in unserem jetzi-
gen Haus einige Missstände gibt. So z. B. keine separaten und nach Geschlech-
tern getrennten Umkleideräume, keine Duschen, die Stellplätze sind viel zu 
klein, vor den Toren gibt es gar keine Stellplätze sondern man steht direkt auf 
der Straße usw. Das Thema Kontaminationsverschleppung spielt dabei auch eine 
wichtige Rolle. Die Schutzkleidung wird permanent mit Dieselmotoremissionen 
belastet. Eine Prüfung durch einen Architekten ergab, dass ein Umbau des beste-
henden Hauses aus Platzgründen (Grenzbebauung) nicht möglich ist bzw. die 
Situation nicht verbessert. Nun wird ein neuer Bauplatz gesucht. Mit Blick in die 
Zukunft wird auch der Kontakt mit der Ortsteilwehr Niedergladbach gesucht, um 
eventuell etwas Gemeinsames zu planen.  
 
Also, schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei, es bleibt interessant und 
spannend. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine ruhige und besinnliche Weihnachts-
zeit mit einem schönen Jahresausklang sowie ein gutes, erfolgreiches und vor 
allen Dingen gesundes Jahr 2019!  
 
Marius Hopf 
Wehrführer 

Kontaktmöglichkeiten 
 
Wehrführer: Marius Hopf (06129/489712 oder m.hopf@obergladbach.de) 
Jugendwartin: Nina Montsch (06129/537397) 
Feuerwehrkurier: Andreas Konrad (06129/1360 oder rasparr@web.de) 
FFW Obergladbach im Internet: http://feuerwehr.obergladbach.de/ 
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↑ Vom rechten Weg abgekommen: Die beiden Insassen des kurz vor Hausen umge-

stürzten Unimog konnten ihr robustes Fahrzeug beinahe unbeschadet verlassen. 

Zündelt in Hausen ein Feuerteufel…? 
Drei Einsätze am Sportplatz Hausen sind kein Zufall mehr 

Je ein umgestürzter Baum in Hausen 

und Niedergladbach eröffnete das Jahr 

2018 für die Einsatzabteilung noch vor 

der Jahreshauptversammlung. Am 16. 

April folgte der nächste „Umfaller“ - 

jedoch kein Baum, sondern ein mit 

Hackschnitzeln beladener Unimog kurz 

vor dem Hausener Friedhof. Was drama-

tisch aussah, stellte ich als relativ harm-

loser Unfall heraus. Das Fahrzeug war 

von der Straße abgekommen und hatte 

sich im Hang überschlagen. Der Fahrer 

und sein Beifahrer kamen mit leichten 

Blessuren davon und wurden sofort in 

rettungsdienstliche Obhut übergeben. 

Ein zweites Mal begegneten uns die 

Hackschnitzel nur Tage später an der 

Wisperstraße zwischen Niedergladbach 

und Geroldstein, wo ein dampfender 

Haufen Kleinholz einen Brandeinsatz 

auslöste; nach gründlicher Überprüfung 

konnte die Situation jedoch als unbe-

denklich eingestuft werden. Echtes Feu-

er hätten wir beinahe am Hausener 

Sportplatz bekämpfen müssen, doch 

dank der Nähe des Gerätehauses war das 

Feuer binnen Minuten durch die Wehr 

Hausen erstickt. Dass dieselbe Stelle 

dreimal in einem Jahr (4. Mai, 3. Juli, 

23. Oktober) in Brand geraten ist, lässt 

auf einen Feuerteufel schließen. Wir 

bitten daher alle Leser, die Augen nach 
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verdächtigen Personen am Sportplatz 

von Hausen offen zu halten. Nachdem 

Mitte August ein weiterer Baum zwi-

schen Obergladbach und Hausen von der 

Straße entfernt werden musste, kam es 

hier am 22. September zu einem schwe-

ren Wildunfall. Ein von Bärstadt kom-

mender Pizzabote war auf ein die Straße 

querendes Reh aufgefahren. Das Tier 

beging Unfallflucht, der Kleinwagen des 

Pizzakuriers aber drehte und überschlug 

sich, landete entgegen der Fahrtrichtung 

und stark verbeult im Straßengraben. 

Die Polizei vermutete, dass Drogen im 

Spiel sein könnten, und ordnete einen 

Bluttest an. Der Fahrer selbst kam auch 

bei diesem Unfall fast nur mit dem 

Schrecken davon. Seine Lieferung dürfte 

allerdings kalt geworden sein. Unver-

sehrt blieb dafür die Lieferung eines 

Tanklastwagens, der am 25. Mai am 

Schneeberg auszulaufen schien. Der 

schlimmste Fall - tausende Liter Heizöl 

in der Kanalisation - war zum Glück 

nicht eingetreten, denn es waren nur eini-

ge Liter Hydrauliköl aus dem LKW aus-

getreten. Ein Mitarbeiter des Wasserver-

bands kontrolliere sicherheitshalber den-

noch das Wasser auf starke Verunreini-

gung. Ein Sack voll Ölbindemittel mach-

te dem ausgelaufenen Öl ein schnelles 

Ende. Einige Säcke mehr gingen für den 

bisher letzten Einsatz des Jahres drauf: 

Am Abend des 3. Novembers war auch 

aus einem Traktor Hydrauliköl ausgetre-

ten. Da der Schaden zunächst unbemerkt 

blieb, war das Öl rasch von der L3035 

bis zur Kapelle und wieder zurück ver-

teilt. Die letzten Spuren, die sich vom 

Parkplatz der Chaussee bis zur Auffahrt 

zum alten Friedhof zogen, waren in der 

Dunkelheit kaum auszumachen, konnten 

aber beseitigt werden. 

Damit hatte unsere Feuerwehr in diesem 

Jahr 11 Einsätze (plus 5 ELW-Einsätze). 

↑ Totalschaden: Dieser PKW eines Pizzaboten hat nach einem Wildunfall allenfalls 

noch Schrottwert. Wieder kam der Fahrer deutlich besser davon als das Auto. 
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↑ Sven hat alles im Griff: Was der riesige Tanklastwagen hier verliert, ist zum Glück 

nur ein wenig Hydrauliköl, nicht die Fracht. So blieb der Einsatz überschaubar. 
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Die Feuerwehr ist zwar nicht der Sport-

verein, aber ein bisschen Bewegung hat 

noch keinem geschadet. Also wurden am 

17. August die Wanderschuhe ausge-

packt und dann ging es im nicht immer 

perfekten Gänsemarsch vom Grünschnitt 

bis kurz vor Hausen, an zwei Bomben-

trichtern vorbei auf die L3035. Dann 

weiter über die alte Chaussee, die Hauser 

Brück und zuletzt den alten Friedhof 

zurück nach Obergladbach, wo wir an-

schließend im Gasthaus „Zum Gladbach-

tal“ gut und gerne einkehrten. Zwischen-

durch warteten bereitgestellte Getränke 

an einer kleinen Rasthütte, direkt am 

Rand des Rheingauer Gebücks gelegen. 

Die Feuerwehr auf Schusters Rappen 
Wer löschen kann, der kann auch saufen laufen - Abmarsch! 

↑ Nicht jeder bewältigt die Strecke zu 

Fuß: Jonas hat dafür seinen Chauffeur! 

↑ Ein seltener Anblick: Feuerwehrleute in Zivil. Gegen beißwütige Zecken helfen 

Privatklamotten und Einsatzkleidung allerdings gleichermaßen schlecht...  
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Wandern, bequem vom Hänger aus 

In die Zeitung hat es unser Kerbewagen 

nicht geschafft, dafür ist er im Feuer-

wehrkurier! Passend zum Kerbemotto 

„Auf Achse“ wurde die Wanderung im 

August wieder aufgegriffen und die 

zahlreichen Wanderwege, von denen wir 

eingerahmt sind, wurden zum Thema 

gekürt. Mit Wegweisern, müden Wande-

rern beim Picknick und einem Rastplatz 

lud der Anhänger von Helmut Dietrich 

ebenso zum Aufbruch wie zum gemütli-

che Verweilen bei Bier und Dauerwurst 

ein. Unser diesjähriger Wagenspruch: 

Ob Hausdach oder Wispersteig, 

Wir zwingen alle Höhen. 

Und wenn wir nicht „auf Achse“ sind, 

Kann man uns ruhen sehen. 

Mit Original-Wanderkarten behängt war 

der Kerbewagen außerdem ein rollender 

Informationsstand für die Premium-

Wanderwege, die sich durch Gladbach- 

und Wispertal bzw. die sie umgebenden 

Höhen schlängeln. Nur bei den Wegwei-

sern haben wir ein kleines bisschen ge-

schummelt, denn nach Mittelgladbach, 

Selhain und  Fortelbach führen heute 

schon lange keine Schilder mehr. 

Premium-Wanderwege in der Region 

Mehr Informationen zum Thema Wan-

dern im und ums Wispertal, z. B. Rhein-

steig und Wispersteig gibt‘s im Internet:  

 

staatsbad.schlangenbad.de/432.html 

↑ Eigenlob stinkt, ist aber angebracht: Der Kerbewagen ist auch 2018 wirklich gut 

gelungen - und das dank erfahrender Wagenbauer mal wieder in Rekordzeit! 
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Eine kleine Feuerwehrkunde - Teil 3 
Obergladbachs Gerätehaus - Damals, heute… und in Zukunft? 

Auch ein Jahrhunderte altes Dorf wie 

Obergladbach (fast 800 Jahre!) muss mit 

der Zeit gehen. Besonders deutlich wird 

der Wandel der Zeit an den Gebäuden. 

Fast völlig aus dem Ortsbild verschwun-

den sind die noch bis nach dem Zweiten 

Weltkrieg dominierenden Fachwerkge-

bäude. Wenige wurden nicht bis zur 

Unkenntlichkeit umgebaut oder gar ab-

gerissen. Auch an der Stelle des heuti-

gen Feuerwehrgerätehauses im Herzen 

der „Altstadt“ stand noch bis 1989 ein 

uraltes Gebäude, das den Obergladba-

cher Bürgermeistern als Rathaus diente. 

Aber nicht nur der Bürgermeister hatte 

hier seinen Sitz, auch das örtliche Back-

haus („Backes“) war hier untergebracht; 

der Name „Backessänger“ (ehemaliger 

Obergladbacher Feuerwehrchor) geht 

auf diese Funktion zurück. An dieses 

Rathaus (wahrscheinlich um 1800 er-

richtet) war in den Kriegsjahren eine 

Fahrzeughalle angebaut oder aus einer 

alten Schmiede umgebaut worden. Hier 

konnte dann die neue Motorspritze un-

tergebracht werden - der Handpumpen-

wagen aus dem 19. Jahrhundert hatte 

zuvor in einem Schuppen im Bangert 

gestanden. Mit eben jenem Anbau hatte 

die Feuerwehr bis 1990 vorlieb nehmen 

müssen, ein heute unvorstellbar beengter 

Zustand! Im November 1989 wurde das 

Rathaus zugunsten eines Neubaus abge-

rissen: An seine Stelle trat 1990 ein mo-

dernes Gerätehaus, das über nunmehr 

drei Fahrzeughallen, einen Schulungs-

↑ Teilansicht des alten Obergladbacher Rathauses (~1980, Foto zur Verfügung ge-

stellt von H.-J. Herbst). Der Haupteingang befand sich auf der Rückseite. 
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raum sowie einen Schuppen für einen 

Anhänger verfügt. Der Anbau des Rat-

hauses wurde aufgestockt, der alte 

Schlauchturm blieb erhalten. In die 

westliche Wand des Neubaus wurde ein 

Sandstein mit dem Baujahr eingelassen; 

dieser Stein gehörte ursprünglich zum 

Kriegerehrenmal, das einst vor dem Rat-

haus stand. Mit der ungewöhnlichen 

Dachform bildet das Gerätehaus auch 

heute wieder den Blickfang in der Orts-

mitte, der früher das Rathaus war. Doch 

das noch keine 30 Jahre alte Gerätehaus 

gilt bereits wieder als veraltet. Für das 

Tagesgeschäft völlig ausreichend sind es 

die hohen Anforderungen des Techni-

schen Prüfdienstes des Landes Hessen, 

durch die das Gerätehaus mittelfristig 

einer ungewissen Zukunft entgegensieht. 

Ein Anbau oder Neubau anstelle des in 

der Substanz tadellosen Gebäudes sind 

aufgrund der bereits maximalen Ausnut-

zung des Grundstücks keine Optionen. 

Ob und wie es mit unserem schönen 

Gerätehaus weitergeht, wird sich zeigen. 

↑ Das aktuelle Feuerwehrgerätehaus von Obergladbach (2017). 

↑ Der Anbau mit dem Schlauchturm 

vom Bangert aus gesehen (~1950, Foto 

zur Verfügung gestellt von G. Jurka). 
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Per Losentscheid zum Landeswettkampf 

Ein Jahresrückblick von Jugendwartin Nina Montsch 

suchten wir nach einer Alternative. In 
diesem Zuge erfuhren wir von einem 
Gemeindewettbewerb in Hohenstein-
Hennethal. Wir fragten nach und - siehe 
da! - durften teilnehmen. Die Jugendli-
chen hat dies sehr gefreut und es war 
eine großartige Übung. Nach dem Ge-
meindewettkampf ging es für die Ju-
gendlichen ins Zeltlager. Auch das war 
dieses Jahr mal etwas anders, da es eine 
viel weitere Strecke als sonst war: Es 
ging in die Lüneburger Heide. Hier wur-
den Freizeitparks, Schwimmbäder und 
vieles mehr besucht und auch auf dem 
Zeltplatz haben wir viel erlebt. 
Nachdem es ja nun keinen Kreiswettbe-
werb gab, fragten wir uns natürlich auch 

Das Jahr 2018 bot einige Überraschun-
gen für die Jugendfeuerwehr. Wie im-
mer starteten wir mit der traditionellen 
Weihnachtsbaumaktion, welche mit Tee, 
Woscht und Weck endete. Danach fin-
gen wir wieder mit einigen theoretischen 
Übungen an und sobald es das Wetter 
zuließ, ging es wieder nach draußen. 
Hier wollten wir uns gemeinsam mit 
Niedergladbach langsam wieder für den 
diesjährigen Kreiswettkampf vorberei-
ten. Leider erfuhren wir nach einer Wei-
le, dass keiner zustande kommt, da es an 
Ausrichtern und geeigneten Plätzen 
mangelte. Da wir aber auch nicht aus der 
Übung kommen wollten (schließlich 
hatten wir erst wieder angefangen), 

↑ „Wasser marsch!“ heißt es Ende August im Kurpark. Die Schlangenbader Jugend-

feuerwehren zeigen gemeinsam, dass sie schon löschen können wie die Großen. 
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„Welche Mannschaften aus dem Unter-
taunus reisen nun zum Landeswettkampf 
nach Hungen?“ Wie sich herausstellte, 
sollte das Los entscheiden. Sowohl wir 
als auch die JFW Niedergladbach, mit 
der wir ein weiteres Jahr erfolgreich 
zusammen übten, warfen ein Los in den 
Topf, um unsere Chancen, mit einer 
Mannschaft teilnehmen zu können, zu 
erhöhen. Wer hätte gedacht, dass wir die 
einzigen zwei Mannschaften in diesem 
Topf waren. Wir wurden als sozusagen 
zweimal gezogen. Da dies rechnerisch 
nicht gepasst hätte, nahmen wir mit ei-
ner einzigen Mannschaft am Landes-
wettkampf teil. Da wir mit Niederglad-
bach mittlerweile recht viele Jugendliche 
sind, haben wir uns während der Übun-
gen geteilt. Die Wettkampftruppe übte 
einmal, vor dem Wettkampf zweimal 
pro Woche, die Übrigen bereiteten sich 
im normalen Rhythmus auf die Gemein-
schaftsübung in Schlangenbad vor. Zum 
Landeswettkampf reisten wir bereits am 
08. September, um in einer Jugendher-

berge vor Ort zu nächtigen, damit die 
Anreise zur Passkontrolle am 09. Sep-
tember nicht zu anstrengend wurde. Mit 
1379 Punkten erreichten wir den 22. 
Platz von insgesamt 31 Mannschaften. 
Das restliche Jahr verlief mit ein paar 
weiteren Übungen, der Nachtwanderung 
und der Weihnachtsfeier. Diese fand in 
Obergladbach statt. 
Die Jugendfeuerwehr Obergladbach 
wünscht allen Obergladbachern eine 
schöne Weihnachtszeit und einen schö-
nen neuen Start & guten Rutsch ins neue 
Jahr. Ein großes Dankschön geht an alle 
Jugendlichen, Betreuer und Helfer, ohne 
die es einfach nicht klappt. 

↑ Gar nicht kamerascheu: Bei der Jahreshauptversammlung haben die anwesenden 

Mitglieder und Betreuer der Jugendfeuerwehr beste Laune. 

Neugierig geworden? 

Du bist 10 Jahre alt oder wirst es noch 

im Jahr 2019? Egal, ob du sofort in die 

Jugendfeuer eintreten oder nur mal rein-

schnuppern willst, komm doch am 

12.01.2019 zur Weihnachtsbaumaktion. 

Start ist um 10:00 Uhr am Gerätehaus. 



 

12 

... ist nicht gerade die feine englische 

Art. Brechwerkzeug wie die Axt oder 

das sogenannte „Halligan-Tool“ (siehe 

rechts) verwendet die Feuerwehr nur, 

wenn es nicht anders geht und große 

Eile geboten ist, eine Tür zu öffnen. 

   Normalerweise wird versucht, eine Tür 

ohne Schäden zu öffnen. Dazu gibt es 

neben Dietrichen und Fallenhebern auch 

Gerätschaften, um den Schließzylinder 

aus der Tür zu ziehen und sie dann mit 

einem Bauschlüssel zu öffnen. Wie bei 

den Autos machen immer robustere 

Konstruktionsweisen die Öffnungsarbei-

ten zunehmend schwerer. Einen Schlüs-

seldienst ersetzt die Feuerwehr natürlich 

nicht und Türöffnungen außerhalb der 

Einsatztätigkeit sind auch nicht erlaubt. 

Mit der Tür ins Haus fallen... 

↑ Die Durchführung einer Notfalltüröffnung ist eine heikle Angelegenheit, die Kraft, 

Fingerspitzengefühl und Übung erfordert. Hier ein Übungsdienst am 9. November. 

↑ Das „Halligan-Tool“, auch scherzhaft 

„Hooligan-Tool“ genannt,  ist ein viel-

seitiges Brechwerkzeug aus Amerika. 
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Der neue „Tag der offenen Tür“ 

Altes Fest am neuen Platz - Der „Tag der Feuerwehr“ 

zwei Einsatzübungen durchzuführen. 

Während der Übungen wurden die Ab-

läufe von Wehrführer Marius Hopf er-

klärt, um die unterschiedlichen Vorge-

hensweisen hervorzuheben, die der Be-

ladung verschiedener Fahrzeuge ge-

schuldet sind. Gemeindebrandinspektor 

Markus Faust nutzte die Feier, um Hel-

mut Dick mit der Ehrenmedaille des 

Nassauischen Feuerwehrverbandes in 

Silber auszuzeichnen und Marius Hopf 

zum Oberbrandmeister zu befördern. Für 

die zahlreichen Gäste gab es statt neuem 

Uniformschmuck Bratwurst und Steaks 

frisch vom Grill, dazu Bier und Soft-

drinks zum Runterspülen. Dieses Fest 

sollte man wiederholen, oder? Na klar! 

Einen Feuerlöscher bedienen zu können 

ist auch außerhalb der Feuerwehr eine 

nützliche Fähigkeit. Aus diesem Grund 

gehörte beim „Tag der Feuerwehr“ am 

27. Mai auch eine Station zum Pro-

gramm, an der die Handhabung eines 

Feuerlöschers trainiert werden konnte. 

Auch sonst wurde bei traditionellem 

Obergladbacher Kerbewetter alles gebo-

ten, was früher zum „Tag der offenen 

Tür“ gehört hatte. Dank der besseren 

Entfaltungsmöglichkeiten am Bürger-

haus war das Angebot auch viel weniger 

gedrängt und nicht mit blockierten Stra-

ßen verbunden wie früher am Geräte-

haus. Dadurch war es auch möglich, 

mehrere Fahrzeuge auszustellen und 

↑ Bei der Feuerwehr wird auch nur mit Wasser gekocht und jeder darf mal an den 

Herd. Der muss nämlich gelöscht werden - auch das passiert mit Wasser. 
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Statistik 

Feuerwehrleute auf Lehrgängen 
Gleich bei drei Lehrgängen schlug dieses Jahr Christopher Berns zu: Er ab-
solvierte Erste Hilfe, Grundlehrgang und Atemschutzgeräteträger-Lehrgang. 
Marius Hopf besuchte Seminare zu Einsatzstellenbelüftung und Datenschutz. 
 

Die Feuerwehr in Zahlen 
Der Feuerwehr Obergladbach gehören zurzeit 30 aktive (davon zehn Frauen) 
und 64 fördernde Mitglieder an. Die Alters- und Ehrenabteilung umfasst     
zehn Mitglieder, die Jugendfeuerwehr weitere 13. Damit kommt unsere 
Wehr in diesem Jahr auf 117 Mitglieder, das sind sechs mehr als im Vorjahr. 
 

Ehrungen 
Tabea Jurka wurde für 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt. 25 Jahre sind es schon 
für Helga Giezewski, Marita Montsch, Maria Birkhölzer, Anna Zink und 
Heinrich Bernd. Bereits 40 Jahre sind Martin Funccius und Dieter Kaufmann 
an Bord. Ehrenwehrführer Helmut Dietrich kommt auf bereits 50 Jahre und 
Berthold Dietrich darf sich mit 60 Jahren Mitgliedschaft in der Obergladba-
cher Wehr als echtes Urgestein betrachten. 

↑ Ehrenwerte Mitglieder: Wehrführer Marius Hopf (rechts) und sein Stellvertreter 

Helmut Dick (links) gratulieren langjährigen Feuerwehrangehörigen. Von links: Hel-

mut Dietrich, Maria Birkhölzer, Martin Funccius, Marita Montsch, Heinrich Bernd, 

Berthold Dietrich, Helga Giezewski. Nicht im Bild: Marius Oho und Christian Diet-

rich, die zum Oberfeuerwehrmann bzw. Feuerwehrmann befördert wurden. 
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Weihnachtssingen an der Kapelle 
Seit Jahren ein schöner Brauch ist das Weihnachtssingen an der 
Nikolauskapelle. Dazu lädt in diesem Jahr der Chor „Die OGL-
Töne“ ein, wie gehabt am ersten Weihnachtsfeiertag. 
 

Dienstag, 25. Dezember 2018, ab 17:30 Uhr. 

 
Für Glühwein sorgt wieder die Jugendfeuerwehr. Alle Obergladba-
cher 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, 12. Januar 2019 

 
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 um 10 Uhr am Feuerwehrgerä-
tehaus. Oder kommt einfach mal freitags bei einer Übung vorbei! 
 

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

Freitag, 18. Januar 2019 

 
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). 
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Carsten Mayer, Michael Montsch, Nina Montsch 

Die Feuerwehr lädt ein ... 
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neues Jahr 
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