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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 dem _________  20____  

der Freiwilligen Feuerwehr Schlangenbad -Obergladbach beizutreten. 

□  Ich möchte zur Einsatzabteilung und aktiv tätig sein. 

□  Ich möchte die 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 
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Liebe Obergladbacher, 
liebe Mitbürger, 
 
Sie halten wieder eine neue Ausgabe des Feuerwehr-
Kuriers in den Händen. Das heißt, ein ereignisreiches Jahr 
geht bald zu Ende. Auf dieses wollen wir in dieser Ausga-
be wieder zurückblicken und Sie am Feuerwehrleben Ih-
rer Feuerwehr teilhaben lassen.  
 
Da wir diesen Kurier nur für Sie erstellen, möchten wir, 
dass Sie mit dem Ergebnis natürlich auch voll zufrieden 
sind. Wenn Sie daher etwas vermissen, weitere Wünsche 
haben, andere Informationen möchten oder auch Kritik üben möchten, lassen Sie 
es uns wissen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung! Kontaktmöglichkeiten 
siehe untenstehend. Haben Sie schon unsere neue Homepage besucht? Nach lan-
ger Wartezeit ging die neue Seite im Laufe dieses Jahres in Betrieb. Schauen Sie 
einfach mal vorbei, es lohnt sich! Die Adresse für unseren Onlineauftritt finden 
Sie bei den Kontaktmöglichkeiten am Ende der Seite. 
 
Ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie nach dem Lesen dieser Ausgabe oder 
dem Besuch der Homepage Lust bekommen, bei uns mitzumachen. Wenn Sie 
mithelfen möchten, unsere Mitbürger im Notfall zu schützen und ihnen zu helfen. 
Haben Sie schon mal überlegt, wer nach dem nächsten Sturm die Bäume auf der 
Straße beseitigt, damit SIE wieder auf die Arbeit fahren können? Wer kommt, 
wenn es bei IHNEN im Haus oder der Wohnung zu einem Brand kommt? Na, 
„die Feuerwehr“ werden Sie jetzt sicher sagen. Aber wer ist „die Feuerwehr“? 
Wir sind Menschen wie jeder andere auch, gehen einer normalen Arbeit nach, 
haben Familie, Hobbies und private Termine. Auch SIE sind zur Verstärkung 
unseres Teams herzlich willkommen! Sie engagieren sich nicht nur für die Allge-
meinheit, die Arbeit bei der Feuerwehr macht sogar viel Spaß und ist sehr ab-
wechslungsreich! Also, schauen Sie doch einfach mal unverbindlich vorbei. 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 2018!  
 
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) 
NEU: FFW Obergladbach im Internet: http://feuerwehr.obergladbach.de/ 
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Die Feuerwehr steckt immer in der 

merkwürdigen Situation, dass sie dann 

am zufriedensten ist, wenn sie gar nicht 

gebraucht wird. Ein Jahr ohne jeden Ein-

satz ist zwar unwahrscheinlich, aber zu-

mindest gab es 2017 im Vergleich zum 

Vorjahr weniger Einsätze. Insgesamt elf 

Mal mussten wir „in eigener Sache“ aus-

rücken, dazu kommen fünf Einsätze im 

Rahmen der ELW-Gruppe. Man könnte 

das als eine Erleichterung ansehen, wä-

ren nicht dieses Jahr auch einige recht 

brisante Einsätze zu bestreiten gewesen. 

Der erste Einsatz des Jahres führte uns 

auf den Hof Mappen. Dort hatte der 

Ofen ein Stockwerk verraucht. Auch im 

Sommer war Mappen noch einmal das 

Ziel, nachdem sich eine Person durch 

einen Sturz bei Reinigungsarbeiten ge-

fährlich am Rücken verletzt hatte. Zum 

Glück hat sie sich schon wieder erholt. 

Auch andere Einsätze im Sommer sind 

angesichts der möglichen Folgen noch 

sehr glimpflich ausgegangen. Zuerst 

gingen Wohnwagen und Schuppen auf 

dem Gelände der Matzenmühle bei Nie-

dergladbach in Flammen auf. Den 

Schlangenbader Feuerwehren gelang es 

an diesem drückend heißen Vormittag, 

mit 65 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen 

den Brand einzudämmen und schließlich 

zu löschen, sodass an der historischen 

Gaststätte Matzenmühle keine Schäden 

entstanden. In einem brennenden Wohn-

↑ Alles im Griff: Mehrere kleine Schuppen auf dem Gelände der Matzenmühle wur-

den durch Feuer zerstört, konnten aber gelöscht werden, bevor weitere Gebäude ein 

Raub der Flammen wurden. Die über 300 Jahre alte Mühle blieb unbeeinträchtigt. 

Feuerwehren verhindern großes Unglück 
Schnelles Eingreifen rettet den Campingplatz Matzenmühle 
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wagen entdeckte, explosionsgefährdete 

Gasflaschen konnten aus dem Feuer 

gezogen und im Bach gekühlt werden. 

Eine ganze Serie von Einsätzen über-

raschte uns in den frühen Morgenstun-

den des 1. August, als ein orkanartiger 

Sturm wie eine biblische Plage über 

Schlangenbad zog. Starkregen lies Kel-

ler volllaufen* und schwere Gullydeckel 

wurden aus ihren Schächten gehoben. 

Der Wald an der L3035 zwischen Hau-

sen und Kiedrich wurde völlig verwüstet 

und sieht bis heute aus wie ein großes 

Mikado-Spiel. Die Straße war - daran 

wird sich jeder Autofahrer erinnern -  

nach dem Unwetter noch tagelang ge-

sperrt. Als wollte er die stundenlange 

Arbeit von zig Feuerwehrleuten noch 

verspotten, drang der Regen auch ins 

Erdgeschoss unseres Gerätehauses ein. 

Sehr brenzlig hätte es nur ein paar Wo-

chen später werden können, als ein 

falsch betankter Pkw in Niedergladbach 

gemeldet wurde. Der Autofahrer von 

Welt weiß zwar, dass es dem Auto nicht 

bekommt, wenn man Benzin, Diesel und 

Erdgas durcheinanderbringt; doch ein 

mit Wasserstoffperoxyd (chemische 

Formel H2O2) gefüllter Tank kann nicht 

nur dem Motor sauer aufstoßen, sondern 

neigt in bestimmten Mischungen zu ex-

plosiven Reaktionen (daher ist es unter 

anderem Bestandteil in Raketentreib-

stoff). Zwar findet Wasserstoffperoxyd 

auch als Bleiche und Desinfektionsmittel 

Verwendung, allerdings führt es bei 

Hautkontakt zu schweren Verätzungen. 

Eine Person wurde beim Versuch, am 

Tank des Fahrzeugs zu arbeiten, leicht 

verletzt. 50 Einsatzkräfte sicherten das 

*Auf Seite 8 erfahrt ihr, wie man einen vollen Keller wieder trocken bekommt! 

potentiell explosionsgefährdete Fahr-

zeug, während die Werkfeuerwehr von 

InfraServ Höchst die Tankfüllung ab-

pumpte und beseitigte. 

Einen letzten Einsatz am 22. Oktober 

bescherte uns ein Entstehungsbrand im 

Grünschnittbehälter. Das kommt leider 

immer wieder vor und ist besonders är-

gerlich, weil sich diese Art von Einsatz 

sehr leicht verhindern lässt: Glut, wie 

etwa aus heißer Kaminasche, hat auf 

dem Grünschnitt nichts verloren. So 

eilig kann die Entsorgung der Asche gar 

nicht sein, dass man nicht zumindest auf 

ihr vollständiges Abkühlen warten kann. 

Es empfiehlt sich eine Aschetonne, die 

auch ein einfacher alter Blecheimer sein 

kann. Einen verzinkten Ascheeimer mit 

Deckel kann man günstig im Internet 

oder im Baumarkt seines Vertrauens 

bekommen. 

↑ Vereinfachte Einsatzstatistik für das 

Jahr 2017. Im Vergleich zum Vorjahr 

fällt der doppelt so große Anteil der 

Brandeinsätze auf. 
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Man mag es eigentlich schon gar nicht 

mehr hören, aber das Problem löst sich 

leider nicht durch Weghören und Igno-

rieren: Den Freiwilligen Feuerwehren 

geht das Personal aus - auch hier bei uns 

in Obergladbach. Wir möchten nieman-

den unter Druck setzen oder vor den 

Kopf stoßen, aber wenn sich die negative 

Tendenz bei Eintritten und Übungsbetei-

ligung fortsetzt, steuert die Obergladba-

cher Feuerwehr in den kommenden Jah-

ren (besonders tagsüber) der Einsatzun-

fähigkeit entgegen. Bereits jetzt besteht 

ein Defizit von fünf, auf längere Sicht 

von gut zehn engagierten Mitgliedern. 

Diverse „Karteileichen“ tragen leider 

nicht dazu bei, den Brandschutz in 

Obergladbach zu gewährleisten. Von den 

auf dem Papier zwar 30 aktiven Mitglie-

dern der Einsatzabteilung ist auf Übun-

gen und bei Einsätzen regelmäßig wenig 

zu sehen, dabei finden Übungen nur alle 

zwei Wochen statt, und das nicht einmal 

das ganze Jahr über. Die Belastung hält 

sich also wirklich in Grenzen. Auch 

durchaus mit Spaß verbundene Vereins-

aktivitäten leiden unter zurückgehender 

Beteiligung. Feuerwehren in ganz 

Deutschland müssen sich gegen eine 

Unzahl von Widrigkeiten wie den demo-

graphischen Wandel, berufsbedingte 

Umzüge, unflexible Arbeitgeber, Sport-

angebote und Fernsehen, aber auch 

schiere Gleichgültigkeit behaupten. Man 

möchte den Eindruck bekommen, die 

Menschen scheren sich nicht mehr um 

ihre eigene Sicherheit oder vertrauen 

darauf, dass sich jemand an ihrer statt 

darum bemüht. Bisher lässt sich das Ar-

beitspensum in unserer Feuerwehr gera-

de noch mit den vorhandenen Aktiven 

schultern. Aber wie lange kann das noch 

gut gehen? Fünf Jahre? Vielleicht zehn? 

Bis dahin könnte unsere Einsatzabteilung 

so geschwächt sein, dass schon ein bren-

nender Grünschnittbehälter oder ein um-

gestürzter Baum ein ernstes Problem 

darstellt. Daher können wir nur alle 

Obergladbacher im diensttauglichen Al-

ter (siehe Kasten) beschwören: 

Helft eurer Feuerwehr, Hilfe zu leis-

ten. Denn wer hilft, wenn irgendwann 

keiner mehr hilft?  

Wer hilft, wenn keiner mehr hilft? 

Ein dringender Appell an alle Obergladbacher 

Was passiert ohne einsatzfähige Freiwillige Feuerwehr? 

Der Brandschutz muss immer gewähr-

leistet sein. Aus diesem Grund gibt es 

die Landesfeuerwehrgesetze, die unter 

anderem für die Einrichtung von Frei-

willigen Feuerwehren sorgen. Sollte es 

aber an ausreichend Freiwilligen fehlen, 

greift der bisher noch eher selten ge-

brauchte § 10 Abs. 3 HBKG. Dieser 

Absatz regelt die zwangsweise Aufstel-

lung einer Feuerwehr aus diensttaugli-

chen Personen zwischen 18 und 50 Jah-

ren, unabhängig vom Geschlecht. Geeig-

nete Personen können für bis zu zehn 

Jahre ins Ehrenamt verpflichtet werden, 

weshalb man auch von einer Pflichtfeu-

erwehr spricht. Im Lauf des 20. Jahrhun-

derts waren die Pflichtfeuerwehren in 

Deutschland eigentlich weitgehend aus-

gestorben, nun aber kehren sie zurück. 

Muss es wirklich so weit kommen...?! 
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Die Drehleiter kommt 2020... Oder? 

Kerbewagen zum Motto „Alles neu“ stellt hohe Ansprüche 

Dass bei der Feuerwehr nicht immer nur 

der Ernst des Einsatzdienstes den Ton 

bestimmt, sieht man jedes Jahr aufs Neue 

an den tollen Ideen, die bei der Kerb in 

den Wagenbau einfließen. Das Kerbe-

motto für das Jahr 2017 lautete „Alles 

neu“. Uns fiel auch prompt eine gute 

Neuerung ein: Um unsere Einsatzstärke 

auszubauen, wünschen wir uns von der 

Gemeinde bis zum Jahr 2020 eine Dreh-

leiter. Ein größeres Gerätehaus wäre da 

natürlich auch angebracht. Damit ange-

sichts einer solchen Spritschleuder der 

Umweltschutz gewahrt bleibt, fahren wir 

dafür mit dem E-Bike zur Einsatzstelle. 

Um den Obergladbachern schon mal eine 

Vorstellung von unserem neuen Fahr-

zeug zu geben, haben wir uns erlaubt, 

das Traktorgespann von Helmut Dietrich 

in eine Behelfsdrehleiter umzugestalten. 

Selbstbewusst prangt auf dem Schild an 

der Motorhaube der Drehleiter: 

„Alles neu, 

das woll‘n wir auch, 

und zeigen, 

was die Wehr noch braucht.“ 

Die E-Bike-Mannschaft hatte mit dem 

langsamen Umzugstempo zu kämpfen, 

radelte aber brav hinter Schildträgerin 

Emilia Wenzel mit dem Leitspruch: 

„Zum Einsatz mit Elektrokraft, 

den Diesel ham wir abgeschafft!“ 

Ob wir bis 2020 wirklich eine Drehleiter 

bekommen, das weiß der Geier. Aber wir 

können zumindest behaupten, alles für 

dieses hohe Ziel gegeben zu haben.     :-) 
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Eine kleine Feuerwehrkunde - Teil 1 

Wenn der Keller baden geht, ist eine Tauchpumpe gefragt 

Normalerweise sollte man Obergladbach 

für hochwassersicher halten. Doch der 

Schein kann trügen: Während das letzte 

bedenkliche Hochwasser unserer guten 

alten Gladbach schon einige Jahrzehnte 

zurückliegt, kann es bei starkem Regen 

trotz - oder sogar gerade wegen! - unse-

rer Hanglage vorkommen, dass Wasser 

über Lichtschächte, Türen und Fenster in 

Keller und Erdgeschosse eindringt (siehe 

Seite 5). Auch ein Wasserrohrbruch 

kann schnell ein unerwünschtes Indoor-

Schwimmbad produzieren. Noch wurde 

sie nicht gebraucht, aber um genau sol-

chen Situationen zu begegnen und den 

nassen Eindringling wieder loszuwer-

den, ist unser TSF-W mit einer Tauch-

motorpumpe vom Typ 4/1 ausgestattet. 

Das mit ca. 25 kg gerade noch handli-

che, strombetriebene Gerät fördert bei 1 

bar Druck 400 Liter Wasser pro Minute 

aus bis zu 20 m Tiefe. Auch zur Lösch-

wassergewinnung lässt sich die Tauch-

pumpe verwenden. Völlig ungeeignet 

dagegen ist unser Modell zum Abpum-

pen („Lenzen“) von Kraftstoffen wie 

Flüssiggas, Benzin oder Diesel; für sol-

che Zwecke halten Fachfirmen, Werk-

feuerwehren (z. B. InfraServ) und große 

Feuerwehren mit Katastrophenschutz-

Einheiten (z. B. Bad Schwalbach und 

Taunusstein) Spezialgerätschaften vor. 

↑ Unsere Feuerwehr nennt eine nützliche Tauchmotorpumpe vom Typ 4/1 ihr Eigen. 
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Wo brennt‘s denn? 

Was es nicht alles gibt: Die Gemeinde 

Schlangenbad besitzt - so wie wohl alle 

Städte und Gemeinden - eine Satzung 

darüber, wie und in welcher Form der 

brave Bürger seine Hausnummer anzu-

bringen hat. So müssen Hausnummern... 

 vom Untergrund deutlich abgesetzte, 

mind. 10 cm große Zahlen haben. 

 gut sichtbar auf der Straßenseite mon-

tiert und wetterbeständig sein. 

 auch auf dazugehörigen Seiten- und 

Nebengebäuden angebracht werden. 

Gerade für ortsfremde  Einsatzkräfte 

(Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst...) 

sind gut sichtbare Hausnummern von 

wesentlicher Bedeutung, denn je weni-

ger Zeit ins Suchen der Einsatzstelle 

investiert werden muss, desto schneller 

kann geholfen werden. Zwar hat auch 

ein brennender Dachstuhl eine starke 

Signalwirkung, aber wer würde denn bei 

einem abgesoffenen Keller auch noch 

das Dach ruinieren wollen...? Daher 

lieber immer gut auf den Zustand eurer 

Hausnummernschilder achten! 

Hausnummer-Regelungen 

↑ Findet ihr unser Hausnummernschild? 

Die Lösung steht hier auf dem Kopf   → 

Lösung: Das Feuerwehrgerätehaus 

hat gar kein Hausnummernschild! 
Impressionen 
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Das Kommando lautet: 

„Auf die Plätze! - Fertig! - Los!!“  

Ein Jahresrückblick von Jugendwartin Nina Montsch 

↑ Auf ins Zeltlager: Die Jugendfeuerwehren von Ober- und Niedergladbach machen 

sich mit ihren Betreuern auf den Weg in die Rhön. 

Übungen eingeschoben wurden. Die 

ersten Übungen waren sowohl für die 

Jugendlichen als auch die Betreuer, die 

selbst lange aus den KWK-Übungen 

raus waren, sehr lustig und interessant. 

Nachdem eine Mannschaft aufgestellt 

wurde, hieß es beim Start jeder Übung 

„Welche Schuhe? A-Teil oder B-Teil?“. 

Die Jugendlichen trainierten sogar zu-

hause fleißig für den Kreiswettbewerb in 

Bad Schwalbach am 11. Juni 2017. Als 

der Wecker am Stichtag dann klingelte, 

waren doch alle recht aufgeregt und ner-

vös, sowohl Jugendliche als auch Be-

Nach einer, wie jedes Jahr, erfolgreichen 

Weihnachtsbaumaktion und der ein oder 

anderen Theorieübungsstunde im Gerä-

tehaus gab es im Dienstplan des 1. Halb-

jahres 2017 einen entscheidenden Unter-

schied zu den vergangenen Jahren. Es 

hieß wieder „Übung KWK“ (Kreiswett-

kampf) für die Jugendlichen aus Ober- 

und Niedergladbach. Die Anzahl der 

Übungen wurde dementsprechend ange-

passt, sodass es nicht nur wie gewohnt 

jeden zweiten Freitag geübt wurde, son-

dern auch vor dem entscheidenden Tag 

jeden Freitag und sogar noch mittwochs 
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treuer. Nachdem das bekannte „Das 

Kommando gilt“ und „Übung been-

det“ (markieren Anfang und Ende der 

Wettkampfübung) erklungen waren, 

hieß es: Auf die Siegerehrung warten. 

Und obwohl die Betreuer einen Fehler 

durch alle Übungen gezogen hatten, 

erreichte unsere gemischte Mannschaft 

mit 1381 Punkten den 5. Platz. Danach 

gab es zuerst mal ein Eis und im An-

schluss eine Feier vor dem heimischen 

Gerätehaus. 

Nach dem Wettbewerb ging es dann ins 

bei jedermann beliebte Kreiszeltlager 

nach Hilders in die Rhön. Mit dem Wet-

ter hatten wir anfangs ein paar Mei-

nungsverschiedenheiten, aber dann lief 

es wie gewünscht. Schwimmbad, Lager-

olympiade, Museen, Stadtrallye Fulda, 

Volleyballturniere und vieles mehr lie-

ßen der Langeweile keine Chance. Nach 

dem Zeltlager folgten noch diverse an-

dere praktische und theoretische Übun-

gen sowie die Gemeinschaftsübung der 

Gemeindejugendfeuerwehr. 

Mit der Weihnachtsfeier endet das Jahr 

der Jugendfeuerwehr Obergladbach. Wir 

bedanken uns bei allen Jugendlichen, 

Betreuern, Helfern, Fans und Freunden 

für ihren unermüdlichen Einsatz und 

wünschen allen Obergladbachern ein 

fröhliches Weihnachtsfest und einen 

guten Start ins neue Jahr 2018. 

↑ „Glaabach United“: Wo die kombinierte Wettkampf-Mannschaft aufschlägt, 

wächst kein Gras mehr. Die Teilnehmer des Kreiswettkampfes (von links): Mia Jur-

ka, Emily Jurka, Nadine Petry (Ersatzmann), Marie Gerster, Felix Venn-Kijowski, 

Mike Gottbehüt, Laura Fusco, Gina Gottbehüt, Marc Scheuerling, Jens Scheuerling. 

Neugierig geworden? 

Du bist 10 Jahre alt oder wirst es noch 

im Jahr 2018? Egal, ob du sofort in die 

Jugendfeuer eintreten oder nur mal rein-

schnuppern willst, komm doch am 

13.01.2018 zur Weihnachtsbaumaktion. 

Start ist um 10:00 am Gerätehaus. 
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Den viel besungenen Hut mit drei Ecken 
sucht man bei der Feuerwehr vergeblich. 
Stattdessen trägt der Floriansjünger im 
Einsatz einen robusten, mit verschiede-
nen Schutzelementen versehenen Helm. 
An dem halbkugeligen Kopfschutz glei-
ten Trümmer und Glut ab, ein Lederein-
satz schützt vor Stößen und Einschlägen.  
Der Nacken wird von einem breiten Le-
derstreifen gegen fallende Glut und 
Splitter abgeschirmt. Ein Visier aus 
Kunststoff schirmt Brandhitze ab und 
sorgt dafür, das nichts in die Augen 
kommt. Eine weitere nützliche Eigen-
schaft von Feuerhelmen ist ihre Be-
schichtung mit einem phosphoreszieren-
den Material, das Lichtenergie aufnimmt 
und in Form eines matten grünen Leuch-
tens wieder abgibt. Zusätzliche Reflek-
torstreifen machen den behelmten Feuer-
wehrmann im Dunklen zu einer regel-
rechten Leuchtboje. Damit das gute 
Stück nicht verrutscht, wird es mit ei-
nem Kinnriemen fixiert. 
 
Da auch die Obergladbacher Feuerwehr 
mit der Zeit geht, steht nach der Erneue-

Eine kleine Feuerwehrkunde - Teil 2 

rung des Fuhrparks in den kommenden 
Jahren auch eine Modernisierung der 
Helme durch die Gemeinde Schlangen-
bad an. Das aktuelle Modell (im Bild 
oben der zweite Helm von rechts) wird 
sukzessive gegen die „Heros smart“-
Helme des Herstellers Rosenbauer aus-
getauscht. Dieses neue Modell (im Bild 
ganz rechts) sieht zwar nach Raumfahrt 
aus, steckt aber gegenüber dem Vorgän-
ger voller Verbesserungen: Robustere 
Materialien, leichtere Pflege (Hygiene!) 
und ein erhöhter Tragekomfort sorgen in 
Zukunft für besseren Schutz der Köpfe, 
die im Einsatz unter Umständen auch 
schon mal ihren Hals riskieren. Wie das 
Vorgängermodell leuchten die „Heros“-
Helme im Dunklen, was sowohl beim 
Innenangriff als auch bei Nachteinsätzen 
von Vorteil sein kann. 

Gut behütet gegen den Dachschaden: Neue Feuerwehrhelme 

↑ Vier Generationen von Feuerwehrhelmen. Von Links: Kaiserzeitlicher Helm aus 

gehärtetem Leder mit Messingkamm, Stahlhelm nach militärischem Vorbild, Alumi-

nium-Modell nach Vorbild der Stahlhelme, moderner Kunststoffhelm. Zwischen den 

beiden äußeren Modellen liegen über 100 Jahre technischer Fortschritt. 

Einige Daten zum neuen „Hut“ 

Hersteller: Rosenbauer AG 

Gewicht: ca. 1300 Gramm 

Einführung: ab 2017 

Lebensdauer: theoretisch unbegrenzt 
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Aktive leisten Brandsicherheitsdienst 

Auf Hof Mappen wird aus Wachdienst ein Wach-Vergnügen 

wie die Besucher des Events. In diesem 

Fall gab es die erstaunlichen Teambuil-

ding-Qualitäten der Hamburger Truppe 

„Musicworks“ zu bestaunen, die einen 

Workshop mit den Angestellten der Ent-

wässerungsfirma HAURATON durch-

führte. Für Kost und Logie der BSD-

Kräfte war von Hofbetreibern und Ver-

anstaltern gesorgt. Hier wurde wirklich 

das Angenehme mit dem Nützlichen 

verbunden. 

Im November absolvierte die Oberglad-

bacher Feuerwehr zum zweiten Mal ei-

nen sogenannten Brandsicherheitsdienst 

(BSD). Sinn des BSD ist es, durch die 

Anwesenheit von zwei oder mehr Kame-

raden im Rahmen personen- oder risiko-

reicher Veranstaltungen Vorsorge gegen 

Brandgefahren zu treffen und im Ernst-

fall für eine schnelle Einleitung von 

Lösch- und Rettungsarbeiten zu sorgen. 

Was im ersten Moment nach einem 

furchtbar undankbaren Aufwand klingen 

mag, ist in Wirklichkeit eine sehr inte-

ressante und auch kurzweilige Angele-

genheit. Selbstverständlich gehören 

Rundgänge und ein wachsames Auge 

ebenso zum BSD wie der zeitliche Auf-

wand von einigen Stunden (die natürlich 

in mehrere Schichten aufgeteilt werden 

können). Aber dafür bekommt man 

praktisch dasselbe Programm geboten 

↑ Dank der sorgsamen Aufsicht von vier Kameraden der Einsatzabteilung ließ es sich 

auf dem Mapper Hof nicht nur ausgelassen, sondern auch sicher feiern. 

Was ist der Hof Mappen? 

Erstmals wurde an der Stelle des heuti-

gen Hofes im 12. Jahrhundert auf Be-

treiben von Kloster Eberbach eine Ro-

dung vorgenommen und Landwirtschaft 

angelegt. Nachdem er lange ein interna-

tional geschätztes Gestüt war, wird der 

Hof heute vor allem als gehobene Loca-

tion für Feiern und Events genutzt. 
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Statistik 

Feuerwehrleute auf Lehrgängen 
Thomas Walloch besuchte den Maschinistenlehrgang. Gar nicht mehr zu bremsen 
war Christian Dietrich, der mit Erster Hilfe, Grundlehrgang und Atemschutz-
Lehrgang gleich dreimal zuschlug. 
 

Die Feuerwehr in Zahlen 
Zu den 30 Kameraden der Einsatzabteilung (davon 11 Frauen) gesellen sich noch 10 
Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung sowie 61 fördernde Mitglieder. Zusam-
men mit den mittlerweile wieder 10 Nachwuchskräften der Jugendfeuerwehr beläuft 
sich die Gesamtmitgliederzahl unserer Feuerwehr auf 111. Das ist eine Person mehr 
als im Vorjahr. 

 

Ehrungen 
Geehrt wurden in diesem Jahr für 10-jährige Mitgliedschaft: Marius Oho und David 
Bruce. Für 25 Jahre: Krijn Bergmanns. Für 40 Jahre: Hans Duve. Auf schon 50 Jahre 
Mitgliedschaft blickt Alfred Montsch zurück. Unerreicht in der bisherigen Geschich-
te unserer Feuerwehr sind die Kameraden Johann „Hans“ Laufer und Anton „Toni“ 
Korn, die der Wehr auf der letzten Jahreshauptversammlung bereits 70 Jahre ange-
hörten. Leider sind diese beiden Urgesteine im Lauf des Jahres verstorben. Beide 
waren 1947 noch unter deren Gründer Philipp Konrad II. in die Freiwillige Feuer-
wehr Obergladbach eingetreten. 

↑ Ehrende und Geehrte (v. l.): stellv. Wehrführer Helmut Dick, Alfred Montsch, 

Hans Duve, Marius Oho und Wehrführer Marius Hopf. 
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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. 

Montag, 25. Dezember 2017, 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, 13. Januar 2018 
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, 19. Januar 2018 
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 Feuerwehr 
Schmackhaftes vom Grill? Eine Einsatzübung? Musikalische Gestaltung 
durch die Blaskapelle Gladbachtal? Das alles und mehr haben wir an unse-
rem ersten „Tag der Feuerwehr“ auf  dem Festplatz am Bürgerhaus am 

Sonntag, 27. Mai 2018 
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