
Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Niederaula 
Gemeindefeuerwehrtag 2012 

 

Grußworte des Gemeindebrandinspektors 
 
 

• Begrüßung (inkl. Vertreter der Presse) 

• Dank an ausrichtende Wehr 

• Rückblick : Wettkämpfe & Einsatzübung am Samstag 

• Rückblick : Orientierungsfahrt & Jugendübung am Sonntag 

 
Vor allem steht bei diesem Gemeindefeuerwehrtag aber die gestrige, 
feierliche Übergabe des neuen Hilfeleistungs – Löschgruppenfahrzeug „HLF 
20/16 mit MZE & DZA“ im Vordergrund : Ohne meine gestrigen Worte zu 
sehr zu wiederholen stelle ich heute nochmals fest, dass der Brandschutz in 
unserer Gemeinde durch diese Fahrzeugbeschaffung und die damit 
verbundene Umsetzung des LF 8/6 nach Kerspenhausen eine sprunghafte 
Verbesserung erfährt : Künftig verfügen nun zwei Wehren der Markt-
gemeinde über wasserführende Fahrzeuge, und die äußerst umfangreiche 
HLF – Beladung mit mehreren Pumpen, der Schaumzumischung, 
hydraulischen & pneumatischen Rettungsgeräten, der Zugeinrichtung, 
mehreren Trenngeräten, Hilfsmitteln zur Absturzsicherung, dem Sprung-
polster,  Lichtkomponenten, der Wärmebildkamera, dem Gasmessgerät u. v. 
a. m. eröffnet uns weitere Einsatzmöglichkeiten innerhalb & außerhalb 
unserer Gemeindegrenzen. 
 
Diese neuen Möglichkeiten sind aber auch mit einem größeren Ausbildungs-
bedarf verbunden, ob in Niederaula mit dem HLF oder in Kerspenhausen mit 
dem LF. In beiden Wehren sollte dies kein Problem sein, stehen Niederaula & 
Kerspenhausen doch in der Lehrgangsstatistik der Marktgemeinde mit 7,3 
bzw. 4,9 Lehrgängen pro Aktivem auf den ersten beiden Plätzen. Ohne die 
Zahlen des gesamten Landkreises zu kennen kann ich sicher sagen, dass dies 
sehr, sehr gute Werte sind. Hinzu kommt eine regelmäßige Standort-
ausbildung, die von einigen Engagierten mit viel Herzblut betrieben wird. 
 
Zwei weitere Zahlen belegen den hervorragenden Ausbildungsstand der Wehr 
Niederaula : 42 der 43 Aktiven haben den Grundlehrgang erfolgreich absol-
viert, und 18 Kamerad(inn)en sind in der Techn. Hilfeleistung ausgebildet. 
Niederaula ist auch bei der Quote an tauglichen Atemschutzgeräteträgern, bei 
der Anzahl der Kreisausbilder, die Inhalte aus den Bereichen „Truppmann/ 
Truppführer“, „Atemschutz“ & „Maschinisten“ in unsere Wehren tragen oder 



auch bei einem besonderen Thema wie der Brandschutzerziehung in unseren 
Kindergärten & Schulen Vorreiter. 
 
Dies mündet, neben der bloßen Anzahl der durchschnittlich 50 Einsätze in 
den letzten Jahren, darin, dass die Einsätze der Wehr gut „funktionieren“, sei 
es nun ein Brand, eine Hilfeleistung oder „was sonst eben so anliegt“. Das 
HLF stößt also zu einem eingespielten Team hinzu, wird sich darin aber 
schnell einen Stammplatz sichern ! 
 
Allerdings darf mein ausgesprochenes Lob nicht Anlass sein, sich nun darauf 
auszuruhen, denn eine - wie ich finde - kluge Manager – Weisheit besagt : 
„Wer stehen bleibt, steht im Weg !“ So wünsche ich meiner Heimatwehr für 
die kommenden Jahre eine weitere, erfolgreiche Entwicklung mit vielen 
motivierten Mitgliedern, die diese vorantreiben. Die materiellen 
Voraussetzungen hierfür sind nun weitgehend geschaffen. 
 
 
• Grußworte/ Ehrungen/ Siegerehrung Wettkämpfe 
 
 
Niederaula, den 02.09.12   Matthias Schenk, Gemeindebrandinspektor 


