
Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Niederaula 
Gemeindefeuerwehrtag 2013 

 

Grußworte des Gemeindebrandinspektors 
 
 

• Begrüßung (inkl. Vertreter der Presse) 

• Dank an ausrichtende Wehr 

• Rückblick : Wettkämpfe am Samstag 

• Rückblick : Orientierungsfahrt & Einsatzübung am Sonntag 

 
Mit diesem Programm hat sich die Wehr Solms für unseren diesjährigen 
Gemeindefeuerwehrtag mächtig ins Zeug gelegt, denn uns allen ist bewusst, 
dass hier nur wenige Kameraden & Vereinsmitglieder tätig sind, diese dafür 
aber umso fleißiger ! 
 
Die dünne Personaldecke ist ein generelles Problem, das insbesondere die 
Wehren der kleineren Orte haben. Seit dem Herbst 2010 beschäftigt sich 
unser Wehrführerausschuss daher mit der Frage, was getan werden müsse, 
um in jedem unserer Ortsteile dauerhaft ein schnelles Eingreifen unserer 
Wehren sicherzustellen. Eine Idee, die wir dabei im vergangenen Winter 
ausarbeiteten, ist die Gründung einer „Übergangsgruppe“ : 
 
Mit diesem Angebot wollen wir vor allem Jugendfeuerwehr – Mitglieder ab 16 
Jahren sowie jüngere Einsatzkräfte ansprechen, die sich auf Lehrgänge 
vorbereiten … oder die einfach etwas „mehr“ machen möchten. Natürlich sind 
auch Quereinsteiger ohne „Feuerwehrvorschädigung“ herzlich willkommen. 
Die Gruppentreffen finden am zweiten Dienstag jedes zweiten Monats statt 
und wandern durch alle Orte unserer Marktgemeinde. Die Inhalte werden 
gemeinsam mit den Teilnehmer(inne)n geplant. Die ersten Treffen fanden im 
April in Kleba und im Juni in Mengshausen statt, und den Anwesenden 
machte die Teilnahme sichtlich Spaß. Das nächste Treffen wird am Dienstag, 
dem 13. August in Niederaula stattfinden, und es wird um die „Technische 
Hilfeleistung“ gehen. 
 
Mit diesen Worten möchte ich nicht nur Werbung machen, sondern vor allem 
alle zuhörenden Kamerad(inn)en dazu ermutigen, neue & kreative Wege 
auszuprobieren, um unsere anstehenden „Herausforderungen“ zu bewältigen, 
denn eines ist klar : „Wer nichts macht, hat schon verloren !“ 
 
 



Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch auf das Thema „Freiwillige 
Zusammenlegung von Ortsteilwehren“ sprechen : Dass sich unsere 
Gemeindevertretung angesichts der finanziellen Schieflage der Gemeinde 
hiermit im Februar befasst, konnte ja den nachfolgenden Presseberichten 
entnommen werden. Unser Wehrführerausschuss befasste sich in seinen 
Sitzungen vom Februar und April mit diesem Thema, und wir vereinbarten, 
nach dem heutigen Gemeindefeuerwehrtag Gespräche mit den Orten zu 
führen, die hiervon direkt betroffen sein könnten. 
 
Bei aller Gesprächsbereitschaft muss aber allen Beteiligten klar sein : Es darf 
nicht darum gehen, leichtfertig Strukturen zu zerschlagen, um „auf Teufel 
komm‘ ’raus“ Kosten zu sparen, sondern es muss darum gehen zu überlegen, 
wie es gelingen kann, unsere Strukturen anzupassen, ohne dabei Mitglieder 
zu vergraulen und unsere Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Ohne eine 
solche Perspektive wird es nicht gelingen, dauerhaft Freiwillige zu finden, die 
ein solches Fest wie diesen Gemeindefeuerwehrtag ausrichten, und ohne eine 
solche Perspektive wird es auch nicht gelingen, Kamerad(inn)en dazu zu 
motivieren, sich für die Gewinnung unseres Nachwuchses einzusetzen ! 
 
 
 
• Grußworte/ Ehrungen/ Siegerehrung Wettkämpfe 
 
 
Niederaula, den 23.06.13    Matthias Schenk, Gemeindebrandinspektor 


