
Seite 1 von 9 

Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Niederaula 
 

GJHV 2011 am 24.03.12 in Niederaula – Kerspenhausen 
 

 
 

Jahresbericht des Gemeindebrandinspektors 

für das Jahr 2011 
 
 

Personalbestand 
 
In den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der Marktgemeinde 
Niederaula waren zum Ende des Jahres 2011 180 Kameraden und 9 
Kameradinnen aktiv, was einem Minus von 6 Einsatzkräften im Vergleich zum 
Vorjahr entspricht. 68 dieser Einsatzkräfte können aufgrund ihrer Ausbildung 
& Fitness als Atemschutzgeräteträger eingesetzt werden. In den 6 Kinder- & 
Jugendwehren der Gemeinde waren 38 Jungen und 29 Mädchen gemeldet, 
die Mitgliederzahl stieg um drei Mitglieder. Die Ehren- & Altersabteilung 
bestand aus 125 Mitgliedern, und unseren Feuerwehrvereinen gehörten 258 
Mitglieder an. 
 
Einsatztätigkeit 
 
Die Wehren der Marktgemeinde Niederaula wurden in 2011 insgesamt 101-
mal alarmiert; dies stellt unseren bisher dritthöchsten Wert dar ! Dabei 
wurden 2185 Einsatzstunden geleistet. Im Einzelnen waren 31 Brandeinsätze, 
die sich in 18 Klein-, 4 Mittel & 2 Großbrände und 7 gelöschte Feuer 
aufteilen, sowie 27 Hilfeleistungen zu absolvieren, die sich in 3 
Verkehrsunfälle, 9 Öleinsätze, 11 Unwettereinsätze, 1 Amtshilfe und 3 
sonstige Einsätze aufteilen. Dazu kamen noch 7 Fehlalarmierungen. 
 
Das Einsatzjahr begann am 13.01.11 mit gleich drei Einsätzen für die Wehr 
Niederaula : Zunächst hatte unsere alte Freundin, die Brandmeldeanlage der 
Fa. SystemAlliance, zweimal im Abstand von ca. vier Stunden das Bedürfnis, 
uns zu sehen. Kurze Zeit später war der Keller der Gaststätte „Aulabrücke“ 
aufgrund des starken Regens voll Wasser gelaufen. Das Mitternachtsgetränk, 
zu dem uns das Wirte-Paar einlud, hatten wir uns redlich verdient. 
Insgesamt wurde die Wehr Niederaula im abgelaufenen Jahr zu genau 50 
Einsätzen alarmiert. Weitere markante Daten waren hierbei der Brand der 
Fleischerei Schäfer im Aulatalcenter am 27.03., der zufällig von Passanten 
entdeckt wurde, sowie der 27. & 28.04., als die Wehr zunächst gegen 23:00 
Uhr zu einem Gartenhüttenbrand alarmiert wurde. Kurz nachdem dieses 
Feuer gelöscht war und wir wieder eingerückt waren, wurde erneut alarmiert, 
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diesmal zu einem Scheunenbrand in der Fuldastraße, bei dem alle Wehren 
der Gemeinde zum Einsatz kamen. Ich mache seit 1993 aktiv „Feuerwehr“ 
und habe das eine oder andere Feuer gesehen & gefühlt, aber ich denke, 
eine solche Hitze außerhalb eines Brandobjekts vorher noch nicht erlebt zu 
haben. Hinzu kam die Geräuschkulisse, denn zeitweilig stürzte alle zehn 
Sekunden ein Fotovoltaik - Element mit lautem Getöse vom Dach. Ich 
bedanke mich bei allen, die bei diesem Einsatz mitgeholfen waren, sehr 
herzlich, denn ihr habt alle von der Absicherung bis zur Brandbekämpfung 
inkl. der Wehr Bad Hersfeld gezeigt, was Ihr könnt. Wenn die Scheune 
nachher auch abrissreif war, haben wir dennoch eine sehr gute Arbeit 
abgeliefert und nicht mehr riskiert, als angesichts des Schadensausmaßes 
vertretbar gewesen wäre. 
Ein ebenfalls hoher Sachschaden entstand beim Brand im Birkenweg am 
24.11. : Trotz engagierten Einsatzes konnte aufgrund der rapiden Brand-
ausbreitung nicht verhindert werden, dass das Feuer vom Carport auf das 
Wohnhaus übergriff. Umso mehr freute es uns, dass sich die geschädigte 
Familie Sauer nicht nur sehr bei uns bedankte, sondern den eingesetzten 
Wehren sogar eine Geldspende zukommen ließ. 
Eine sehr gute Meinung unserer Arbeit hat zudem der Auweler Bürger, der 
genau heute vor einem Jahr unter seinem Pkw eingeklemmt wurde. Wir 
retteten ihn mit dem Spreizer und beruhigten seine geschockte Mutter. 
Der Vollständigkeit halber : Leider waren es auch in 2011 wieder 12 BMA-
Einsätze, zu denen die Wehr N’aula ausrücken musste; allerdings wurden 
hierfür seitens der Marktgemeinde nun die ersten Gebührenbescheide 
erhoben, sodass zu hoffen ist, dass unsere ansässigen Betriebe künftig noch 
interessierter daran sind, ihre Anlagen „in Schuss“ zu halten. 
 
Die Wehr Kleba absolvierte im vergangenen Jahr wie im Vorjahr elf Einsätze. 
Neben den großen Bränden handelte es sich hierbei um den Lkw-Unfall im 
Gewerbegebiet Friedrichsfeld vom 03.02., als ein Lkw auf der extrem glatten 
Gefällstrecke ins Rutschen kam, sowie um den Lkw-Brand auf der A5 vom 
15.09., bei dem ein Lkw samt Auflieger sowie zwei neue Traktoren auf der 
Ladefläche verbrannten. Bei beiden Einsätzen galt es für die Klebaer, 
Ölsperren auf der Aula zu setzen, diese an den Folgetagen zu kontrollieren 
und schließlich wieder abzubauen. 
 
Die Wehren Kerspenhausen & Hilperhausen absolvierten elf & acht Einsätze. 
Hier stechen insbesondere der Dachstuhlbrand in der Lindenstraße vom 
24.02., bei dem ebenfalls alle Wehren der Gemeinde plus Hersfeld alarmiert 
wurden, sowie der Zimmerbrand in der Hohlgasse am 2. Weihnachtsfeiertag 
heraus. Bemerkenswert war auch der Brand des einzeln stehenden Baumes 
in der Feldgemarkung Kerspenhausen : Zwar löschten wir erfolgreich, 
mussten den Baum danach aber trotzdem fällen. 
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Die Wehr Hattenbach wurde sechsmal alarmiert. Neben den großen Bränden 
waren dies eine Feuermeldung am 10.09., die sich als Heckenschnitt-
Verbrennung entpuppte, sowie der Blitzeinschlag in die Hattenbacher Sirene 
am 22.06., die dadurch auch prompt Alarm schlug. 
 
Die Wehren Mengshausen & Solms absolvierten sechs & vier Einsätze. Hier ist 
neben den großen Bränden das Unwetter vom 05.06. zu nennen, bei dem 
unsere Hilfe an neun Stellen in der Gemeinde benötigt wurde, davon fünf in 
Mengshausen & Solms. 
 
Die Wehr Niederjossa schließlich verzeichnete fünf Einsätze. Alle wurden 
bereits genannt bis auf den einen am 28.06., bei dem ich bei der Alarmierung 
gerade mit meiner dreijährigen Tochter im Supermarkt stand und uns zwei 
Eis kaufte. Na gut, dachte ich, dann schauen wir uns mal den Heckenbrand 
an, der, wie sich später herausstellte, durch Schweißarbeiten entfacht wurde. 
Meine Emma & ich beobachteten die Arbeit der Kamerad(inn)en aus sicherer 
Entfernung sehr interessiert, und ich konnte ihr dabei einiges erklären ☺ 
 
Zu guter letzt wirkten die Wehren Niederaula, Hattenbach, Kerspenhausen, 
Kleba & Niederjossa wie in den Vorjahren bei der Streckensicherung des 
ADAC - Vogelsbergcup mit. 
 
 
Das Jahr im Überblick 
 
Zum 01.02.11 trat der neue Funkrufnamenkatalog des Landes Hessen in 
Kraft. Hieraus resultierte ein großer Schulungsbedarf für alle Hilfsorgani-
sationen und damit auch für unsere Wehren, da sich die Rufnamenstruktur 
fast aller Fahrzeug- & Handfunkgeräte änderte. Gab es auch kleinere 
Startschwierigkeiten, zeigten die seitherigen Einsätze, dass unsere Kräfte mit 
den neuen Rufnamen gut umgehen. Ich rufe an dieser Stelle aber auch die 
Kamerad(inn)en, die sich nun seltener an den Funk trauen, auf, es nicht 
dabei zu belassen, sondern sich mit den Neuerungen zu beschäftigen, denn 
sooo kompliziert sind die neuen Regelungen nun auch nicht ! 
 

Am 05.03. wurde in Hattenbach im Rahmen der Führungskräfte-Fortbildung 
ein Einsatz des „Unwetter-Moduls“ geübt, bei dem verschiedene Schadens-
lagen vom ELW aus koordiniert und dezentral abgearbeitet wurden. 
Schwerpunkte waren hierbei die Kommunikation vieler, kleiner Einheiten 
sowie eben die Verwendung der neuen Funkrufnamen. 
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Am 02.04. fand die letztjährige GJHV in Mengshausen statt. Matthias Pfaff & 
Udo Mohr (Niederaula) wurden dafür ausgezeichnet, dass sie mehr als 500 
Einsätze für unsere Bürgerinnen & Bürger sowie Menschen, denen in 
unserem Zuständigkeitsbereich etwas zustieß, absolvierten. Erneut führten 
wir direkt vor der GJHV die jährlich vorgeschriebene Atemschutzunterweisung 
durch, welche wieder sehr gut angenommen wurde. 
 
Am 11.04. fand eine unangekündigte Alarmübung für unsere Wehren statt. 
Angenommen wurde der Brand des LIDL-Marktes im Aulatalcenter. Da es 
dort ja nur zwei Wochen vorher wirklich gebrannt hatte, die Übung aber 
lange geplant war, fand sie trotzdem statt. So konnten wir aus Einsatz & 
Übung gute Erkenntnisse für dieses Gebäude & Gelände ziehen. 
 
Am 16.05. wurde Ann Christin Riebold & Christian Mügge als ersten 
Kameraden eine Berechtigung gemäß der Hessischen Fahrberechtigungs-
verordnung ausgehändigt, für die sie eine spezielle Ausbildung absolvierten. 
Damit dürfen die beiden nun auch ihr TSF Mengshausen fahren, das mittler-
weile mit dem Führerschein der Klasse B nicht mehr bewegt werden darf. Zu 
diesem Zweck benannte die Wehr Mengshausen mit Dirk Hellwig & Thorsten 
Rehbein zwei Ausbildungsberechtigte, und auf Gemeindeebene erklärten sich 
Udo Mohr & Matthias Pfaff bereit, als die vorgesehenen Prüfer zu fungieren. 
All dies galt es ordnungsgemäß in die richtigen Bahnen zu lenken, und bis der 
Müggi endlich wieder sein geliebtes TSF fahren durfte, welches er vor der 
vom TP Hessen angeordneten Auflastung bestimmt schon 200-mal bewegt 
hat, hat der Amtsschimmel mehrfach kräftig gewiehert. 
 
Am 29.05. fand der letztjährige Kreisentscheid in Neuenstein – Aua statt. Aus 
unserer Gemeinde stellten Niederaula & Mengshausen eine Mannschaft. 
Niederaula erreichte Platz 9, Mengshausen Platz 12 bei 23 Startern. 
 
Über Pfingsten 2011 fand in Kleba die 650-Jahre – Feier statt. Die Klebaer 
hatten ein tolles Programm zusammengestellt, und bei herrlichem Wetter 
strömten am Sonntag Scharen von Besuchern in den kleinen Ort. Unsere 
Wehren übernahmen dabei den Parkplatzdienst und unterhielten einen 
Gemeinschaftstand mit verschiedenen Vorführungen & Übungen. 
 
Nur eine Woche später, am 18. & 19.06., fand der Gemeindefeuerwehrtag in 
Hilperhausen statt. Am Samstag wurden Jugendwettkämpfe und die 
Hessische Feuerwehrleistungsübung durchgeführt. Bei der Jugend errang die 
Jugendfeuerwehr Mengshausen den Wanderpokal der Gemeinde. Auch bei 
den Erwachsenen war Mengshausen mit Mannschaft II siegreich vor Mengs-
hausen I & Niederaula. Da sich die Klebaer Kräfte aufgrund ihrer Jahrfeier 
nicht wie in 2010 auf die Leistungsübung vorbereiten konnten, waren es trotz 
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neuer Übung & Staffelstärke nur noch drei Mannschaften aus zwei Orten. Wie 
dieser Wettkampf wieder zu einem wirklichen Gemeindepokal werden könnte, 
wurde im Wehrführerausschuss mehrfach besprochen; schau’n mer ma’, was 
in 2012 daraus wird. 
Am Samstag Abend fand eine Einsatzübung statt. Angenommen wurde ein 
Scheunenbrand mit Personensuche und einem folgenden Pkw-Unfall, womit 
unsere Wehren gut zu tun hatten. Auch wurde die Löschwasserzisterne am 
Hilperhäuser Gerätehaus in die Übung einbezogen. 
Am Sonntag Morgen fand eine gut angenommene Orientierungsfahrt statt, 
bei der sich die Wehr Niederaula vor Haunetal – Kruspis und Kerspenhausen 
durchsetzen konnte. Das Programm wurde am Nachmittag mit dem Kommers 
in der Festscheune abgerundet. Die Kameraden Hans-Jochen Rohrbach & 
Jens Schaake (Niederjossa) sowie Jürgen Baumgardt (Solms) wurden mit 
dem Silbernen Brandschutzehrenzeichen am Bande ausgezeichnet. 
Ich möchte den Hilperhäuser Kameraden an dieser Stelle nochmals sehr 
herzlich danken, denn mit Euren wenigen Aktiven und ein paar fleißigen 
Helfern habt Ihr einen wirklich tollen Feuerwehrtag auf die Beine gestellt. Ich 
denke, das ist noch mal einen Sonderapplaus wert ! 
 
In den Sommerferien wurde es in punkto Feuerwehr etwas ruhiger, jedoch 
fand am 01.08. eine Sondersitzung des Wehrführerausschusses statt, bei der 
im Beisein von Bgm. Rohrbach abseits der normalen Themen, die das Jahr 
über anstehen, über eine Neufassung der „Satzung für die Freiwillige 
Feuerwehr der Marktgemeinde Niederaula“ beratschlagt wurde.  Nachdem 
unsere Vorschläge von den gemeindlichen Gremien befürwortet wurden, ist 
unsere neue Feuerwehrsatzung seit dem 16.12. in Kraft. Eine wichtige 
Änderung ist, dass unsere Einsatzkräfte künftig entsprechend der Regelungen 
des HBKG’s über das 60. Lebensjahr hinaus bis maximal 65 Jahre 
Einsatzdienst leisten dürfen, sofern sie gesundheitlich dazu in der Lage sind. 
Ein zweiter, noch wichtigerer Punkt ist aber, dass unsere Satzung nun auch 
eine Kinder-Abteilung unterhalb der „Jugendfeuerwehr“ vorsieht, die Kindern 
von sechs bis zehn Jahren offen steht. Dieser gaben wir den Namen 
„Kinderfeuerwehr Niederaula“, und erste Aktivitäten in den Wehren 
Hattenbach, Niederaula & Kleba sind diesbzgl. bereits im Gange. 
 
Am 27.08. fand der „Geräteprüftag 2011“ in Niederaula statt. Wieder führten 
wir die vorgeschriebene Prüfung unserer Einsatzmittel gemeinschaftlich 
durch, sodass sich die Kräfte der einzelnen Wehren bei Fragen gegenseitig 
helfen konnten. Mein Dank gilt allen, die an diesem Tag mitgewirkt haben. 
 
Am 05.09. fand die zweite unangekündigte Alarmübung für unsere Wehren 
im abgelaufenen Jahr statt. Stv. GBI Udo Mohr nutzte die seltene Chance, 
dass das gemeindliche Wohnhaus in der Jässcher Alsfelder Straße abgerissen 
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werden sollte, und arrangierte eine sehr einsatznahe Übung. So konnte das 
Gebäude verraucht werden, und verschlossene Türen waren „wie auch 
immer“ zu öffnen, beim Innenangriff wurde mit Wasser am Strahlrohr 
vorgegangen, und selbst der Wasserwerfer des TLF Niederaula wurde zum 
Einsatz gebracht. Mancher Feuerwehrkamerad, der einen solchen Ernstfall 
noch nicht erlebt hat, machte dabei tatsächlich große Augen ! 
 
Am 17.09. fand die fünfte gemeinsame Einsatzübung unserer Jugendwehren 
in Kerspenhausen statt. Übungsgelände war der Bauhof der Fa. Reidelbach & 
Spahn; die Gebäude waren zu löschen, Personen wurden vermisst, und es 
brannte auf der Freifläche. Einen Pkw-Unfall gab es auch noch. An diesem 
Szenario hatten die Kids gut zu tun, und es war toll, ihnen dabei zuzusehen. 
Ausgearbeitet wurde diese Übung von Dominik Cain (Kerspenhausen), der 
dabei von Michael Thamer (Niederaula) & Matthias Glück (Hattenbach) 
unterstützt wurde. Ich sage dazu nur : „Das war … spitze !“ 
 
Am 23.09. bestanden Andreas Harich & Michael Thamer als erste Kameraden 
einen seitens der Marktgemeinde geförderten Führerschein der Klasse CE für 
Löschfahrzeuge > 7,5 t. Zwar gab es diesbzgl. in Niederaula in der 
Vergangenheit nur in wenigen Ausnahmefällen einen Fahrer - Engpass, dies 
hätte sich aber mit der Indienststellung des HLF 20/16 in diesem Sommer 
verschärft. Die in 2010 auf den Weg gebrachte gemeindliche Führerschein-
Förderung hat sich nun im Einsatzfall bereits ausgezahlt, und die nächsten 
beiden Kameraden werden in 2012 gefördert. 
 
In der zweiten Jahreshälfte übten unsere Wehren besonders fleißig für den 
Ernstfall : 
 
• Am 24.09. nahmen die Wehren Hilperhausen & Kerspenhausen an der 

Übung des „Alten Löschbezirks“ in Hilperhausen teil, hier wurde ein 
Scheunenbrand von allen Seiten bekämpft. 

• Am 30.09. übten Niederjossa & Breitenbach - Oberjossa in Oberjossa 
miteinander. 

• Am 08.10. waren Kleba & Hattenbach fleißig, hier galt es, einen Garagen-
brand am Bornberg zu bekämpfen. 

• Am 28.10. übten die Wehren Solms & Mengshausen den gemeinsamen 
Brandeinsatz inkl. Atemschutz. 

• Am 19.11. übten die Wehren Niederaula & Kirchheim gemeinsam, 
Übungsaufgabe war ein Gefahrgutunfall mit eingeklemmten Personen. 

 
Am 22.10. organisierte die Wehr Niederaula einen sehr schönen 
Geselligkeitsnachmittag für unsere Kameraden der Ehren- & Altersabteilung. 
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Am 06.11. schließlich besuchten wir im Rahmen der Führungskräfte-
Fortbildung die neue Biogasanlage zwischen Niederaula & Hattenbach, um 
die dort lauernden Gefahren besser beurteilen zu können. 

 
 
Aus- und Fortbildung 
 
Im abgelaufenen Jahr absolvierten 45 Kamerad(inn)en Lehrgänge auf Kreis- 
oder Landesebene. Besonders hervorzuheben ist hier die Aktivität der 
Kamerad(inn)en aus Mengshausen, Kerspenhausen & Niederaula. Im 
einzelnen wurde absolviert : 
 
4 x Grundlehrgang,     5 x Atemschutz – Lehrgang, 
6 x Sprechfunklehrgang, 

2 x Maschin. – Fahrerschulung, 
2 x Technische Hilfeleistung – VU,  1 x Techn. Hilfeleistung – Bau, 
3 x Motorkettensägen – Unterweisung, 
1 x Truppführerlehrgang, 
1 x Gerätewart, 
2 x Sanitäter der Feuerwehr, 
2 x Gruppenführerlehrgang,   2 x Gruppenführerfortbildung, 

2 x Zugführerfortbildung, 
1 x VB f. Fw.-Führungskräfte,   1 x GABC f. Führungskräfte, 
1 x Kartenkunde, 
1 x JF-Wertungsrichter, 
1 x Fachtagung Brandschutzerziehung. 
 

Hier ist zu hinterfragen, warum die Quote der Kassel – Lehrgangsteilnehmer 
in den letzten zwei Jahren derart rückläufig ist: Ein möglicher Grund ist, dass 
diejenigen, die bereits oft in KS waren, einen äußerst umfangreichen 
Lehrgangsbestand aufweisen, „da kommt halt nicht mehr viel“ ! Ein anderer 
Grund ist, dass die Zuweisungen von Führungskräfte-Fortbildungen etc. 
tatsächlich in den letzten zwei Jahren weniger geworden sind; das mag für 
den Moment unkritisch sein, darf aber auch kein Dauerzustand werden. 
 
Es ist zu ergänzen, dass der von uns initiierte und fest für 2011 eingeplante 
„Atemschutzgeräteträgerlehrgang II“, der zum Tragen von Chemikalien-
schutzanzügen berechtigt, leider erst im Januar 2012 durchgeführt werden 
konnte; die 14 Mann, die hier erfolgreich teilnahmen, „fehlen“ nun in der 
2011er – Statistik, werden unsere Bilanz aber in 2012 nach oben bringen. 
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Ich beglückwünsche alle erfolgreichen Kamerad(inn)en und danke Euch für 
Eure Bereitschaft, Euch für die Feuerwehr weiterzubilden. Dabei möchte ich 
besonders die erste ausgebildete Gruppenführerin unserer Gemeinde hervor-
heben, die wir seit dem vergangenen Sommer vorweisen können, genauso 
aber auch unsere erste Kameradin, die einen „Technische Hilfeleistung“ – 
Lehrgang absolvierte, und das dazu noch – ich habe nachgefragt – als Lehr-
gangsbeste ! Euch beiden Kameradinnen einen besonderen Glückwünsch !  
 
Verbunden mit diesen Lehrgangsbesuchen und mit weiterem Fleiß im 
Feuerwehrdienst waren im vergangenen Jahr 16 Beförderungen, davon 
 
  4 x FM,   3 x OFM,   5 x HFM/ HFFr, 
  2 x LM(’in)  und 2 x OLM. 
 
 
Ausrüstung 
 
Im vergangenen Jahr konnten unsere Wehren die folgenden größeren 
Ausrüstungsgegenstände in Dienst stellen : 
 
• ein Pedalschneider zur Verbesserung der TH-VU – Ausstattung für die 

Wehr Niederaula, 
• ein Beleuchtungsballon POWER MOON zur Einsatzstellenausleuchtung für 

die Wehr Niederaula, 
• ein 3.000 l – Wassersack, der z. B. bei der Waldbrandbekämpfung als 

Puffer eingesetzt werden kann, für die Wehr Niederjossa. 
 
Auch auf den Stand der HLF 20/16 – Beschaffung möchte ich kurz eingehen : 
Bei der letztjährigen GJHV berichtete ich noch, dass wir auf Angebote 
warteten. Diese trafen nach & nach ein und wurden im Mai an drei langen 
Abenden von den Mitgliedern des HLF-Teams miteinander verglichen. Wir 
empfahlen dem Gemeindevorstand, ein MAN - Fahrgestell zu beschaffen und 
die Fa. ZIEGLER mit Aufbau & Beladung zu beauftragen. Dieser Empfehlung 
folgte der Gemeindevorstand am 31.05. und fasste die entsprechenden 
Beschlüsse. Die Aufträge wurden vergeben, und es folgten sieben weitere 
Team-Sitzungen inkl. des Konstruktionsgesprächs bei ZIEGLER in Giengen am 
04.10.. Insgesamt fanden bis zum heutigen Tag 22 HLF – Sitzungen statt, 
und das fertige Fahrzeuges wird in KW 34 abholbereit sein, sodass der 
feierlichen Fahrzeug-Übergabe beim diesjährigen Gemeindefeuerwehrtag am 
ersten September-Wochenende nichts im Wege stehen dürfte. 
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Schlussworte 
 
Liebe Feuerwehrkameradinnen & -kameraden, ich möchte Euch für die 
gezeigte Einsatzbereitschaft und die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr 
herzlich danken. Ich bitte Euch, in Eurer Bereitschaft zum Dienst am 
Nächsten auch im Jahr 2012 nicht nachzulassen. 
 
 
 
Niederaula, den 24.03.2012   Matthias Schenk, Gemeindebrandinspektor 


