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Der Trexhäuser FayerläuferKontakt: Michael Braun
Weinstraße 3
55413 Trechtingshausen
Tel: 06721-6431

Wir sind jeden Mittwoch ab 19 Uhr in 
unserem Gerätehaus Am Wasem in 
Trechtingshausen.

Besuchen Sie auch unsere 
Internetseite

www.ff-trechtingshausen.de
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Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich,

Name: _______________________________________________________

Vorname: _______________________________________________________

Straße: _______________________________________________________

PLZ / Wohnort: _______________  _______________________________________

Telefon: (_______________) _______________________

meinen Beitritt zum Förderverein Freunde der Feuerwehr Trechtingshausen e.V.

Ich werde den Verein mit einem jährlichen Beitrag von ____________ € unterstützen (Mindestbeitrag 12,00 €).

Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag im Voraus durch Lastschrift von meinem 
nachstehenden Konto eingezogen wird.

Geldinstitut: _______________________________________________________

IBAN:     DE ____________________________________________________

Datenschutzerklärung

Der Verein „Freunde der Feuerwehr Trechtingshausen e.V.“ erhebt mit dem Beitritt und in der Folgezeit die 
folgenden Daten seiner Mitglieder: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung. Diese Daten 
werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. Die Daten unserer Mitglieder werden weder 
veröffentlicht noch an Dritte weitergegeben. Bei Beendigung der Vereinsmitgliedschaft werden die Daten 
gelöscht. Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden. 

___________________________ _______________ ____________________________
                          Ort           Datum       Unterschrift



Vorwort

Liebe Trechtingshäuser,

am  kommenden  Wochenende  findet
wieder  unser  Feuerwehrfest  rund  um
unser  Gerätehaus  statt.  Über  Ihren
Besuch  würden  wir  uns  freuen.  Für
Essen  und  Trinken  ist  natürlich  wie
immer ausreichend gesorgt.

In den letzten Jahren war es sehr ruhig
um unsere Jugendfeuerwehr. Dieses hat
sich  nun geändert.  Über den  aktuellen
Stand  unserer  Jugendfeuerwehr  sowie
über den Planungsstand für unser neues
Feuerwehrgerätehaus  informieren  wir
Sie in dieser Ausgabe des Fayerläufers.

Viel Spaß beim lesen.

Ihre Freiwillige Feuerwehr

Neues aus der Jugendfeuerwehr 

Die  Diskussion  über  abnehmendes
Engagement  innerhalb  des  Ehrenamts
in Deutschland ist  nicht  neu. Auch im
Feuerwehrwesen  klagen  viele  Wehren
über  Mitgliederschwund,  so  dass  es
nicht selten zu Zusammenlegungen von
Feuerwehreinheiten oder im Extremfall
sogar  zu  der  Einberufung  einer
Pflichtfeuerwehr  kommt.  Ein  Grund
hierfür  ist  fehlender  Nachwuchs,
welcher  in  unserem  Falle  aus  der
Jugendfeuerwehr  „aufrückt“.  Auch
unserer  Einheit  ist  diese  Problematik
wohlbekannt. So wurden in den letzten
fünf  Jahren  gerade  einmal  zwei
Feuerwehrkameradinnen  aus  der
Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst
verpflichtet. Aber nicht nur an der Zahl
der  wenigen  Neuverpflichtungen  lässt
sich  Thematik  festmachen,  nein  auch
die  Anzahl  an  aktiven  Jugendlichen
innerhalb  der  Jugendfeuerwehr
verringerte  sich  stetig,  so  dass  wir  in
den  vergangenen  Jahren  die
Jugendlichen  aufgrund  der  geringen
Anzahl  zunächst  zu  den
Übungsabenden  der  JFW Heimbachtal
gefahren  haben,  später  mussten  wir
dann  sogar  eine  Nullmeldung  unserer
Jugendfeuerwehr abgeben.

Umso mehr freut es uns nun berichten
zu  können,  dass  wir  seit  dem
vergangenen  Jahr  wieder  eine
Jugendfeuerwehr stellen können. Doch
fangen wir von vorne an. Nachdem, wie
bereits  beschrieben,  wir  keine
Mitglieder  mehr  innerhalb  der  JFW
hatten,  musste  sich etwas  ändern,  und
so  veranstalteten  wir  im  vergangenen
August  einen  Informationsabend  für
Eltern  und  Jugendliche  im
Feuerwehrgerätehaus.  Bei  der  gut

besuchten  Veranstaltungen  wurde  bei
lockerer  Atmosphäre  die  Arbeit
innerhalb  der  Jugendfeuerwehr
aufgezeigt.  Im  Zuge  der
Informationsveranstaltung  meldeten
sich dann insgesamt sechs Jungen und
zwei  Mädchen,  die  gerne  bei  der  neu
formierten Jugendfeuerwehr mitmachen
wollten.

Bereits im September, konnten wir dann
schon mit  den  ersten  Übungseinheiten
loslegen. Doch eine wichtige Sache war
vorher  noch  zu  erledigen.  Und  diese
hieß  Einkleidung.  Die  Jugendlichen
erhielten  ihre  persönliche
Schutzausrüstung, bestehend aus Jacke,
Hose,  Helm  und  Handschuhen.
Insgesamt wurden dann im vergangenen
Jahr  vier  Übungen  abgehalten.
Zusätzlich  wurde  ein  Jahresabschluss
im  Gerätehaus  mit  Würstchenessen
organisiert. 

Für das laufende Jahr stehen insgesamt
23 Termine  auf  dem Übungsplan.  Bei
den  Übungsterminen  steht  zunächst
immer  das  Erlernen  von
feuerwehrtechnischen  Grundlagen,  wie
z.B.  Gerätekunde,  Erlernen  der
Feuerwehrknoten,  Bootsübungen  usw,
im  Vordergrund.  Meist  werden  die
Übungsinhalte  zunächst  theoretisch
besprochen,  bevor  die  Jugendlichen
dann genau das praktisch ausprobieren
dürfen. 

Doch  auch  der  Spaß  darf  bei  aller
Ernsthaftigkeit  auf  keinen  Fall  fehlen.
So  sind  immer  wieder  Spiele  mit
feuerwehrtechnischem  Hintergrund  in
den  Übungsplan  eingestreut.  Von
unserer  Seite  können wir  den  jetzigen
Jugendlichen nur ein Lob aussprechen,
mit welchem Engagement und welcher
Freude  sie  alle  14  Tage  bei  den
Übungen  mitmachen.  Dieser  Umstand
sowie die sehr gute Übungsbeteiligung
machen uns beiden Jugendwarten (Hans
Peter Weber und Philipp Kochems) eine
sehr  große  Freude.  Doch  bei  aller

Euphorie, wieder eine Jugendfeuerwehr
mit  eifrigen  Jugendlichen  stellen  zu
können,  sind  natürlich  weitere  Kids
immer  willkommen.  Jugendliche,  die
das  neunte  Lebensjahr  abgeschlossen
haben  und  gerne  einmal  in  die
Jugendfeuerwehr  reinschnuppern
möchten, können gerne zu einer JFW-
Übung runter ans Gerätehaus kommen.
Den  Übungsplan  findet  man  im
Schaukasten  an  unserem  Gerätehaus
oder  auf  unserer  Homepage.
Übungsbeginn ist immer um 17:30 Uhr.

Bei  Fragen  besteht  jeder  Zeit  die
Möglichkeit, die Aktiven anzusprechen,
oder  uns  einfach  eine  Mail  zu
schreiben. Die Adresse lautet:

jugendfeuerwehr@ff-trechtingshausen.de

Wir freuen uns auf euch!

Eure Jugendwarte

Brandschutzerziehung im Kinder-
garten

Seit  Herbst  letzten  Jahres  führen  wir
zusammen  mit  den  Erzieherinnen  der
Kindertagesstätte  Schatzkiste  eine
Brandschutzerziehung  durch.  Unser
Konzept sieht vor, dass wir zweimal pro
Jahr vor Ort  mit  den Kindern u.a.  die
Themen  ‚Richtiges  Verhalten  bei
Feuer‘,  und  ‚Absetzen  eines  Notrufes‘
spielerisch  durchgehen  und  den  Kids
die  Arbeit  und  Ausrüstung  der
Feuerwehr  im  Allgemeinen
näherbringen.  

Die Brandschutzerziehung findet in der
Gruppe  der  großen  Kinder  statt  –  der
‚Regenbogengruppe‘.  Hier  lernen  die
Vorschulkinder  z.B.  wie  sie  sich  in
einem  Notfall  verhalten  und  über  die
112  einen  Notruf  absetzen  können.
Auch  lernen  die  Kinder,  wie  ein
Feuerwehrmann  ausgerüstet  ist  und
dass es ein ganz normaler Erwachsener
ist,  der  sich  da  hinter  der
Atemschutzmaske verbirgt.

Einmal  im  Jahr  laden  wir  die
Vorschulkinder  auch  ins
Feuerwehrgerätehaus  ein.  Dort  können
sie  hautnah  die  Fahrzeuge  und
Ausrüstung erleben,  bekommen erklärt
was  so  alles  auf  den  Fahrzeugen

verladen  ist  und  können  auch  einfach
mal  mit  Wasser  am  Strahlrohr
Feuerwehrmann spielen.

Wir informieren die Eltern der  Kinder
im Vorfeld mit einem kurzen Schreiben
über  die  Inhalte  und  Ziele  unserer
einzelnen Themenblöcke. Unser Ansatz
ist die Kinder bei der Faszination Feuer
und Feuerwehr zu begleiten und Ihnen
das  richtige  Verhalten  bei  Gefahren
beizubringen  –  denn  mit  klugen
Kindern,  die  überlegt  handeln,  ist  uns
allen geholfen. 

Vielleicht wurden Sie schon von Ihren
Kindern  oder  Enkelkindern  auf
Rauchmelder,  Fluchtwege  und  die
Gefahren  von  offenem  Feuer
angesprochen?  Dann  gehen  Sie  das
Thema aktiv an und bestärken Sie die
Kinder darin, im Notfall das richtige zu
tun.

An dieser Stelle möchte ich Sie darauf
hinweisen, dass gerade Kleinkinder und
Kinder in Wachstumsschüben oft so tief
schlafen,  dass  sie  durch  einen
ausgelösten  Rauchmelder  NICHT
immer zuverlässig geweckt werden. Im
Notfall  müssen  sie  daran,  denken  die
Kinderzimmer zu überprüfen!

Melden  Sie  sich,  wenn  sie  Fragen
haben.  Für  Rückmeldungen und Ideen
sind wir dankbar – und wir hoffen, dass
Ihr Kind das erworbene Wissen nie in
einem Ernstfall einsetzen muss.

Neubau Feuerwehrgerätehaus

Bereits  in  der  letzten  Ausgabe  des
Fayerläufers  hatten  wir  berichtet,  dass
die  Tage  unseres  derzeitigen  Geräte-
hauses  gezählt  sind.  Die  Lösung  mit
den  zwei  Garagen  neben  dem
Gerätehaus  ist  schon  seit  Jahren  nur
eine  Notlösung  und  auch  die
Fahrzeughalle  im  Gerätehaus  ist  nach
den geltenden Normen viel zu klein für
unser  Feuerwehrauto.  In  den  nächsten
Jahren  werden  sowohl  unser  Boot  als
auch unser Auto durch neue Fahrzeuge
ersetzt,  die  dann  nicht  mehr  in  die
Bootsgarage  bzw.  die  aktuelle
Fahrzeughalle passen.

Ein Umbau bzw. eine Erweiterung des
bestehenden  Gerätehauses  ist  nicht
möglich,  ein  größerer  Neubau  an
gleicher  Stelle  ist  auch  nicht  möglich,
da  Neubauten  heute  einen  wesentlich
größeren Abstand zur Bahnlinie haben
müssen.  Es  muss  also  ein  neues
Gerätehaus an einer anderen Stelle her. 

Erste  Überlegungen  waren  der
Parkplatz  der  Gemeinde  gegenüber

unserem jetzigen Gerätehaus sowie ein
Grundstück  „Im  Schacht“  (für  neu
Zugezogene, am Ende der Römerstraße
kurz vor der Einmündung auf die B9). 

Noch bevor die Möglichkeiten auf den
ins  Auge  gefassten  Grundstücken
genauer  evaluiert  wurden,  hat  das
Schicksal  uns  eine  weitere  Option
eröffnet.  Im  Januar  2018  wurde  bei
einem Brand das  Dach und das  obere
Stockwerk  der  „Alten  Post“  direkt
schräg  gegenüber  unserem  Gerätehaus
zerstört.  Wie  sich  herausstelle,  waren
die Schäden an dem Gebäude so groß,
dass sich ein Wiederaufbau nicht lohnt.
Da die Eigentümer auch kein Interesse
an einem Neubau auf dem Grundstück
hatten,  stand  die  „Alte  Post“  samt
Grundstück zum Verkauf.

Das Grundstück ist ideal für ein neues
Gerätehaus, es ist ausreichend groß für
das  Gebäude  samt  Außenanlagen  zum
Üben  und  es  liegt  nah  am Rhein,  ein
nicht unwichtiger Punkt für unser Boot.

Diesen  Argumenten  konnte  sich  auch
der  Verbandsgemeinderat  nicht
verschließen,  und  so  können  wir
vermelden,  das  die  Verbandsgemeinde
Rhein-Nahe  das  Grundstück  gekauft
hat,  und  unser  neues  Feuerwehr-
gerätehaus an dieser Stelle beschlossene
Sache ist. Der Abriss des ausgebrannten
Gebäudes soll noch 2019 erfolgen, der
Neubau des  Gerätehauses  ist  für  2022
geplant. 

Bis zum Abriss steht uns das Gebäude
für Übungszwecke zur Verfügung.

Was sonst noch war...

03. Februar 2019
Ausströmendes  Gas  in  Waldalgesheim
aufgrund einer angebohrten Gasleitung.

05. Februar 2019
Kaminbrand in der Bahnhofstraße, zum
Glück ohne größere Sachschäden.

08. Februar 2019
Noch ein  Kaminbrand,  dieses  mal  am
Morgenbach.

16. Februar 2019
Und noch ein Kaminbrand, dieses Mal
in Niederheimbach.

17. Februar 2019
Unterstützung  Rettungsdienst  -  ein
Mountainbiker,  der  bei  den  „Drei
Eichen“  (Weg  vom  Schweizerhaus  ins
Morgenbachtal) gestürzt war musste aus
dem Wald transportiert werden.

18. Februar 2019
Person  im  Fahrstuhl  am  Bahnhof
Bacharach.

05. Mai 2019
In  Steeg  ist  aus  einem  LKW  eine
größere Menge Diesel ausgelaufen.

07. Mai 2019
In  Münster-Sarmsheim  hat  ein  Gas-
warnmelder ausgelöst.

08. Mai 2019
Kleinerer  Flächenbrand  an  der  Straße
zwischen Länders-Hof und Jägerhaus.

In eigener Sache...

Aktive Mitglieder gesucht 
Immer  wieder  kommt  es  vor,  dass
gerade junge Menschen aus beruflichen
Gründen  den  Wohnort  wechseln  und
somit  dem  aktiven  Feuerwehrdienst
verloren  gehen.  Auch  wir  bleiben  von
dieser  Entwicklung  nicht  verschont.
Zusätzlich  sehen  wir  uns  damit
konfrontiert,  dass  tagsüber  die  meisten
Leute  außerhalb  ihres  Wohnortes
arbeiten und damit unsere Personaldecke
zwischen  8  Uhr  und  17  Uhr,  während
der Arbeitszeit sehr dünn ist. 

Auch  wenn  wir  personell  momentan
noch  relativ  gut  aufgestellt  sind,  so
suchen wir dennoch immer interessierte
Bürgerinnen und Bürger, die Spaß daran
haben,  aktiv  bei  der  Freiwilligen
Feuerwehr  mitzumachen.  Wir  möchten
insbesondere auch Frauen für das Hobby
Feuerwehr gewinnen. 

Mitmachen  können  alle,  die  das  16.
Lebensjahr  vollendet  haben  und
gesundheitlich  für  den  Dienst  in  der
Feuerwehr geeignet sind. 

Besuchen  Sie  uns  doch  einmal  in
unserem  Gerätehaus,  einfach  so
(mittwochs  ab  19  Uhr)  oder  zu  einer
Übung. Ein aktueller Übungsplan hängt
an unserem Gerätehaus im Schaukasten.
Mehr Informationen über uns finden Sie
auf unserer Internetseite 

www.ff-trechtingshausen.de 
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Vorwort

Liebe Trechtingshäuser,

am  kommenden  Wochenende  findet
wieder  unser  Feuerwehrfest  rund  um
unser  Gerätehaus  statt.  Über  Ihren
Besuch  würden  wir  uns  freuen.  Für
Essen  und  Trinken  ist  natürlich  wie
immer ausreichend gesorgt.

In den letzten Jahren war es sehr ruhig
um unsere Jugendfeuerwehr. Dieses hat
sich  nun geändert.  Über den  aktuellen
Stand  unserer  Jugendfeuerwehr  sowie
über den Planungsstand für unser neues
Feuerwehrgerätehaus  informieren  wir
Sie in dieser Ausgabe des Fayerläufers.

Viel Spaß beim lesen.

Ihre Freiwillige Feuerwehr

Neues aus der Jugendfeuerwehr 

Die  Diskussion  über  abnehmendes
Engagement  innerhalb  des  Ehrenamts
in Deutschland ist  nicht  neu. Auch im
Feuerwehrwesen  klagen  viele  Wehren
über  Mitgliederschwund,  so  dass  es
nicht selten zu Zusammenlegungen von
Feuerwehreinheiten oder im Extremfall
sogar  zu  der  Einberufung  einer
Pflichtfeuerwehr  kommt.  Ein  Grund
hierfür  ist  fehlender  Nachwuchs,
welcher  in  unserem  Falle  aus  der
Jugendfeuerwehr  „aufrückt“.  Auch
unserer  Einheit  ist  diese  Problematik
wohlbekannt. So wurden in den letzten
fünf  Jahren  gerade  einmal  zwei
Feuerwehrkameradinnen  aus  der
Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst
verpflichtet. Aber nicht nur an der Zahl
der  wenigen  Neuverpflichtungen  lässt
sich  Thematik  festmachen,  nein  auch
die  Anzahl  an  aktiven  Jugendlichen
innerhalb  der  Jugendfeuerwehr
verringerte  sich  stetig,  so  dass  wir  in
den  vergangenen  Jahren  die
Jugendlichen  aufgrund  der  geringen
Anzahl  zunächst  zu  den
Übungsabenden  der  JFW Heimbachtal
gefahren  haben,  später  mussten  wir
dann  sogar  eine  Nullmeldung  unserer
Jugendfeuerwehr abgeben.

Umso mehr freut es uns nun berichten
zu  können,  dass  wir  seit  dem
vergangenen  Jahr  wieder  eine
Jugendfeuerwehr stellen können. Doch
fangen wir von vorne an. Nachdem, wie
bereits  beschrieben,  wir  keine
Mitglieder  mehr  innerhalb  der  JFW
hatten,  musste  sich etwas  ändern,  und
so  veranstalteten  wir  im  vergangenen
August  einen  Informationsabend  für
Eltern  und  Jugendliche  im
Feuerwehrgerätehaus.  Bei  der  gut

besuchten  Veranstaltungen  wurde  bei
lockerer  Atmosphäre  die  Arbeit
innerhalb  der  Jugendfeuerwehr
aufgezeigt.  Im  Zuge  der
Informationsveranstaltung  meldeten
sich dann insgesamt sechs Jungen und
zwei  Mädchen,  die  gerne  bei  der  neu
formierten Jugendfeuerwehr mitmachen
wollten.

Bereits im September, konnten wir dann
schon mit  den  ersten  Übungseinheiten
loslegen. Doch eine wichtige Sache war
vorher  noch  zu  erledigen.  Und  diese
hieß  Einkleidung.  Die  Jugendlichen
erhielten  ihre  persönliche
Schutzausrüstung, bestehend aus Jacke,
Hose,  Helm  und  Handschuhen.
Insgesamt wurden dann im vergangenen
Jahr  vier  Übungen  abgehalten.
Zusätzlich  wurde  ein  Jahresabschluss
im  Gerätehaus  mit  Würstchenessen
organisiert. 

Für das laufende Jahr stehen insgesamt
23 Termine  auf  dem Übungsplan.  Bei
den  Übungsterminen  steht  zunächst
immer  das  Erlernen  von
feuerwehrtechnischen  Grundlagen,  wie
z.B.  Gerätekunde,  Erlernen  der
Feuerwehrknoten,  Bootsübungen  usw,
im  Vordergrund.  Meist  werden  die
Übungsinhalte  zunächst  theoretisch
besprochen,  bevor  die  Jugendlichen
dann genau das praktisch ausprobieren
dürfen. 

Doch  auch  der  Spaß  darf  bei  aller
Ernsthaftigkeit  auf  keinen  Fall  fehlen.
So  sind  immer  wieder  Spiele  mit
feuerwehrtechnischem  Hintergrund  in
den  Übungsplan  eingestreut.  Von
unserer  Seite  können wir  den  jetzigen
Jugendlichen nur ein Lob aussprechen,
mit welchem Engagement und welcher
Freude  sie  alle  14  Tage  bei  den
Übungen  mitmachen.  Dieser  Umstand
sowie die sehr gute Übungsbeteiligung
machen uns beiden Jugendwarten (Hans
Peter Weber und Philipp Kochems) eine
sehr  große  Freude.  Doch  bei  aller

Euphorie, wieder eine Jugendfeuerwehr
mit  eifrigen  Jugendlichen  stellen  zu
können,  sind  natürlich  weitere  Kids
immer  willkommen.  Jugendliche,  die
das  neunte  Lebensjahr  abgeschlossen
haben  und  gerne  einmal  in  die
Jugendfeuerwehr  reinschnuppern
möchten, können gerne zu einer JFW-
Übung runter ans Gerätehaus kommen.
Den  Übungsplan  findet  man  im
Schaukasten  an  unserem  Gerätehaus
oder  auf  unserer  Homepage.
Übungsbeginn ist immer um 17:30 Uhr.

Bei  Fragen  besteht  jeder  Zeit  die
Möglichkeit, die Aktiven anzusprechen,
oder  uns  einfach  eine  Mail  zu
schreiben. Die Adresse lautet:

jugendfeuerwehr@ff-trechtingshausen.de

Wir freuen uns auf euch!

Eure Jugendwarte

Brandschutzerziehung im Kinder-
garten

Seit  Herbst  letzten  Jahres  führen  wir
zusammen  mit  den  Erzieherinnen  der
Kindertagesstätte  Schatzkiste  eine
Brandschutzerziehung  durch.  Unser
Konzept sieht vor, dass wir zweimal pro
Jahr vor Ort  mit  den Kindern u.a.  die
Themen  ‚Richtiges  Verhalten  bei
Feuer‘,  und  ‚Absetzen  eines  Notrufes‘
spielerisch  durchgehen  und  den  Kids
die  Arbeit  und  Ausrüstung  der
Feuerwehr  im  Allgemeinen
näherbringen.  

Die Brandschutzerziehung findet in der
Gruppe  der  großen  Kinder  statt  –  der
‚Regenbogengruppe‘.  Hier  lernen  die
Vorschulkinder  z.B.  wie  sie  sich  in
einem  Notfall  verhalten  und  über  die
112  einen  Notruf  absetzen  können.
Auch  lernen  die  Kinder,  wie  ein
Feuerwehrmann  ausgerüstet  ist  und
dass es ein ganz normaler Erwachsener
ist,  der  sich  da  hinter  der
Atemschutzmaske verbirgt.

Einmal  im  Jahr  laden  wir  die
Vorschulkinder  auch  ins
Feuerwehrgerätehaus  ein.  Dort  können
sie  hautnah  die  Fahrzeuge  und
Ausrüstung erleben,  bekommen erklärt
was  so  alles  auf  den  Fahrzeugen

verladen  ist  und  können  auch  einfach
mal  mit  Wasser  am  Strahlrohr
Feuerwehrmann spielen.

Wir informieren die Eltern der  Kinder
im Vorfeld mit einem kurzen Schreiben
über  die  Inhalte  und  Ziele  unserer
einzelnen Themenblöcke. Unser Ansatz
ist die Kinder bei der Faszination Feuer
und Feuerwehr zu begleiten und Ihnen
das  richtige  Verhalten  bei  Gefahren
beizubringen  –  denn  mit  klugen
Kindern,  die  überlegt  handeln,  ist  uns
allen geholfen. 

Vielleicht wurden Sie schon von Ihren
Kindern  oder  Enkelkindern  auf
Rauchmelder,  Fluchtwege  und  die
Gefahren  von  offenem  Feuer
angesprochen?  Dann  gehen  Sie  das
Thema aktiv an und bestärken Sie die
Kinder darin, im Notfall das richtige zu
tun.

An dieser Stelle möchte ich Sie darauf
hinweisen, dass gerade Kleinkinder und
Kinder in Wachstumsschüben oft so tief
schlafen,  dass  sie  durch  einen
ausgelösten  Rauchmelder  NICHT
immer zuverlässig geweckt werden. Im
Notfall  müssen  sie  daran,  denken  die
Kinderzimmer zu überprüfen!

Melden  Sie  sich,  wenn  sie  Fragen
haben.  Für  Rückmeldungen und Ideen
sind wir dankbar – und wir hoffen, dass
Ihr Kind das erworbene Wissen nie in
einem Ernstfall einsetzen muss.

Neubau Feuerwehrgerätehaus

Bereits  in  der  letzten  Ausgabe  des
Fayerläufers  hatten  wir  berichtet,  dass
die  Tage  unseres  derzeitigen  Geräte-
hauses  gezählt  sind.  Die  Lösung  mit
den  zwei  Garagen  neben  dem
Gerätehaus  ist  schon  seit  Jahren  nur
eine  Notlösung  und  auch  die
Fahrzeughalle  im  Gerätehaus  ist  nach
den geltenden Normen viel zu klein für
unser  Feuerwehrauto.  In  den  nächsten
Jahren  werden  sowohl  unser  Boot  als
auch unser Auto durch neue Fahrzeuge
ersetzt,  die  dann  nicht  mehr  in  die
Bootsgarage  bzw.  die  aktuelle
Fahrzeughalle passen.

Ein Umbau bzw. eine Erweiterung des
bestehenden  Gerätehauses  ist  nicht
möglich,  ein  größerer  Neubau  an
gleicher  Stelle  ist  auch  nicht  möglich,
da  Neubauten  heute  einen  wesentlich
größeren Abstand zur Bahnlinie haben
müssen.  Es  muss  also  ein  neues
Gerätehaus an einer anderen Stelle her. 

Erste  Überlegungen  waren  der
Parkplatz  der  Gemeinde  gegenüber

unserem jetzigen Gerätehaus sowie ein
Grundstück  „Im  Schacht“  (für  neu
Zugezogene, am Ende der Römerstraße
kurz vor der Einmündung auf die B9). 

Noch bevor die Möglichkeiten auf den
ins  Auge  gefassten  Grundstücken
genauer  evaluiert  wurden,  hat  das
Schicksal  uns  eine  weitere  Option
eröffnet.  Im  Januar  2018  wurde  bei
einem Brand das  Dach und das  obere
Stockwerk  der  „Alten  Post“  direkt
schräg  gegenüber  unserem  Gerätehaus
zerstört.  Wie  sich  herausstelle,  waren
die Schäden an dem Gebäude so groß,
dass sich ein Wiederaufbau nicht lohnt.
Da die Eigentümer auch kein Interesse
an einem Neubau auf dem Grundstück
hatten,  stand  die  „Alte  Post“  samt
Grundstück zum Verkauf.

Das Grundstück ist ideal für ein neues
Gerätehaus, es ist ausreichend groß für
das  Gebäude  samt  Außenanlagen  zum
Üben  und  es  liegt  nah  am Rhein,  ein
nicht unwichtiger Punkt für unser Boot.

Diesen  Argumenten  konnte  sich  auch
der  Verbandsgemeinderat  nicht
verschließen,  und  so  können  wir
vermelden,  das  die  Verbandsgemeinde
Rhein-Nahe  das  Grundstück  gekauft
hat,  und  unser  neues  Feuerwehr-
gerätehaus an dieser Stelle beschlossene
Sache ist. Der Abriss des ausgebrannten
Gebäudes soll noch 2019 erfolgen, der
Neubau des  Gerätehauses  ist  für  2022
geplant. 

Bis zum Abriss steht uns das Gebäude
für Übungszwecke zur Verfügung.

Was sonst noch war...

03. Februar 2019
Ausströmendes  Gas  in  Waldalgesheim
aufgrund einer angebohrten Gasleitung.

05. Februar 2019
Kaminbrand in der Bahnhofstraße, zum
Glück ohne größere Sachschäden.

08. Februar 2019
Noch ein  Kaminbrand,  dieses  mal  am
Morgenbach.

16. Februar 2019
Und noch ein Kaminbrand, dieses Mal
in Niederheimbach.

17. Februar 2019
Unterstützung  Rettungsdienst  -  ein
Mountainbiker,  der  bei  den  „Drei
Eichen“  (Weg  vom  Schweizerhaus  ins
Morgenbachtal) gestürzt war musste aus
dem Wald transportiert werden.

18. Februar 2019
Person  im  Fahrstuhl  am  Bahnhof
Bacharach.

05. Mai 2019
In  Steeg  ist  aus  einem  LKW  eine
größere Menge Diesel ausgelaufen.

07. Mai 2019
In  Münster-Sarmsheim  hat  ein  Gas-
warnmelder ausgelöst.

08. Mai 2019
Kleinerer  Flächenbrand  an  der  Straße
zwischen Länders-Hof und Jägerhaus.

In eigener Sache...

Aktive Mitglieder gesucht 
Immer  wieder  kommt  es  vor,  dass
gerade junge Menschen aus beruflichen
Gründen  den  Wohnort  wechseln  und
somit  dem  aktiven  Feuerwehrdienst
verloren  gehen.  Auch  wir  bleiben  von
dieser  Entwicklung  nicht  verschont.
Zusätzlich  sehen  wir  uns  damit
konfrontiert,  dass  tagsüber  die  meisten
Leute  außerhalb  ihres  Wohnortes
arbeiten und damit unsere Personaldecke
zwischen  8  Uhr  und  17  Uhr,  während
der Arbeitszeit sehr dünn ist. 

Auch  wenn  wir  personell  momentan
noch  relativ  gut  aufgestellt  sind,  so
suchen wir dennoch immer interessierte
Bürgerinnen und Bürger, die Spaß daran
haben,  aktiv  bei  der  Freiwilligen
Feuerwehr  mitzumachen.  Wir  möchten
insbesondere auch Frauen für das Hobby
Feuerwehr gewinnen. 

Mitmachen  können  alle,  die  das  16.
Lebensjahr  vollendet  haben  und
gesundheitlich  für  den  Dienst  in  der
Feuerwehr geeignet sind. 

Besuchen  Sie  uns  doch  einmal  in
unserem  Gerätehaus,  einfach  so
(mittwochs  ab  19  Uhr)  oder  zu  einer
Übung. Ein aktueller Übungsplan hängt
an unserem Gerätehaus im Schaukasten.
Mehr Informationen über uns finden Sie
auf unserer Internetseite 

www.ff-trechtingshausen.de 
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Freiwillige Feuerwehr Trechtingshausen/Freunde der Feuerwehr Trechtingshausen e.V.

Der Trexhäuser FayerläuferKontakt: Michael Braun
Weinstraße 3
55413 Trechtingshausen
Tel: 06721-6431

Wir sind jeden Mittwoch ab 19 Uhr in 
unserem Gerätehaus Am Wasem in 
Trechtingshausen.

Besuchen Sie auch unsere 
Internetseite

www.ff-trechtingshausen.de
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Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich,

Name: _______________________________________________________

Vorname: _______________________________________________________

Straße: _______________________________________________________

PLZ / Wohnort: _______________  _______________________________________

Telefon: (_______________) _______________________

meinen Beitritt zum Förderverein Freunde der Feuerwehr Trechtingshausen e.V.

Ich werde den Verein mit einem jährlichen Beitrag von ____________ € unterstützen (Mindestbeitrag 12,00 €).

Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag im Voraus durch Lastschrift von meinem 
nachstehenden Konto eingezogen wird.

Geldinstitut: _______________________________________________________

IBAN:     DE ____________________________________________________

Datenschutzerklärung

Der Verein „Freunde der Feuerwehr Trechtingshausen e.V.“ erhebt mit dem Beitritt und in der Folgezeit die 
folgenden Daten seiner Mitglieder: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung. Diese Daten 
werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. Die Daten unserer Mitglieder werden weder 
veröffentlicht noch an Dritte weitergegeben. Bei Beendigung der Vereinsmitgliedschaft werden die Daten 
gelöscht. Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden. 

___________________________ _______________ ____________________________
                          Ort           Datum       Unterschrift


