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MiniFeuerwehr

Ein ereignisreiches Jahr mit unserer Minifeuerwehr – die FLORIS

Spannende Gruppenstunden erreicht man nur mit immer wieder neuen 
Ideen und abwechslungsreichen Spielen, wie einem Hindernislauf, einem 
selbstgestalteten Mega-Memory mit Feuerwehrutensilien oder einer  
Hydrantenrallye - da lernt man sich gleich im Ort mal zu orientieren.

Ein weiteres Highlight waren die gemeinsamen Übungsstunden mit un-
serer Jugendfeuerwehr, bei der es vor allem darum ging, sich gegenseitig 
besser kennenzulernen und sich bei den Aufgaben zu unterstützen.

In der kalten Jahreszeit stand auch bei uns manche Unterrichtseinheit 
auf dem Dienstplan. Es macht uns immer wieder Spaß zu sehen, was die  
Kinder mit der Feuerwehr verbinden und welches Wissen sie mitbringen. 

Für den großen Spaß zwischendurch sorgten die 
Bastelstunden mit den Weihnachts- und Geburts-
tagskarten oder den Weihnachtsgeschenken für 
die Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr.

Ausflüge und besondere Aktionen dürfen ebenfalls nicht fehlen.  
So brachte uns unser Sommerausflug mit unseren Flori-Kids und  
deren Familien in den Kronberger Opelzoo. Dort gab es zum Erkun-
den eine Rallye und danach zur Stärkung ein ordentliches Buffet  
(vielen Dank an die Eltern!). Die Spielplätze wurden erkundet und 
zum Abschluss gab es für jeden noch ein Eis.

Etwas Besonderes war auch der Ausflug zur Berufsfeuerwehr Frankfurt.  Un-
ser freiwilliger Feuerwehrmann Oliver Göbel, der dort arbeitet, zeigte uns die  
Wache.  Zum Schluss wurden alle Kinder mit der Drehleiter aus dem 1. Stock „ge-
rettet“ und sicher auf dem Hof wieder abgesetzt.

Zur Weihnachtsfeier trafen wir uns in der Kegel-
schänke vom Bürgerhaus. Nach dem Austoben mit 
dem Kegeln gab es ein gemeinsames Abendessen 
und für alle ein kleines Geschenk.

Im April 2017 trafen wir uns im Feuerwehrgerätehaus und fuhren mit 
den Feuerwehrautos ins Industriegebiet Arheilgen und haben dort die 
Polizeiwache besucht. Neben der Leitstelle und dem Pausenraum war 
es sehr spannend, in einer Gefängniszelle zu stehen. Im Ermittlungsraum 
werden Ausweise auf ihre Echtheit kontrolliert (!!) und Fingerabdrücke 
per Scantechnik direkt im Computer gespeichert. Hier durften unsere 
Kids aktiv werden und das nacheinander mal ausprobieren. Nachdem 
wir uns weitere Zellen angeschaut haben, sind wir vor die Wache ge-

gangen und konnten uns das Polizeiauto mit all seinen Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstän-
den genau anschauen. Auch das Blaulicht, Martinshorn und die verschiedenen Leuchtanzeigen ha-
ben wir gesehen und gehört. Vielen Dank an die netten Polizisten vom 3. Polizeirevier in Arheilgen! 
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Neben den vielen Gruppenstunden gab es in dem vergangenen Jahr auch einige Aktionen, an denen 
die Betreuer/Innen der Minifeuerwehr (teilweise auch mit den Kindern) aktiv waren. Dazu gehörte 
ein erfolgreiches Spritzenhausfest 2016, an dem erstmals die Jüngsten (mit ihren BetreuerInnen 

und Eltern) und die Ältesten der Feuerwehr gemeinsam an der Kuchentheke  
bedienten. Auch die neu angebotenen Waffeln waren sehr gut angekommen. 

Weiter ging es mit dem  Aktionstag an der Wixhäuser Kerb mit  
Autoschau, Hüpfburg und verschiedenen Schauübungen; dem Pro-
jekttag an der Georg-August-Zinn-Schule, an dem alle Schüler und  
Schülerinnen viele Spiele und Aktionen mit unseren freiwilligen Feuer-
wehrleuten ausprobieren konnten; der Projektwoche der GAZ sowie dem  
Spiel- und Infostand am Weltkindertag in Darmstadt.

Kurz nach unserer Faschingsfeier kam das nächste Highlight. Wir 
haben zusammen mit der Jugendfeuerwehr in der Feuerwehr 
übernachtet. Wir trafen uns alle am Freitagabend und richteten 
uns für die Nacht mit Feldbetten und Schlafsäcken ein. Nach ei-
nigen Kennenlernspielen und Pizza zum Abendessen haben wir 
gemeinsam einen Film angeschaut. Die Auswahl war nicht leicht, 
da es doch einen ziemlich großen Altersunterschied zwischen 
den Jüngsten (6 Jahre) und den Ältesten (16 Jahre) gibt. Aber die  
Jugendlichen waren wirklich klasse und haben alles mitgemacht!! 
Die anschließende Nacht war kurz. Das gemeinsame Frühstück  
rundete das Event ab und nach dem Aufräumen ging es wieder nach Hause. Das tolle Miteinander 
mit unserer Jugendfeuerwehr hat unsere Floris stark beeindruckt und wir wurden in der nächsten 
Floristunde schon nach der nächsten GEMEINSAMEN Übernachtung gefragt. Diese wird es sicher-
lich wieder geben, aber erst im nächsten Jahr. In diesem Jahr finden auf jeden Fall noch gemeinsame 
Übungsstunden statt. Wir freuen uns drauf!

Wieder Martinsumzug mit der Feuerwehr
Das Highlight im letzten Herbst war der erste gemeinsame Martinsumzug 
von der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr. Leider hat das Wetter 
versucht uns zu ärgern. Aber trotz vorangegangenem Regen kamen viele 
Familien mit fröhlichen Kindern und ihren Laternen zum Feuerwehrge- 
rätehaus. Bei trockener Witterung brachen wir zu unserem kurzen Spazier-
gang auf und landeten auf der Wiese von Peter Jourdan.

Dort empfing uns das Schülerblasorchester der TSG Wixhausen und ein richtig tolles Lagerfeuer.  
Für das leibliche Wohl sorgten unsere fleißigen Unterstützer der Einsatzabteilung sowie der  
Ehren- & Altersabteilung unserer Feuerwehr. Als der Abend langsam ausklang, wurden schon Pläne 
fürs nächste Jahr gemacht und wir wurden darin bestärkt, wieder einen Martinsumzug für alle zu  
organisieren.

Der Termin für dieses Jahr steht auch bereits fest: 

Sa, 11.11.2017 !!

Wir freuen uns schon auf Euch!
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Jugendfeuerwehr  - mehr als nur heiße Luft?!

Jugendfeuerwehr, was soll denn das sein? So werde ich oft gefragt, wenn ich erzähle, dass ich als  
Jugendfeuerwehrwart im Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Wixhausen aktiv bin. Aber was zeich-
net eine Jugendfeuerwehr eigentlich aus? Diese Frage ist mit Sicherheit in all ihren Facetten nur 
schwer zu beantworten. Klar, es liegt auf der Hand, dass die Jugendfeuerwehr vorbereiten soll auf 
die Einsatzabteilung. Also ein Heranführen an die Thematik, Einführung in Theorie, von feuerwehr-
technischem Wissen und natürlich wird auch das ein oder andere in der Praxis erprobt. 

Doch was zeichnet eine Jugendfeuerwehr noch aus? Sie vermittelt wichtige Kompetenzen und 
trägt maßgeblich zur Persönlichkeitsbildung jedes einzelnen Kindes bei. So werden Werte wie 
gegenseitiger Respekt, Vertrauen und Kameradschaft vermittelt. Auch die sogenannten sozialen  
Kompetenzen, wie Kommunikation, Team- und Kritikfähigkeit und Hilfsbereitschaft, werden ne-
ben den ganzen feuerwehrspezifischen Grundlagen weitergegeben. Ja, Jugendfeuerwehr ist mehr 
als nur heiße Luft! Sie generiert zum einen den Nachwuchs für die aktiven Feuerwehrmänner und  
-frauen im ganzen Land und fördert zum anderen die persönliche Entwicklung jedes Kindes.

Dass das sehr viel Spaß macht, zeigen ein paar Highlights der Veranstaltungen aus dem letzten Jahr, 
die ich kurz vorstellen möchte.

Im April fand die Auftaktübung des Bezirks 6 der Kreisjugendfeuerwehr bei uns in Wixhausen statt.
Angenommen wurde ein Brand im Bürgermeister Pohl Haus, welcher mit vereinten Kräften schnell 
unter Kontrolle war. 

Fast 100 Kinder und Betreuer waren an der Übung beteiligt. Leider hat es das Wetter nicht so gut mit 
uns gemeint, da es leider fast die ganze Zeit geregnet hat. Aber das konnte die Stimmung nur wenig 
trüben. Wie bei solchen Veranstaltungen üblich, gab es am Ende noch einen kleinen Imbiss, der im 
Gerätehaus gereicht wurde.

Eine Veranstaltung, die wir natürlich jedes Jahr nach Kräften unterstützen, ist das Spritzenhausfest 
der Feuerwehr Wixhausen. Hier haben wir zur Kinderbelustigung beigetragen, in dem wir die Hüpf-
burg und das Wasserspiel betreut haben. Das Fest war wie immer ein voller Erfolg.

Im Juni fand dann der Ausflug der Jugendfeuerwehren des Bezirkes 6 statt. Dieses Jahr haben wir 
jedoch auf eine weite Anreise verzichtet und die Veranstaltung in Arheilgen auf dem Übungsgelände 
durchgeführt. Hier gab es ein kleines Tischkicker-Tunier sowie die Liveübertragung der Fußball EM, 
zu der gegrillt und alkoholfrei Cocktails gereicht wurden.

Da das Fußball-EM-Spiel Deutschland gegen Nordirland zufälligerweise an einem Übungsabend 
stattfand, haben wir die Chance genutzt und uns zusammen das Spiel angeschaut. Das Deutschland 
am Ende das Spiel noch gewann, war natürlich besonders schön.
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Mitte Juli, also zu Beginn der Sommerferien, ging es dann endlich auf das Kreiszeltlager nach Groß-
Bieberau. Das Zeltlager ist der Höhepunkt des Jahres und war dieses Jahr wieder eine gelungene 
Veranstaltung. Das Wetter war sehr gut, sodass alle Aktionen stattfinden konnten. Am besten  kam 
natürlich der Schwimmbadbesuch an, aber auch die Lagerdisko war gut besucht. Am Samstag 
Abend gab es dann noch ein tolles Feuerwerk, welches für einen gelungenen Abschluss sorgte.

Am letzten Wochenende der Sommerferien hat sich die Feuerwehr Wixhausen dann an einem Ak-
tionstag an der Kerb in Wixhausen präsentiert. Auch hier war, neben der Einsatzabteilung und der 
Minifeuerwehr, die Jugendfeuerwehr beteiligt. Wir haben eine Schauübung präsentiert, bei der ein 
Leckage an einem Gefahrengutbehälter geschlossen werden musste. 

Im November fand dann der von der Mini- und Jugendfeuerwehr organisierte Martinsumzug statt.
Der Martinsumzug startete am Gerätehaus und führte zu einem Wiesengrundstück hinter der  
Kirche. Dort wurden warme Getränke und Würstchen gereicht. Trotz des eher schlechten Wetters 
war der Umzug gut besucht.
Natürlich gab es zum Jahresabschluss auch noch eine kleine Weihnachtsfeier.
Hier haben wir einen  spannenden Feuerwehrfilm geschaut und dabei leckere Pizza gegessen.

Diese und viele weitere sind Veranstaltungen ge-
wesen, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben. 
Natürlich gab es auch spektakuläre Übungen, span-
nenede Unterrichte und natürlich Spiel und Spaß.

Auch für dieses Jahr sind wieder tolle Veranstaltun-
gen geplant. So findet dieses Jahr das Kreiszeltlager 
in Darmstadt statt. Außerdem werden wir wieder 
ein 24Stunden-Berufsfeuerwehrwochenende ma-
chen, bei dem wir 24 Stunden den Dienst wie bei der  
Berufsfeuerwehr nachspielen, mit tollen Einsätzen 
aber auch kleinen Lerneinheiten.

Wenn das dein Interesse geweckt hat, dann komm 
einfach vorbei und mach mit. 

Wir treffen uns jeden Dienstag 
 von 18.30 Uhr bis 20.30Uhr  
 im Jugendraum der Feuerwehr 

Wixhausen.
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Jahresbericht der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt Wixhausen

Im Berichtsjahr wurde die Einsatzmannschaft der Feuerwehr Wixhausen zu 31 Einsätzen gerufen. 
Hier leisteten wir 3270 Stunden ehrenamtliche und unentgeltliche Hilfe.
Besonders hervorzuheben waren hier der Brand im Müllheizkraftwerk, die Aumühle, das Bürger-
haus und die GSI, die uns mehrfach im Berichtsjahr über ihre Brandmeldeanlage riefen, sowie der 
Einsatzdienst im Stadion bei den Lilien. Weitere Einsatzstunden kamen durch die Mediengruppe 
zusammen, wo unser Kamerad Oliver Göbel mitarbeitet und ebenfalls alarmiert wird.

Damit bei Einsätzen alles glatt geht, führt die Führungsmannschaft Übungen und Unterrichte durch. 
Vielen Dank an alle Zug- und Gruppenführer für die 46 Unterrichte und Übungen sowie den 30  
weiteren Sonderveranstaltungen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, dieses zusätzlich auf 
ein Thema, eine Übung oder einen Abend vorzubereiten. Dies ist keine Selbstverständlichkeit.

Die jede Woche stattfindenden Unterrichte und Übungen wurden sehr gut besucht. Hier möch-
ten wir uns besonders bei drei Kameraden bedanken, die mit über 200 Stunden die meiste Zeit für 
die Feuerwehr aufgebracht haben. Dies sind Tizian Buchholzer (369), Tizian Schreiner (338,6) und  
Jonathan Kaidas (204,37). Klar ist, dass Kameraden, die eine zusätzliche Aufgabe in der Feuerwehr 
übernommen haben, überdurchschnittliche Dienststunden erreichen. Hier möchten wir Tilman 
Wannemacher (234,15) und Alexander Ruhl (338,60) sowie Swen Recknagel (336,68) und Oliver  
Göbel (238,75) mit ebenfalls über 200 Stunden beglückwünschen und uns recht herzlich bedanken.
2016 konnten wir zwei Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernehmen.

Die Frage darf heute nicht mehr heißen: „wer soll das bezahlen“ sondern muss lauten;
„Wer soll die Arbeit machen? Wer kommt in Zukunft, wenn was passiert ist? Wer fährt die tollen  
roten Autos“? Hierfür haben wir mehrere Antworten. Eine davon ist: Die Feuerwehr muss attraktiver 
werden.

Wir brauchen Angebote und Belohnungen für ehrenamtliche Helfer, die über eine Ehrenamtskarte 
oder Ehrenamtsprämie hinausgehen. Hier ist die Politik gefragt. Darüber hinaus ist das Nachwuchs-
problem anzugehen. Wir müssen schon früher damit beginnen, Kinder an die Feuerwehr zu binden. 

Dazu wollen wir im neuen Jahr wiederholt eine Projektwoche an der Grundschule anbieten und evtl. 
dies auf eine Nachmittags-AG erweitern. Dies wäre ein zukunftsweisender Schritt. Dies bedeutet  
jedoch sehr viel Arbeit und geht nur zusammen mit mehreren Helfern und dennoch nur, wenn wir 
hier im Ort eine Selbstverständlichkeit (ich gehe natürlich zur Feuerwehr) zwischen den Kindern 
und der Feuerwehr herstellen, gelingt es uns, vielleicht weiterhin eine starke Wachmannschaft in 
unserem Ortsteil zu stellen, und damit einfach mal gegen den Trend „Demographischer Wandel“ 
und der abnehmenden ehrenamtlich Tätigen in Vereinen und Feuerwehren überall zu Punkten.
Einen ersten Schritt haben wir schon geschafft. Unsere Kinderfeuerwehr ist angekommen, sie ist 
definitiv etabliert und wird super angenommen. Vielen Dank an Christian und sein Team.

Die Ausbildung bei der Jugendfeuerwehr läuft sehr gut. Wir könnten gerne noch mehr Jugend- 
liche aufnehmen und suchen auch zusätzliches Ausbildungspersonal. Auch dies wird in Zukunft ein 
größeres Problem darstellen. Alexander Ruhl hört nun als Stellv. Jugendfeuerwehrwart auf und hat 
sein Amt an Tizian Buchholzer übergeben. Alexander, vielen Dank für deine geleistete Arbeit, wobei 
diese noch nicht ganz beendet ist. Er arbeitet in der Versorgungsgruppe für den Kreisjugendfeuer-
wehrtag 2017 aktiv mit und Tizian, Dir wünschen wir viel Erfolg für dein übernommenes Amt.
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Desweiteren wurden Einweisungen, Atemschutzbelastungsübungen und Seminare bei der Berufs-
feuerwehr Darmstadt absolviert.

Unsere drei Kreisausbilder unterstützen ebenso wie unsere drei Gerätewarte diese Arbeiten aktiv. 
So kommen weitere 258 Stunden zusammen.

Auch wurden mehrere Lehrgänge mit insgesamt 880 Stunden an der Landesfeuerwehrschule oder 
in Darmstadt absolviert.
Hier wurden einmal der Drehleitermaschinist und dreimal Maschinisten-Lehrgang, Sprechfunk, 
Atemschutz 1 und 2 sowie eine Zugführerfortbildung, dreimal wurden die Lehrgänge für die  
Jugendleitercard absolviert.

Eine besondere Ausbildung konnten wir in 2016 beginnen, so konnten 7 Kameraden die Heißaus- 
bildung in Kühlsheim und 9 Kameraden bei der WF Opel ein TH VU Seminar besuchen. Alle im  
Stadion tätigen Kameraden wurden an den neuen Pyrolöschern geschult.

Weitere Höhepunkte 2016 waren die Tagesübung (die wir erstmalig wieder durchgeführt haben), 
an der wir am Hochhaus und in der Kläranlage verschiedene Übungen durchgeführt haben, und die 
Übungen bei der Firma Merck und unsere beiden Alarmübungen.

Bei den Arbeitskreisen, in denen wir aktiv mitwirken, wie zum Bespiel der Stadtkreisfeuerwehrver-
band, der Mediengruppe, der Öffentlichkeitsarbeit, der Feuerwehrverein, den Wehrführerbespre-
chungen, der KatS Dienstbesprechung oder den feuerwehrinternen Dienstbesprechungen und 
Ausschüssen, wurden weitere 200 Stunden geleistet.

Die 47 Mitglieder der Einsatzabteilung (vier Frauen und 43 Männer) leisteten stolze 5099 Gesamt- 
stunden ehrenamtliche und unentgeltliche Arbeit für ihre Bürger und Bürgerinnen in ihrem Stadt- 
teil und über deren Grenzen hinaus, dies sind 1030 Stunden weniger als im Vorjahr.

Zum Schluss dieses Berichtes dürfen wir „Danke“ sagen:
 - allen Mitgliedern der Einsatzabteilung für die getane Arbeit,
 - all denjenigen für das Engagement, die in unserer Feuerwehr eine zusätzliche Aufgabe  
    übernommen haben und
 - unserem Feuerwehrverein für die Unterstützung im vergangenen Jahr.

Vielen Dank auch allen Wehrführern der anderen Stadtteile und unserem Stadtbrandinspektor  
Dr. Michael Horn mit seinen beiden Stellvertretern für die gute Zusammenarbeit, den Kollegen 
der Berufsfeuerwehr der Stadt Darmstadt, unserem Amtsleiter Herrn Braxenthaler und seinem  
Stellvertreter Herrn Rönnfeldt sowie unserem Bürgermeister und zuständigen Dezernenten Rafael 
Reißer sowie unserem Bezirksverwalter Bernd Henske.

Darmstadt, der 30.12.2016 
Marcus Buß 
Wehrführer
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Neue Ausbildungswege in der Feuerwehr Darmstadt!
Die 4 freiwilligen Feuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr Darmstadt schlagen neue Wege bei der 
Ausbildung ein. 

So hat man früher die Brandbekämpfung 
vorwiegend bei Trockenübungen simu-
liert und versucht auf diese Art den Um-
gang mit dem Strahlrohr zu erlernen. In 
Theorieeinheiten wurde der Umgang mit 
dem Hohlstrahlrohr erklärt, damit man 
in Gefahrensituationen richtig reagieren 
kann. Nun braucht man kein Feuerwehr-
profi zu sein, um sich vorstellen zu kön-
nen, dass eine theoretische Ausbildung 
nicht genügt, um echtes Feuer zu be-
kämpfen.

Da Feuer leider nie so reagiert, wie man es in der Theorie lernt, ist es zwingend notwendig, den  
Umgang mit echtem Feuer zu üben.  In der Theorie ist es auch schwer zu lernen, wie die Anzeichen 
einer Rauchgasdurchzündung aussehen oder gar sich anfühlen. Dies kann alles in einer mit Feststof-
fen befeuerten Anlage erlebt werden.

So wurde vor 2 Jahren beschlossen, die Feuerwehrkameraden nach 
Külsheim zu schicken, wo es eine Brandsimulationsanlage gibt. Das 
ist nichts Neues. Man hat schon früher einen Brandcontainer, der 
mit Gas befeuert wurde, in die Stadt geholt, um den Löschvorgang 
zu lernen. Jedoch ist der Unterschied zwischen einer gasbefeuerten 
Anlage und der feststoffbefeuerten Anlage in Külsheim gewaltig. 
So wird in Külsheim mit echtem Holz befeuert, was vor allem die 
hochentzündlichen Rauchgase bringt, die es bei gasbefeuerten  
Anlage nicht in dieser Konzentration gibt.

Die Ausbildung in Külsheim erstreckt sich über 2 Tage. Die frei- 
willigen Feuerwehrleute nehmen sich hierfür von ihrem Arbeit-
geber 2 Tage Urlaub. Der erste Tag startet mit einer Theorieein-
heit. In dieser wird der Ablauf der 2 Tage vorgestellt. In weiteren  
Unterichtsstunden wird  nochmal der richtige Umgang mit dem 
Strahlrohr theoretisch erlernt. Es wird auf verschiedene Belüftungs-
arten und Löschverfahren eingegangen und die taktischen Unter-
schiede erklärt.  

Ausgerüstet mit Atemschutzgeräten und der Feuerschutz-
kleidung geht es dann in die erste Übungseinheit, bei der es  
überwiegend darum geht, sich an die Hitze zu gewöhnen.  Nach 
der Eingewöhnung wird in dem gleichen Container eine Durch-
zündung (Flash Over) erzeugt, da man auch als Feuerwehrmann/
frau so etwas nicht alle Tage zu sehen bekommt. Hierbei lassen 
sich vor der Durchzündung die im Brandrauch versteckten An-
zeichen sehr gut beobachten. Im Anschluss daran werden noch 
viele andere feuerwehrtechnische Übungseinheiten, wie das  
hydraulische Ventilieren und das richtige Lüften eines verqualmten 
Raums geübt. 
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Während der Übung, bei der es um das richtige Lüften geht, ist es vor allem sehr interessant einmal 
zu sehen, wie wichtig es ist, bei der Brandbekämpfung die richtigen Fenster zu öffnen. So kann man 
bei richtigem Einsatz des Lüfters und dem Öffnen des richtigen Fensters nur 2 Meter neben dem 
Feuer sitzen und trotzdem von der Hitze nicht sehr viel merken. Der große Unterschied bei den  
Übungen in der Flüssiggasanlage ist, dass die Feuerschutzkleidung nicht bis an ihre Grenzen  
gebracht wird. In der feststoffbefeuerten Anlage ist die Hitze extremer, dass einem das Verlangen 
packt, aus dem Container zu rennen. So konnte man bei den verschiedenen Übungen auch mal die 
Grenzbereiche der Feuerschutzkleidung erfahren.  Nach 2 Tagen Ausbildung in Külsheim kann man 
sehr viel Praxiserfahrung mitnehmen und auch die Erkenntnis, dass sich jedes Feuer in jeder Situa-
tion anders verhält und man oft individuell entscheiden muss. 
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Vielleicht bin ich gar nicht  
Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau? 

Vielleicht bin ich…

Metzgerei Huck
www.metzgerei-huck.de 

eigene Herstellung 
Partyservice

 Falltorstraße 5 - 64291 DA-Wixhausen
Tel. 06150 / 7389  -  Fax 06150 / 134378 

info@metzgerei-huck.de 

- Rind- und Schweinefleisch vom Odenwälder   
  Regionalschlachthof Brensbach

- Handwerklich hergestellte Fleisch- und            
  Wurstwaren

Die freiwillige Feuerwehr aus Sicht eines Arbeitgebers
 
Obwohl es in Darmstadt eine Berufsfeuerwehr gibt, sind die freiwilligen Feuerwehren unverzichtbar, 
um den Brandschutz und die Sicherheit sicherzustellen.
In Darmstadt gibt es vier freiwillige Feuerwehren, Innenstadt, Eberstadt, Arheilgen und Wixhausen.
Da Wixhausen von der Wache der Berufsfeuerwehr in der Bismarckstraße weit entfernt ist, wird die  
Freiwillige Feuerwehr Wixhausen  bei größeren Ereignissen immer zeitgleich mit der Berufsfeuerwehr 
alarmiert, das ist in den anderen Stadtteilen nicht so.

Ein Problem wie in fast allen Gemeinden ist die sogenannte Tagesalarmstärke. Da fast alle Mitglieder 
der Einsatzabteilung nicht mehr in Wixhausen arbeiten, ist es schwierig, tagsüber schnell genügend 
Einsatzkräfte zur Verfügung zu haben. Früher war das anders, da gab es die Landwirte,Handwerker 
und Einzelhändler, viele waren in der Feuerwehr aktiv und sind immer sofort zum Einsatz geeilt.
Heute sind Schichtarbeiter, Studenten und einige wenige Männer, die in Wixhausen arbeiten, die  
Stützen der Feuerwehr tagsüber.

Wie sich das auf den Arbeitsablauf in einem Unternehmen auswirkt, erläutert uns Hartwig Jourdan, der 
selbst seit fast 34 Jahren in der Feuerwehr aktiv ist. Zwei meiner Mitarbeiter, ich selbst und viele unserer 
Aushilfskräfte sind in der Feuerwehr aktiv. So kann es vorkommen, dass bei einem Feuerwehreinsatz 
die Arbeit bei uns komplett zum Erliegen kommt. Bei einem kleineren Einsatz, der nur eine oder zwei 
Stunden dauert, wird die Arbeit danach einfach weitergeführt, wie bei einer langen Pause.
Schwierig wird es bei Einsätzen nachts, oder mit längerer Dauer. Die Tiere müssen immer versorgt wer-
den, auch die Biogasanlage muss überwacht werden. In solchen Fällen sprechen wir uns dann ab, wer 
geht zur Arbeit, wer bleibt bei der Feuerwehr, wer geht schlafen etc. In den meisten Fällen funktioniert 
das gut, auch wenn es gelegentlich sehr anstrengend werden kann.

Wenn Mitarbeiter während der Arbeitszeit beim Einsatz sind, wird mir der Lohn auf Antrag von der 
Stadt Darmstadt erstattet. Das machen wir aber nur bei längeren Einsätzen. Ich selbst als Firmeninha-
ber, habe mir noch nie Arbeitszeit von der Stadt ersetzen lassen. Wir sind alle gerne bei der Feuerwehr, 
es ist ein schönes Hobby, anderen helfen zu können.
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 „Chemielaborant“

Servus. Ich bin Jonathan, 29 Jahre jung und seit 2010 aktives Mitglied 
der Feuerwehr Wixhausen. Geboren in Magdeburg und aufgewachsen in 
Wachstedt/Thüringen, trat ich bereits mit 17 in die Einsatzabteilung meines 
Heimatdorfes ein. In Darmstadt wohne ich seit 2006, da ich hier bei Merck 
meine Ausbildung zum Chemielaboranten begonnen und erfolgreich  
abgeschlossen habe. Seitdem arbeite ich dort in der Pharmaforschung und 
werde mit meinem Anteil daran vielleicht einmal vielen Menschen helfen. 
Zudem engagiere ich mich ehrenamtlich mit großer Freude in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit. In diesem Sinne war es nun für mich auch 
ein logischer Schritt von meiner Heimatwehr zur FF Wixhausen zu wech-
seln. Damit kann ich nicht nur mein Erlerntes aus den vielen Übungen und  
Lehrgängen anwenden und die Kameradschaft pflegen, sondern auch  
darüber hinaus über die Feuerwehr meinen Mitmenschen direkt helfen.

„Mediengestalter“

Hallo mein Name ist  Steven Benz, ich bin 32 und schule gerade zum  
Mediengestalter für Digitale- und Printmedien um. Von 1994 bis 2001 
war ich bereits in der Jugendfeuerwehr. 2001 wechselte ich dann 
in die Einsatzabteilung, in der ich bis zum heutigen Tag, aktiv bin.  
Ich besuchte in dieser Zeit folgende Lehrgänge: Grundlehrgang, Trupp-
führer, Gruppenführer, Funklehrgang, Atemschutzlehrgang, Chemie-
schutzlehrgang, Technische Hilfeleistung Bau, Technische Hilfeleistung 
Verkehrsunfall, Technische Hilfeleistung Bahn, Motorkettensägen-
lehrgang , Maschinist, Multiplikator für Höhensicherung, Sanitäter der 
Freiwilligen Feuerwehr. Mit 3 Jahren wollte ich schon zur Feuerwehr, 
da ich bei der Feuerwehr, Menschen und Tieren, helfen kann wenn  
diese in Not geraten sind. Meine Funktion bei der FFW sind Gruppen-
führer und Multiplikator für Höhensicherung. Neben der Feuerwehr sind 
Modellfliegen, Sport, Fotografieren und Motorradfahren meine weiteren 
Hobbys.

„Azubi Fachinformatiker“

„Mein Name ist Lukas Goebel, 22 Jahre alt. Zurzeit absolviere ich 
eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Ich bin Anfang 2007 in die  
Jugendfeuerwehr in meiner Heimat im Sauerland eingetreten und 
seit meinem Umzug 2014 bin ich auch hier in Wixhausen in der  
Feuerwehr aktiv. Zu meinen weiteren Hobbys zählen der Chorgesang 
und Badminton. In der Feuerwehr bereitet es mir im Besonderen viel 
Spaß, dass wir eine gemeinsame Mannschaft sind, die nicht nur im 
Einsatz- und Übungsdienst, sondern auch im Privaten zusammen-
steht und es ein tolles Gefühl ist, Menschen in Not zu helfen.“

Vielleicht bin ich gar nicht  
Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau? 

Vielleicht bin ich…
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Ausblick 2017: Führungskräfte erarbeiten Jahresplanung
Nach dem wir im letzten Jahr bereits eine Klausurtagung inkl. Strukturanalyse für den Verein abgehal-
ten haben, haben wir in diesem Jahr eine längere Klausursitzung für die Führungskräfte der Feuerwehr 
Wixhausen durchgeführt. 
Für die Verantwortliche Wehrführung  war es sehr wichtig, mal die Meinungen und Ideen mit den an-
deren Führungskräften zu diskutieren und auszutauschen. Diese Tagung wurde im Feuerwehrhaus 
durchgeführt, es waren alle sechs Zugführer und drei Gruppenführer vertreten (ZF Christian Luetke, 
ZF Ricco Martin, ZF Thomas Schreiner, ZF Thomas Thumann, ZF Oliver Göbel, ZF Marcus Buß, GF Bert 
Kaller, GF Steven Benz und GF Tilman Wannemacher, ).
Sechs Stunden diskutierte man über die Themen: Ausbildung, Vorbildfunktion, Haushalt 2017, Über-
tritte, Umgang mit Kameraden sowie der Alarm-und Ausrückeordnung.
Unter dem Punkt Haushalt konnten die verschiedenen Führungskräfte ihre Wünsche für die Anschaf-
fung von Einsatz- und Übungsmaterial äußern. Grundsätzlich werden alle Kosten der Feuerwehr durch 
die Stadt Darmstadt übernommen, jedoch gibt es immer wieder Situationen, in denen der Verein in 
Vorlage tritt oder die Stadt unterstützt und wir so entsprechende Gegenstände anschaffen können. 
Gerade hier ist die Verknüpfung zwischen Verein und Feuerwehr sehr wichtig. Wir als Führungskräfte 
sind auf unsere Passiven Mitglieder angewiesen, so konnten in der Vergangenheit immer wieder Dinge 
angeschafft werden, die sinnvoll sind, aber nicht ins Budget der Stadt gepasst haben. 
So konnten wir dank des Feuerwehrvereines in der Vergangenheit z.B. eine Wärmebildkamera oder 
zusätzliche Funkmeldeempfänger, Leuchtmittel uvm. anschaffen. 
Unter dem Punkt Vorbildfunktion führte Marcus Buß in einem Spiel die Problematik der Kommunika-
tion vor. Gerade hier ist die Ausdrucksweise und Art wichtig, klar muss im Einsatz alles glatt laufen, es 
gibt eindeutige Befehle und klare Strukturen! Dennoch gerade bei Übungen und Unterrichten gibt es 
immer wieder Diskussionen und Unklarheiten. Hier müssen wir uns in der Führungsgruppe in Zukunft 
klarer ausdrücken und deutlich an einem Strang ziehen, da wir alle ein gemeinsames Ziel erreichen 
möchten. Das wichtigste Ziel, gerade im Vereinsleben, ist es Spaß miteinander zu haben. Jeder von 

uns macht seinen Feuerwehrdienst nebenberuf-
lich und freiwillig und niemand möchte in seiner 
Freizeit angebrüllt werden oder am Abend unzu-
frieden nach Hause gehen. 
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die Mit-
glieder der Freiwillige Feuerwehr immer mehr 
Zusatzaufgaben erledigen müssen, zusätzliche 
Ausbildung erfahren und immer wieder zusätz-
liche Qualifikationsfortbildungen und Gesund-
heitschecks erfüllen müssen. Dies ist heute immer 
schwieriger unter einen Hut zu bringen neben Fa-
milie, Beruf und anderen Hobbys. 
Verknüpft hiermit ist die Motivation zu sehen, 
denn diese ist ebenfalls immer ein wichtiger Be-
standteil der Mannschaft. Gerade hier müssen 
sich die Führungskräfte zusätzlich anstrengen 
und selbst motiviert den anderen gegenüber  
treten. Dies ist selbstverständlich doppelt schwer 
denn auch wir haben mal schlechte Zeiten oder 
Stress. 
Nach einer Pause wurde der Dienstplan zusam-
men gestellt. Dieser muss Informativ und Inter-
essant gestaltet sein, aber auch bitte alle Pflicht- www.kuehnen-fenster-und-haustueren.de

Design
und Technik
für heute
und morgen

Röntgenstraße 26
64291 Darmstadt-Arheilgen
Telefon 06151 376322
Telefax  06151 376328



fortbildungen beinhalten, Übungen und Unterrichte mit benachbarten Wehren, Alarmübun-
gen sowie Ordnungsdienst und Erste Hilfe Ausbildung umfassen. Den größten Teil der Übungen,  
Unterrichten und Veranstaltungen halten unsere eigenen Führungskräfte. Eine weitere zusätzliche 
Belastung für jeden von uns, den Unterricht oder eine Übung auszuarbeiten, ist zeitintensiv. Jeder 
Feuerwehrmann/frau muss mindestens 40 Stunden Unterrichte und Übungen pro Jahr besuchen,  
so schreibt es die Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV 2) vor. Wir bieten unserer Einsatzmannschaft 45 
Dienstabende á 2 Stunden sowie eine Tagesübung und eine Alarmübung an, für die Atemschutzge-
räteträger kommt ein Pflichtunterricht sowie eine Belastungs- und eine Einsatzübung dazu. Unsere 
Maschinisten (Fahrer) sollen sich mit den Fahrzeugen auskennen, dies bedeutet Bewegungsfahrten, 
Pumpübungen, Alarmfahrten oder auch mal ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren. 
Ganz besonders unsere neun Drehleitermaschinisten müssen sich mit der Bedienung der Drehleiter 
auseinandersetzen wie und wo kann ich sie Aufrichten, Notbedienung, Korbbedienung, Retten von 
Verletzten, Wenderohreinsatz uvm. Regelmäßige Gesundheitsscheck für die Atemschutzgeräteträ-
ger und Fahrzeugführer kommen ebenfalls in regelmäßigen Abständen hinzu. 
Viele Termine müssen koordiniert und abgesprochen werden. Dies wird der letzte Punkt unserer 
Klausurtagung sein. Unter dem Punkt Verschiedenes erklärt die Wehrführung das sie wieder Orien-
tierungsgespräche (genauso wie auf der Arbeit) durchführen möchte, um zu sehen wie ist die Stim-
mung? gibt es Ziele von den Kameraden und Kameradinnen die man zusammen erfüllen kann? Was 
läuft gut? Was muss besser laufen? 
2017 sollen neue Funkmelder angeschafft werden sogenannte Digitalmelder und das Kreiszeltlager
der Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Landkreis Darmstadt-Dieburg soll in Darmstadt statt-
finden. Soweit so gut, jedoch bedeutet dies wieder zusätzliche Aufgaben, Sitzungen, Schulungen, 
die eingeplant werden müssen.  
Zum Abschluss bedanken sich Marcus und Christian bei allen Gruppen- und Zugführern für ihre 
geleistete Arbeit. Bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es keinen Lohn. Die einzige Möglichkeit  

Männer und Frauen zu „belohnen“, liegt in der 
Beförderung und Ehrung. Diese wiederum  
werden von manchen etwas belächelt, jedoch ist 
es zumindest eine kleine Aufmerksamkeit den  
Mitgliedern gegenüber. Mehr dazu in der nächsten 
Ausgabe der Spritzenhausnews 
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Der Vorstand
Der geschäftsführende Vorstand

1. Vorsitzender 
Marcus Buß

2. Vorsitzender 
Christian Luetke

Schriftführer komm. 
Jonathan Kaidas

Kassenwart 
Thomas Gruner

Der erweiterte Vorstand

1. Beisitzer
Daniel Rühl

2. Beisitzer
Oliver Buchholzer

Kinderfeuerwehrwart 
Christian Luetke

Sprecher E & A 
Reinhard Knaak

Jugendfeuerwehrwart 
Tilmann Wannemacher

Pressewart 
Oliver Göbel
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Jahresbericht 2016
Im Berichtsjahr 2016

Im Berichtsjahr wurden wieder viele Veranstaltungen von uns durchgeführt oder sind besucht wor-
den. Unter dem Motto: „wir retten die Kerb“ lud ich sämtliche Vereinsvertreter ins Gerätehaus ein, 
um über das bekanntgewordene Problem: es gibt keinen Ausrichter für die diesjährige Kerb, zu be-
sprechen. Vier Sitzungen wurden abgehalten und die Fa. Hausmann konnte gewonnen werden, die 
Kerb auszurichten. Als Rahmenprogramm wurde von verschiedenen Vereinen Aufgaben übernom-
men, die TSG machte den Flohmarkt und seinen Kerblauf, der KCW das Spiel ohne Grenzen, die Feu-
erwehr richtete am Samstag eine Fahrzeugausstellung mit Infostand und der Riesenhüpfburg vom 
Kreisfeuerwehrverband und Übungen aus. So fand die Kerb 2016 dank der Feuerwehr doch statt.

Sportlich waren wir 2016 ebenfalls sehr aktiv. Beim Spiel ohne Grenzen erreichte unsere Mannschaft 
einen tollen 2ten Platz, beim Kerblauf nahmen Läufer von uns teil. Am Pfingstmontag spielten wir 
beim Hobbyfußballturnier der TSG Fußballabteilung mit und am Vatertag beim Tennisturnier der 
Vereine. Der Vorstand besuchte die Veranstaltungen der Nachbar Feuerwehren in Arheilgen, Grä-
fenhausen und Erzhausen, sowie das alljährliche Kartoffelfeuer vom Stadtkreisfeuerwehrverband.
Gerade bei diesem Familienfest war der Besuch der Mitglieder unserer Feuerwehr sehr bescheiden.

Der Verein hat im Jahr 2016 wieder sein Spritzenhausfest veranstaltet. 
Gestartet wurde mit dem Freiluft Gottesdienst mit unserem Pfarrer Ingo Stegmüller. Während der 
Mittagszeit wurde unter Leitung von Matthias Joos mit den „Bembelmusikanten“ eingeheizt. Auch 
die typischen Programmpunkte, wie Kinderschminken, Hüpfburg und Rundfahrten mit dem Feuer-
wehrauto, wurden wieder stark angenommen. 

Ebenfalls erschien unsere Vereinszeitschrift „Spritzenhausnews“ wieder. Auf mehreren Seiten kön-
nen sich die Bürger ein Bild über unsere Arbeit machen, jede Gruppe kann sich präsentieren und wir 
informieren über unsere Vereinstätigkeit. Firmen aus dem Ort, die uns finanziell unterstützen kön-
nen hier werben. Auch im dritten Jahr kommen positive Rückmeldungen und Vereinseintritte wegen 
der Zeitung zu uns zurück. Vielen Dank dem Redaktionsteam. Besonderer Dank gilt Helga und Oli 
sowie allen Abteilungsleitern.

Der Mitgliederstand am 01.01.2016 betrug 240 Personen. Den  7  Austritten aus dem Verein stehen 
14 Eintritte gegenüber, so dass wir zum 31.12.2016 einen Mitgliederstand von  251 Personen ver-
zeichnen können. Hier besteht immer noch Handlungsbedarf für die nächsten Jahre. 

Im Internet machten wir ebenfalls immer mehr aktive Werbung, unsere neue Homepage zusammen 
mit den anderen Feuerwehren in Darmstadt ist toll geworden. -Geht bitte regelmäßig drauf-  In Fa-
cebook haben wir 595 Abonnenten und unsere Beiträge werden fast immer von mehr als 1000 Per-
sonen gelesen. -Bitte ladet eure Freunde ein, uns auf Facebook zu besuchen- In Youtube läuft immer 
noch unser Video von der „Cold Water Challenge“, mittlerweile wurde dieser Film 1500 mal angese-
hen. Im August haben wir unsere Alarmübung reingestellt und schon heute ist dieser Film über 3500 
mal angeklickt worden.

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich ganz herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern für 
die getane Arbeit bedanken. Danke auch an alle Gruppenleiter für eure Arbeit im vergangen Jahr. 
Ebenso vielen Dank an den Stadtkreisfeuerwehrverband und den Feuerwehrverein der Berufsfeuer-
wehr sowie allen anderen Vereinsvertretern der vier Feuerwehren der Stadt und den Vereinen hier in 
Wixhausen.

Darmstadt, der 30.12.2016 
Marcus Buß 
1. Vorsitzender
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Kameraden waren sportlich aktiv und erfolgreich

Im Jahr 2016 gab es auch Tage an dem 
das Feuerwehrauto nicht im Mittelpunkt  
unserer Kameraden stand. So nahm ein neun- 
köpfiges Fußballteam der Feuerwehr 
am erstmalig ausgetragenen Fußball- 
turnier der Ortsvereine teil. 
Motiviert traten wir am Pfingstmontag am 
Sportplatz Wixhausen an, um gegen neun  
weitere Mannschaften zu spielen. Hinter 
uns lagen spannende aber auch spaßige  
Begegnungen, die von unseren Fans bejubelt 
wurden. 
Nach teilweise engen Spielentscheidungen,  
gutem Kombinationsfußball oder auch hitzi-
gen Schiedsrichterdiskussionen, spielten wir 
nach der Gruppenphase um Platz fünf.
 

In dieser Partie setzten wir uns mit einem 1:0 gegen das Badminton-Team erfolgreich durch und wur-
den somit fünfter. 
Nach dieser letzten Partie regenerierten wir beim Zuschauen des Finalspiels zwischen Fußball-Pa-
pas gegen Garde Rot-Weiß (3:2), stärkten uns und ließen das Turnier bei geselligem Beisammensein 
mit den anderen Teams ausklingen. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle für den Ausrichter TSG  
Abteilung Fußball für den unterhaltsamen Tag
 

Das nächste sportliche Event folgte recht 
rasch. Wie schon in den vergangenen  
Jahren war die Feuerwehr beim Tennistur-
nier der Ortsvereine an Fronleichnam prä-
sent. 
Bei bestem sonnigem Wetter betraten 
zwei Doppel Teams der Feuerwehr die Ten-
nisplätze des Römer Tennisclub Rot-Weiß  
Wixhausen. Prisca und Alexander sowie  
Daniel und Philipp traten gegen 18 weitere 
Teams rund um die Wixhäuser Ortsvereine 
an. Nach dem Aufwärmen und der Gruppen-
auslosung ging es zunächst in die Gruppen-
phase. 
Blitzschnelle Ballwechsel mussten gemeistert werden um sich für die eine gute Ausgangs-
situation für die vordersten Plätze zu schaffen. Hier zeigte sich wer im Vorfeld trainiert  
hatte und wer um jeden Punkt kämpfte. Trotz enormer Spielerfahrung und immenser Schlagkraft 
von der Grundlinie reichte es am Ende für Daniel und Philipp nur zum Endspiel um Platz 15, welches 
sie auch gewannen. 
Prisca und Alexander fanden immer besser ins Spiel und ließen einigen Gegnern keine Chance. Nach 
sehr variantenreichen Spielen gewannen sie das Endspiel um Platz fünf. Damit wurden sie auch  
bestes Mixed-Team des Turniers. Das packende Finalspiel wurde daraufhin bei isotonischen Geträn-
ken sowie Köstlichkeiten vom Grill unterhaltsam verfolgt und bejubelt. Auch hier ein Dank an den 
Römer Tennisclub Rot-Weiß Wixhausen für den sportlich amüsanten Tag.



Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Wixhausen e.V. 

 
 
Antrag auf passive Mitgliedschaft      
 
im Verein der           Freiwillige Feuerwehr  
Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt-Wixhausen e.V.     Darmstadt-Wixhausen  e.V. 
           Falltorstraße 56, 64291 Darmstadt  

 
Telefon: 0 61 50 - 76 38 

           Telefax: 0 61 50 - 13 51 53  
           eMail: ff-wixhausen@darmstadt.de 

Beitragskonto: Volksbank Darmstadt      www.ff-wixhausen.de 

(IBAN: DE26 5089 0000 0037 0708 07 BIC:GEN0DEF1VBD)    
 
 
_________________________  _________________________ _____________________________ 
Name         Vorname         Beruf 
 
________________________________________  __________ _________________________ 
Straße/ Nr.            PLZ             Wohnort 
 
__________    _______________ _______________    ________________________________ 
Geburtsdatum  Telefon                   Handy                       eMail-Adresse 
 
 
Bei Anmeldung Minderjähriger: Erziehungsberechtigte(r) / Beitragszahler 
 
1)___________________   ________________________  _____________________________ 
    Name                     Vorname         eMail - Adresse 
 
2) ______________________    ________________________   _____________________________ 
    Name         Vorname         eMail - Adresse 
 
Die Vereinssatzung erkenne ich in ihrer jeweils gültigen Fassung an. 
 
_______________, den __________ Unterschrift: _________________   _________________ 

          Bei Minderjährigen müssen beide  
            Erziehungsberechtigten unterschreiben           alleinerziehend  O 
 

 
Einzugsermächtigung 
 
Bitte vereinfachen Sie sich selbst und uns die Beitragszahlung und erteilen Sie uns die Ermächtigung zum 
Einzug des Mitgliedsbeitrags von einmal jährlich ______ €  (Betrag bitte eintragen, Mindestbetrag 12€) 
. 
Ich bin mit der Abbuchung des Mitgliedsbeitrages einmal Jährlich ab dem __________ einverstanden. 
 
 
__________________________________________________     ___________________________________________ 
Kontoinhaber               Geldinstitut 
 
 
__________________________________________________   __________________ _________________________ 
IBAN/BIC  
 
 
_________________, den ____________ Unterschrift: ________________________________ 

                   des Kontoinhabers 
 
 

Die oben gemachten Angaben werden unter Beachtung der Vorschriften des Datenschutzgesetzes für die Vereinsverwaltung elektronisch verarbeitet und auf Datenträgern 
gespeichert. 
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Kameraden, die nach Erreichen der Alters-
grenze  oder aus gesundheitlichen Gründen 
dienstuntauglich  werden, scheiden aus dem 
aktiven Dienst aus, dürfen ihre Uniform aber 
behalten, um sich auch weiterhin der Feuer-
wehr verbunden zu fühlen. Sie werden dann 
in  die Ehren- und Altersabteilung übernom-
men.

In der Ehren- und Altersabteilung wird das 
gesellige Leben gepflegt. Man trifft sich zu 
Stammtischen, Ausflügen, Grillfeiern, Veran-
staltungen des Kreis-Feuerwehr-Verbandes 
und unterstützt die Einsatzabteilung bei  
Veranstaltungen.

Nach vielen Jahren im aktiven Dienst zum 
Wohle der Bevölkerung, bei Tag- und Nacht-
Einsätzen, bei gemeinsamen Übungen und Lehrgängen, trifft man sich sehr gerne, um auch weiter-
hin die Kameradschaft und Zusammengehörigkeit zu pflegen.

Veranstaltungen 2016
Kerb 2016
Am Kerbsamstag gestaltete die Freiwillige Feuerwehr Wixhausen von 10 
Uhr bis 15 Uhr das Kerbprogramm mit. Hierbei informierte unter anderem 
die Ehren- und Altersabteilung an ihrem Stand über frühere Tage bei der 
FFW mit historischer Ausrüstung und alten Schriftstücken und stellte eine 
„alte Pumpe“ aus.

E & A Frühshoppen
Der Kreisfeuerwehrverband lud in diesem Jahr die Ehren- und  
Altersabteilungen aus dem gesamten Kreis Darmstadt-Dieburg nach  
Weiterstadt zum Bauer Lipp ein. Bei super Wetter, guter Verpflegung 
und toller Musik konnte man sich kameradschaftlich austauschen. 
Für den Transport sorgte die Einsatzabteilung.

Am 17.10.2016 war die Ehren- und Altersabteilung zusammen mit der Einsatzabteilung im Gerätehaus, 
um in gemütlicher Runde den Kontakt mit der Einsatzabteilung zu pflegen.

Ball 2016
Am Samstag 22.10. hatte die Feuerwehr Erzhausen im Bürgerhaus die 
Ehren- und Altersabteilungen aus dem gesamten Kreis Darmstadt- 
Dieburg zum Feuerwehrball eingeladen. Auch wir waren dabei und 
konnten einen schönen Tanzabend genießen.
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Adventsfeier 2016
Am 2. Dezember trafen sich die Mitglieder der Ehren- und Alters- 
abteilung im Partyraum der Familie Weber. Im vorweihnachtlich  
geschmückten Rahmen konnte man den Abend bei netten Gesprächen 
genießen. Für das leibliche Wohl war reichlich gesorgt und auch bei den 
Getränken blieb kein Wunsch offen. Fazit war: Schade, dass die Zeit so 
schnell vergangen ist.

Abschlusswanderung 2016
Bei winterlich kaltem Wetter und strahlendblauem Sonnenschein 
trafen sich die Mitglieder der Ehren- und Altersabteilung am 30. 
Dezember an der Aumühle in Wixhausen. Hier gab es zum Auftakt 
eine kleine Stärkung in flüssiger Form. Der Spaziergang führte nach 
Arheilgen. Nach einem kleinen Rundgang durch die Altstadt kehr-
te man im Gasthaus „Zum Storchen“ ein. Bei gutem Essen konnte 
man in gemütlicher Runde die Zeit genießen. So konnte man gut 
gestärkt die Rückwanderung nach Wixhausen antreten.

www.unser-braustuebl.de  |  facebook.darmstaedter.de
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MiniFeuerwehr

Die Rätselseite



„Helfen aus
  Leidenschaft.“

Einer  

von uns!

Nach getaner Arbeit soziales Engagement zeigen.  
Moritz Kreuzer arbeitet in unserer Bank und engagiert  
sich in seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr  
in Klein-Gerau. Was treibt Sie an?

www.volksbanking.de
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Kerbmannschaft FFW

Es ist geschafft! 

Ein Jahr nachdem wir uns knapp geschlagen mit dem 2. Platz zufrieden geben mussten, steht der 
Wanderpokal des „Spiels ohne Grenzen“ wieder bei uns!

Trotz Feuerwehreinsatz kurz vor dem Spiel gelang es uns rechtzeitig zu erscheinen und erfolgreich 
teilzunehmen. Danke an Robin Kuna, der unsere Mannschaft kurzzeitig ergänzt hat, bis alle da  
waren.

Egal ob Fragequiz, Dosenrutschen mit dem Kopf oder Nägel versenken im Holzstamm, der Feuer-
wehr ist nichts zu schwer!
In jedem Spiel wurde fast die beste Punktzahl erreicht oder man war ganz vorne mit dabei.
Nach vielen spannenden Spielen stand dann endlich das Ergebnis fest, die Feuerwehr belegt den 
ersten Platz und hat somit den Wanderpokal zurückerobert.

 Neu im Team begrüßen dürfen wir Tim Erzgräber, der uns noch mehr Schlagkraft verleihen wird.

Eine kurze Vorstellung der Mannschaft:

Philipp Laumann: Musik erfahren und für jeden Spaß zu haben

Christian Luetke: Ältester und Ruhepol der Gruppe

Alex Ruhl: Der kluge Kopf und stets nervenstark

Jonathan Kaidas: Sehr geschickt und immer ein glückliches Händchen

 Tim Erzgräber: taktisch klug und vielseitig einsetzbar

Daniel Rühl: Motivator der Gruppe und Teamchef

Im Gedenken an unsere
Feuerwehrkameraden
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Aus- und Weiterbildung der Floris-Betreuer

Da Aus- und Weiterbildung nicht nur für die Kleinsten gilt, 
gab es im vergangenen Jahr auch viele Unterrichts- und  
Ausbildungsstunden für die Betreuerinnen der Floris.
An mehreren Wochenenden haben wir ein extra für uns  
gestaltetes Grundlagenseminar besucht sowie an den  
notwendigen Lehrgängen für die JuLeiCa (Jugendleitercard) 
teilgenommen.
Abgerundet wird diese Engagement mit vielen Treffen und 
Teammeetings damit alles gut organisiert ablaufen kann und 
wir viel Spaß mit den Kids haben können!

Marcus Buß 
37 Jahre, verlobt 

Beruf:  
Fahrlehrer aller Klassen, Referent auf der TÜV Süd Akademie sowie auf 
der DVPI Fahrlehrerfachschule,  verantwortlicher Leiter bei der Fahrschule 
Völker GmbH

Hobbys: Badminton 

Nachdem ich 10 Jahre die Jugendfeuerwehr geleitet habe,  wurde ich 2010 
stellv. Wehrführer.  Seit März 2013 leite ich nunmehr die Wehr. 
Überörtliche en ga gie re ich mich bei der Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-
Dieburg.

Die Wehrführung  stellt sich vor

Christian Luetke 
33 Jahre, seit 9 Jahren verheiratet, eine Tochter

Beruf: 
Verkaufsfahrer für Bäckerreibedarf

Hobbys: Familie, Feuerwehr und Konzerte

Nachdem ich 2006 aus dem Taunus nach Wixhausen gezogen bin und meine Feuerwehrausbildung 
bis zum Gruppenführer fortgesetzt habe, bin ich 2013 zum stellvertretenden Wehrführer gewählt 
worden. Nun bin ich auch Zugführer und seit Oktober 2016 zusätzlich noch Kinderfeuerwehrwart 
der „Floris“. Ebenfalls bei den „Floris“ sind meine Frau Yvonne, als Betreuerin tätig und meine  
Tochter Annika, ist dort Mitglied.
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Werden Sie Vereinsmitglied!!!
Jeder Verein ist nur so gut wie seine Mitglieder, wir haben aktive und passive  Mitglieder.
Kommen Sie zu uns, helfen Sie uns, dass wir helfen können. Der Antrag befindet sich auf Seite 19.
Unsere Fördermitglieder unterstützen uns mit einem Jahresbeitrag von mindestens 12 €.  
Der Feuerwehrverein hat als Hauptaufgabe die Förderung des Brandschutzes. 

So konnten wir in den folgenden Jahren verschiedene Projekte verwirklichen:  
2012 eine Wärmebildkamera beschaffen,
2013 eine Kinderfeuerwehr gründen,
2014 neue Schränke für die Jugendarbeit kaufen,
2015 einen Beamer installieren
2016 LED-Scheinwerfer für unser Löschfahrzeug und einen (AED) Automatisierten externer  
Defibrillator  auf dem Fahrzeug verlasten.

brandneu
Wir gratulieren unserem Feuerwehrkamerad  Jonathan 
und seiner Frau Katharina zur Geburt ihrer Tochter Tabea.
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brandneu
Wir gratulieren unserem Feuerwehrkamerad  Michael 
und seiner Frau Sabine zur Geburt ihres Sohnes Dirk.
 brandneu

Wir gratulieren unseren Feuerwehrkameraden für folgende Ehrungen:  

Georg Laumann 60 Jahre aktiver Dienst mit dem goldenen Ehrenzeichen am Bande,  
Peter Jourdan mit der Ehrennadel in Gold für über 40 Jahre und  
Thomas Schreiner mit dem Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold.

Hier unser neues Video von der Alarmübung 2016 im evangelischen Kindergarten.
Einfach den QR-Code mit dem Handy einscannen oder unter:
http://feuerwehr-darmstadt.de/feuerwehr/freiwillige-feuerwehr/ff-darmstadt-wixhausen/
einsatzabteilung das Video anschauen.



GHV DARMSTADT

Gemeinnützige Haftpflicht-

Versicherungsanstalt

Darmstadt

Bartningstraße 59

64289 Darmstadt

Tel.: 06151 3603-171

Fax: 06151 3603-124

Mail: info@ghv-darmstadt.de

Mit der GHV DARMSTADT haben wir eine Versicherung, 
die seit Generationen weiß, was für uns zählt.
Vertrauen Sie auf 100 Jahre Erfahrung und sichern Sie 
sich unsere speziell auf Sie zugeschnittenen Versicherungs-
produkte.

Informieren Sie sich: www.ghv-darmstadt.de

Mit der GHV sind wir
auf allen Wegen gut geschützt.

1102006_GHV_FamilienAnz_210x297_4c-neu.indd   1 26.04.2017   09:31:39



Wir mögen’s lebendig! Darum freuen 
wir uns, dass wir so viele tolle Projekte  
in der Region unterstützen dürfen: in  
den Bereichen Schulbildung, Sport, 
Kultur – und Nachbarschaft.

MERCK.de

SpieL
spaß
sponsored by Merck




