
Freiwillige Feuerwehr Koblenz

- Einheit Bubenheim -
-

Bericht der Einheitsführung zur
Jahreshauptversammlung am 09.04.2014

Die letzte Jahreshauptversammlung fand am 25.02.2013 im Schulungs-
raum unseres Gerätehauses statt.

Die aktive Einheit Bubenheim bestand im Berichtszeitraum 2013 aus 23
aktiven männlichen und weiblichen Feuerwehrkameraden.

Thorsten Adams ist aufgrund seiner Lehrertätigkeit in Gummersbach, und
Klaus  Jäger  aufgrund  seines Umzuges nach Löf,  derzeit  weiterhin  vom
Übungs- und Einsatzdienst befreit.

2013 hat uns der Feuerwehrkamerad Sven Schimikowski, nach einem nur
kurzen  Gastspiel  in  unserer  Einheit,  aufgrund  einer  beruflichen  Verän-
derung, welche mit einem Wohnortwechsel verbunden war, wieder verlas-
sen. Für die geleisteten Dienste möchte wir Sven an dieser Stelle recht
herzlich danken.

Erfreulicherweise konnten wir im Berichtszeitraum mit Patryk Babisz, er-
neut ein Mitglied aus unserer Jugendfeuerwehr übernehmen.

       =>       

In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass mittlerweile 13 der
23 aktiven Feuerwehrmänner- und -frauen in Bubenheim ihre Wurzeln in
der Jugendfeuerwehr haben. Dies verdeutlicht nur zu gut, wie wichtig die
Arbeit der Jugendfeuerwehr im Ort ist. Ein besonderer Dank gilt unserem
Jugendwart  Andreas  Dötsch  und  seine  Assistenten  und  Helfern.  Hier
möchte ich besonders Felix Baum und Andreas Konrath danken.
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Auch  unser,  seit  vielen  Jahren  wieder  einmal  durchgeführter  Familien-
ausflug am 1.Mai 2013 stand ganz im Sinne des guten Zusammenwirkens
der aktiven Einheit mit unserer Jugendfeuerwehr. Gemeinsam mit unseren
Familien,  unseren Jugendlichen und den Eltern der Jugendlichen fuhren
wir zu einem Kletterpark nach Traben-Trarbach. Dort angekommen, ge-
stärkt durch ein tolles Frühstücksbuffet bei unserem Feuerwehrkamera-
den Klaus Jäger in  Löf,  verbrachten wir  alle  zusammen einen wunder-
schönen Tag mit viel Spaß und Unterhaltung.
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Der regelmäßige Übungsbetrieb unserer Einheit fand in gewohnter Weise
zweiwöchentlich montags abends statt. 

  
Zusätzlich  absolvierten  die  Atemschutzgeräteträger  2  x  ihr  Pflichtpro-
gramm auf der Atemschutzstrecke und bei 2 Schwerpunktübungen ‚Atem-
schutz‘ in Bubenheim.

       
Erheblich  beeinflusst  wurde  dieser  Übungsdienst  dann  aber  ab  dem
22.05.2013. Unser gut gehegtes aber doch in die Jahre gekommenes LF
16 TS versagte ab diesem Zeitpunkt im Alter von knapp 30 Jahren den
Einsatz!!!
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Eine routinemäßige technische Überprüfung brachte einen Defekt an der
Bremsanlage zu Tage. Eine weitere Nutzung war somit unter den bei uns
in Deutschland gültigen Sicherheitsrichtlinien nicht mehr zu verantworten. 
Die  Ausserdienststellung  des  Fahrzeuges  durch  den  Stadtfeuerwehr-
inspekteur war somit erforderlich und für uns alle auch nachvollziehbar.
Deutsche  Standards  bedeuten in der  Praxis  dann aber  nicht  unbedingt
dass solch ein Auto zwangsläufig verschrottet werden muss. Nein, das 
Fahrzeug konnte noch mit einem Verkaufserlös von ca. 12.000 € an einen
Exporteur veräussert werden und wird wohl noch einige Jahre einen guten
Dienst auf  dem afrikanischen Kontinent verrichten.  Wir   wünschen den
neuen Nutzern viel Spaß und hoffen dass unser gutes altes LF 16 TS dort
helfen wird Menschen- und Sachschäden zu begrenzen.

Was macht eine Feuerwehreinheit ohne Auto? Wie geht eine Einheit von
gut  ausgebildeten  und  hoch  motivierten  Helfern  mit  der  Tatsache  um,
dass  ein  direktes  Helfen  ohne  technisches  Fahrzeug  und  Gerät  nicht
möglich ist? Ab wann wird die Einheit überhaupt wieder einsatzfähig sein?
Welches Fahrzeug bzw. welcher Fahrzeugtyp ist überhaupt kurzfristig er-
hältlich? Wird die Stadt Koblenz bzw. ihre politischen Vertreter überhaupt
in der Lage sein ausserplanmäßige Gelder und Mittel  zur Verfügung zu
stellen? Ist der politische Wille überhaupt da die Einheit 11 Bubenheim
aufrecht  zu erhalten? Alle  diese Fragen beherrschten unsere Gedanken
und eine große Unsicherheit nahm im Mai 2013 unsere Einheit in Besitz.

Diese Unsicherheit konnte dann aber schnell vom Stadtfeuerwehrinspek-
teur Wolfgang Schröder beseitigt werden. Durch eine klares Bekenntnis
zum Fortbestand der Einheit Bubenheim und die sofortige Zusage die Ein-
heit auch in der Übergangsphase bis zur Neubeschaffung mit einem Fahr-
zeug auszustatten bzw. ein Einsatzfahrzeug für die Ausbildung zur Ver-
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fügung zu stellen schaffte Herr Schröder schnell eine Vertrauensbasis die
die  Motivation  der  Einheit  aufrechterhielt.  Die  Vorfreude  auf  ein  neues
Fahrzeug konnte so mit jedem Tag wachsen. Hierfür möchte ich persönlich
Herrn Schröder recht herzlich danken.  Wieder einmal  (für  die jüngeren
Anwesenden: Bereits zu Beginn der 90er Jahre trug Herr Schröder, als
vom damaligen Stadtfeuerwehrinspekteur Dieter Fahrenkopf eingesetzter
Übergangseinheitsführer, maßgeblich zur Entwicklung unserer Einheit bei)
hat er in einer schwierigen Phase der Einheit 11 Bubenheim seine unein-
geschränkte  Unterstützung  gewährt.  Dafür  noch  einmal  meinen  und
unseren aufrichtigen Dank !!!!!
Mit  einer  Stellprobe  von  verschiedenen  Einsatzfahrzeugen  in  unserem
Gerätehaus konnten dann recht schnell auch ein geeigneter Fahrzeugtyp
für unsere Einheit ermittelt werden, welcher auch von den Größenmaßen
in das angesetzte Haushaltsbudget von ca. 160.000 € passte.

Das dieser Fahrzeugtyp dann auch noch als  Vorführfahrzeug der Firma
Ziegler recht kurzfristig zur Verfügung stand war sicher zufällig, uns aber
nicht weniger recht!!
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Nachdem alle politischen und verwaltenden Gremien in kürzester Zeit der
Anschaffung zustimmten war es dann kurz vor Weihnachten soweit. Am
19.12.2013 wurde uns das neue MLF 11/42/1 inoffiziell übergeben und am
Standort Bubenheim stationiert. Im Rahmen einer zünftigen Weihnachts-
feier wurde dieses Ereignis intern bereits gebührend gefeiert. 

Erstmals in der Geschichte der Feuerwehr Bubenheim verfügen wir nun
nahezu  gleichzeitig  über  ein  neues  Feuerwehrfahrzeug  und  ein  neues
Feuerwehreräteghaus in Bubenheim. 

      

Mit  einem  Investitionsvolumen  von  ca.  320.000  €  wurde  die  Einheit
Bubenheim in den letzten 3 Jahren somit technisch und räumlich zukunfts-
fest ausgestattet und die Basis für ihr weiteres Fortbestehen gelegt. Ich
glaube bei dieser Summe stehen Aufwand und Ertrag wahrlich in einem
sehr guten Verhältnis zueinander. Es zeigt auch, das nachhaltige Investi-
tionen in das Ehrenamt nicht zwangsläufig in die Millionen gehen müssen.
Wenn alle Beteiligten nach sach- und bedarfsgerechten Lösungen suchen
sind  nachhaltige  Maßnahmen  auch  mit  kleinen  Beträgen  machbar  und
umsetzbar!!!  Ich  möchte  noch  einmal  allen  an  diesen  Prozessen
Beteiligten Menschen, hier auch besonders unseren politischen Vertretern
im Ort Bubenheim, für ihren Einsatz danken. Sie alle haben bewiesen dass
Ihnen  Ihre  Freiwillige  Feuerwehr  Bubenheim  und  die  Jugendfeuerwehr
Buben-heim,  mit  den dort  engagierten Feuerwehrfrauen-  männern und
Jugend-lichen, wirklich wichtig und wertvoll sind. Vielen Dank hierfür.

Ich möchte Ihnen hier und heute auch das Versprechen geben, das wir die
Feuerwehrfrauen-  und  Männer  der  Einheit  Bubenheim  alles  dafür  tun
werden,  das  in  uns  gesetzte  Vertrauen  im  Sinne  unseres  Leitspruches
‚Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr‘ zu erfüllen.
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Im Berichtszeitraum absolvierte die Einheit im Berichtszeitraum 2013 auch
verschiedene  Dienste  bzw.  Brandsicherheitswachen  innerhalb  und
ausserhalb von Bubenheim. Im Einzelnen waren dies:
12 Brandsicherheitswachen im Stadttheater, in der Rhein-Mosel Halle 
und in der Conlog-Arena
4 24h-Dienste bei der Berufsfeuerwehr Koblenz
1 St. Martinsumzug in Bubenheim
1 Rosenmontagsumzug in Koblenz
1 Großveranstaltung Rhein in Flammen in Koblenz
1 Städtischer Dreck-weg-Tag in Bubenheim
2 Elektroschrottsammlungen
1 Kranzniederlegung am Volkstrauertag in Bubenheim
1 Aufbau-Teilnahme und Abbau Kirmes in Boom 2013

Die Einsatzstatistik des Jahres 2013 weist 5 Einsätze aus. 
    

  

  

  

Jahresbericht 2013



Freiwillige Feuerwehr Koblenz

- Einheit Bubenheim -
-

Folgende Lehrgänge wurden im Berichtszeitraum von unseren Kameraden
besucht und erfolgreich abgeschlossen:

Truppführer: Felix Baum, Patrick Wick, 
Atemschutzgeräteträger: A.Konrath, C. Kittsteiner
Grundausbildung: A.Konrath, C. Kittsteiner
Sprechfunker: A.Konrath, C. Kittsteiner 

Ausserdem wurden die n. a. Kameraden am 01.04.2013 zum Feuerwehr-
mann befördert:

Andreas Wabnitz, Felix Baum, Felix Lambrich, Arne Bleidt

Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wurde Klaus Jäger für seine 25 jährige
aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr Koblenz mit dem silbernen Ehren-
zeichen  des  Landesfeuerwehrverbandes  Rheinland-Pfalz  ausgezeichnet.
Auch von unserer Seite nochmals ein Danke schön an Klaus für seine tolle
Unterstützung auch beim Bau unseres Gerätehauses.
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Die Einheit 11 Bubenheim blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. 
Gut ausgebildet und mit einer hohen Motivation ausgestattet haben wir 
die an uns gestellten Anforderungen, trotz der widrigen Umstände (kein 
Einsatzfahrzeug) meistern können und tatkräftig mitgeholfen Personen- 
und Sachschäden zu mindern bzw. zu verhindern. Hierfür nochmals mein 
Dank an alle Aktiven. 

In festen Glauben an eine gute Zukunft für die Freiwillige Feuerwehr 
Bubenheim verbleibe ich getreu unserem Motto:

‚Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr‘

Bubenheim am 09.04.2014

Jahresbericht 2013


