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Liebe Vereinsmitglieder,
schon wieder ist ein Jahr vorbei.
In diesem Jahr stand die Kirmes vom 12.-15.10.2018 als Großereignis im
Mittelpunkt. Meinen herzlichen Dank an alle die, die zum Gelingen der Kirmes
beigetragen haben. Der Dank richtet sich selbstverständlich auch an die
Mitstreiter von Schachclub, sowie DRK. Es mußten alleine von uns nahezu
560 Dienste besetzt werden.
Die Kirmes in Niederbrechen wird immer noch sehr gut angenommen, und es
ist auch wichtig eine solche Tradition fortzuführen. Daher ist es immer wieder
wichtig, dass sich Helfer finden, die auch „hinter der Theke“ stehen, da
ansonsten diejenigen, die „vor der Theke“ stehen, ihren Durst nicht stillen
können. Daher noch Mal meinen ganz herzlichen Dank an alle, die
mitgeholfen haben, damit die Kirmes ein Erfolg wurde. Ganz großen Dank an
alle, die in unzähligen Stunden in der Vorbereitung mitgeholfen haben.
Die Mitglieder der Einsatzabteilung hatten auch in diesem Jahr wieder etliche
Einsätze zu bewältigen. Es ist immer wieder beeindruckend, wie schnell die
Einsatzkräfte auf dem Weg zum Einsatzort sind. Dazu meinen
anerkennenden Dank.
Das Blasorchester konnte bei einigen Auftritten sein Können unter Beweis
stellen. Das Konzert des Blasorchesters am 17.03.2018 unter der Leitung von
Stefanie Hofmann war ein schöner Erfolg.
Am 05.05.2018 fand der alljährliche Florianstag in Werschau statt.
Am 10.06.2018 fand unser Sommerfest statt. In diesem Jahr hatten wir auch
wieder sehr angenehmes Wetter und so konnten wir etliche Stunden mit
unseren Gästen und Freunden feiern. Das Blasorchester unterhielt die Gäste
dabei.
Allen Abteilungen gleich ist das Engagement, mit dem die Aufgaben bewältigt
werden.
Trotz alledem würden wir uns freuen, wenn die Abteilungen alle noch
verstärkt würden.
Die Ansprechpartner für die einzelnen Abteilungen finden Sie auf unserer
Homepage unter www.feuerwehr-niederbrechen.de.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Aktiven für Ihre Einsatzbereitschaft
bedanken, aber auch bei den fördernden Mitgliedern. Durch Ihre finanzielle
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Unterstützung können wir die Ausrüstung der Kameraden auf einem hohen
Stand halten.
Mit einem Beitrag von nur 18,-€ im Jahr können alle Bürger die Arbeit ihrer
Feuerwehr unterstützen; eine sinnvolle Investition.
Hier möchte ich die in diesem Jahr neu hinzugekommenen Mitglieder ganz
herzlich begrüßen.
Wir wünschen allen
friedvolle und frohe Weihnachten und ein
glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.
Zum Schluss noch eine Bitte. Tragen Sie in den kommenden Wochen durch
verantwortungsbewussten
Umgang
mit
offenem
Feuer
und
Feuerwerkskörpern mit dazu bei, dass auch die Kameraden der
Einsatzabteilung ruhige Feiertage im Kreise ihrer Familien verleben können.

Ihre
Freiwillige Feuerwehr
Niederbrechen e.V.

Klaus Höhler, 1. Vorsitzender
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Frauenpower bei der Feuerwehr Niederbrechen
Haben auch „Sie“ Interesse, bei der Feuerwehr mitzumachen?
Bei uns stehen Frauen ganz selbstverständlich ihren Mann!
»Die Frauen und Mädels verrichten hier genauso engagiert ihren Dienst wie
die männlichen Kollegen«
Hier die Beweggründe unserer aktiven Feuerwehrfrauen:
Birgit Willems:
Ich stamme aus einer Feuerwehrfamilie. Der Uropa war Mitgründer, der Opa
war stv. Wehrführer, mein Patenonkel war ebenfalls bei der Feuerwehr. Bei
meinen Ehemann war es ähnlich. Auch sein Opa war Wehrführer, sein Onkel
Wehrführer und Ortsbrandmeister. Ich fand das immer ein beeindruckendes
Hobby.
Auch
Freunde
von
uns
waren
aktiv. Nur mein
Mann
hatte
keinen
Zug
dorthin.
Ich
fragte
ihn
immer wieder
mal, ob er nicht
auch
dort
mitmachen
wolle, das sei
doch eine gute
Sache.

Franziska Schneider, Birgit Willems und Stefanie List

Irgendwann
sagte er nur
genervt: Wenn
du das so toll

findest, dann geh doch selbst hin. Und als gehorsame Ehefrau macht man
bzw. frau natürlich, was man gesagt bekommt. (lacht) Ich dachte mir, warum
eigentlich nicht. So kam ich zur Feuerwehr und der Feuerwehrvirus hat mich
voll erwischt. Heute schaue ich auf 27 Jahre aktiven Dienst zurück. Hier in
unserer Mannschaft fühle ich mich sehr wohl, einer kann sich auf den
anderen verlassen. Zu meiner Anfangszeit war ich ein absoluter Exot hier im
Ort. Mit einer weiteren Frau begann ich meinen Dienst. In einer Zeit, wo es
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noch nicht selbstverständlich war, dass Frauen gleichberechtigt waren, wurde
ich sofort in die Gemeinschaft aufgenommen. Gerade in der heutigen Zeit, wo
die Tageseinsatzstärke rückläufig ist, kann ich als Teilzeitkraft gute Dienste
leisten.
Zusätzliche
Tätigkeiten,
wie
z.B.
der
Aufbau
der
Brandschutzerziehung in unseren Kindergärten und Schulen mit einigen
Kameraden waren tolle Stationen. Wenn der Melder geht, man zum
Gerätehaus und von dort zur Eisatzstelle fährt, steht man unter Strom. Man
arbeitet Hand in Hand, jeder weiß, was zu tun ist. Ein Einsatz kann sehr
anstrengend sein, körperlich wie auch mental. Aber wenn man dadurch
einem Menschen helfen kann, ihn sogar retten kann, dann ist das ein tolles
Gefühl.
Stefanie List:
Über meine Brüder habe ich den Weg in die Jugendfeuerwehr gefunden.
Seit 22 Jahren bin ich aktiv in der Feuerwehr tätig. Durch die Feuerwehr habe
ich meinen Ehemann kennen gelernt. Wir sind beide leidenschaftliche
Feuerwehrleute und fühlen uns in der Gemeinschaft sehr wohl!
Franziska Schneider:
Als ich 10 Jahre alt war, hat ein Freund hat mich eingeladen in der
Jugendfeuerwehr Werschau mitzumachen. Mit Erreichen des 17.Lebensjahres wurde ich in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Niederbrechen
übernommen. Ich möchte mit meinem Einsatz den Menschen helfen. Ebenso
wichtig ist mir die gute Kameradschaft in unserer Einsatzabteilung.
Unglaublich vielfältig sind die Möglichkeiten, bei
den Feuerwehren mitzuwirken. Leisten Sie Hilfe,
erleben Sie eine starke Gemeinschaft – machen
Sie mit!
Schauen Sie einfach mal vorbei – oder melden
Sie sich.
Die Ausbildungsabende sind montags ab 19:30
Uhr im Feuerwehrgerätehaus.

Kommen
Sie
unverbindlich
unseren
Feuerwehrfrauen
Gespräch,

mit
ins

werden Sie aktives Mitglied
in „Ihrer“ Feuerwehr!
Mia Greuling
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Aus der Einsatzabteilung
Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Niederbrechen war bis Mitte
November 2018 bislang 55-mal im Einsatz. Hierbei handelte es sich um
19 Brandeinsätze
10 Technische Hilfeleistungen
13 Sonstige Hilfeleistungen
1 Fehlalarm
12 sonstige Tätigkeiten für Bürger und Vereine aus Niederbrechen.
Alles in allem war es der Art der Einsätze nach ein normales Jahr, da es
weder Einsätze bei größeren Bränden oder umfangreicheren technischen
Hilfeleistungen gegeben hat.
Beschäftigt haben uns aber in diesem Jahr die Naturgewalten und die
anhaltende Trockenheit. So gab es in der ersten Jahreshälfte wieder Einsätze
durch Starkregen in Oberbrechen und Villmar.
Die Anzahl der Einsätze auf der BAB 3 lagen mit bislang 6 Stück im üblichen
Rahmen.

Flächenbrand
am 18.07.2018
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Flächenbrand am
20.07.2018
verbunden mit dem
Brand einer
Ballenpresse.

Unfall auf der
BAB 3
am
12.08.2018

Auch haben uns in diesem Jahr wieder Wespen vermehrt Anfragen und
Hilfeersuchen der Bürger unserer Gemeinde beschert.
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Da es hierzu aber immer wieder zu Missverständnissen kommt (Was kann,
darf und soll die Feuerwehr), wird die Wehrführung ggf. zu Beginn des
nächsten Frühjahres einen gesonderten Beitrag auf unserer Homepage
veröffentlichen.
Wie Sie den nachfolgenden Statistiken über die Einsätze der letzten Jahre
entnehmen können, haben sich die Gesamteinsätze im Vergleich zum
Durchschnitt der Vorjahre nicht wesentlich verändert. Auch liegt das
Verhältnis der Brandeinsätze zu den Hilfeleistungen im allgemeinen Trend.
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Neuer Musikalischer Leiter im Blasorchester der FFw Niederbrechen
Nach dem erfolgreichen Jahreskonzert im März gab es in der Musikabteilung
der Feuerwehr einige Veränderungen zu melden.
Zum einen wurde das Jugendorchester aufgelöst und die jungen
Musiker/innen in das Blasorchester integriert, zum anderen wurde Stefanie
Hofmann als Dirigentin verabschiedet und Roger Böhm als neuer
Musikalischer Leiter begrüßt.
Nach etwas mehr als einem halben Jahr unter neuer Leitung kann das
Orchester eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz abgeben. Die Kinder und
Jugendlichen, die sich neu im Blasorchester eingefunden haben, stellen sich
mit
Bravour
der
Herausforderung
anspruchsvollerer Literatur und haben sich
hervorragend in die Reihen des Orchesters
eingefügt. Ein großes Lob an dieser Stelle für
den Einsatz, den unsere Jugendlichen in den
vergangenen Monaten gezeigt haben.
Auch ist das Orchester äußerst zufrieden mit
der Probearbeit von Roger Böhm, der
langjährige Musiker des Blasorchesters
übernahm dankenswerterweise nach dem
Jahreskonzert 2018 das Dirigat.
Böhm ist neben unserem Blasorchester noch
in
vielen
weiteren
musikalischen
Gruppierungen engagiert, unter anderem
auch im RheinMainJazzOrchestra dessen
Leitung er innehat. Die Vielzahl an
Erfahrungen spiegeln sich in seiner
Probearbeit und der vielfältigen Auswahl der
Stücke für unser Konzert im nächsten Jahr
wider. Das Orchester gibt durch einen guten
Probebesuch und dem Hinzukommen neuer,
sowie altbekannter Musiker eine gute
Rückmeldung auf den Dirigentenwechsel
und arbeitet mit Eifer dem Konzert entgegen.
Alle Interessierten können sich gerne bei
allen Musikern des Blasorchesters oder
telefonisch bei dem Abteilungsleiter des
Blasorchesters Markus Beinrucker unter
06438 / 920436 über das Orchester
informieren.
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Für Kinder und Jugendliche
-

die sich für Technik und Spaß interessieren
die neue Leute kennen lernen wollen
die zwischen 10 und 16 Jahre alt sind
die am Donnerstagsabend von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr Zeit haben
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Zeltlager – Technik – Zusammenhalt – Freunde –
Ausflüge

In Kooperation mit der Feuerwehr Werschau bieten wir schon seit Jahren die
Mitgliedschaft in der dortigen Jugendfeuerwehr an.
Da wir in Niederbrechen nicht über die notwendigen Räumlichkeiten
verfügen, hat sich diese Form der Zusammenarbeit bestens bewährt.
Die Kinder und Jugendlichen werden an festen Treffpunkten
Niederbrechen von uns abgeholt und auch wieder zurückgebracht.

in

Mitglieder unserer Einsatzabteilung nehmen regelmäßig an den
Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr teil um bereits frühzeitig den
Zusammenhalt zu fördern.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Wehrführer, seinen
Stellvertreter oder ein Ihnen bekanntes Mitglied der Einsatzabteilung.
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Robert’s Witzeecke:
In der Kfz-Werkstatt: „Ist das Ihr Wagen, Herr Müller?“ – „Manchmal!“ – Der
Mechaniker: „Wieso nur manchmal?“ – „Wenn er frisch gewaschen ist, gehört
er meiner Frau, wenn eine Tanzveranstaltung ist, gehört er meiner Tochter,
wenn ein Fußballspiel ist, gehört er meinem Sohn, und wenn er repariert
werden muss, gehört er mir!“
Lüdenscheids machen Ferien auf dem Bauernhof. Vor dem Frühstück joggt
Herr Lüdenscheid eine Runde, streckt sich und meint begeistert zum Bauern:
„Was für eine herrliche Luft! Und dieses Gras! Ein herrliches Grün! So saftig
und frisch!“ „Greifen Sie ruhig zu“, sagt der Bauer, „für die Kühe bleibt noch
genug.“
Herr Schubert verlangt spät abends an der Rezeption seinen
Zimmerschlüssel. „Nummer 156, bitte!“ „Sind Sie denn Gast unseres
Hotels?“, erkundigt sich der Nachtportier, der Herrn Schubert noch nie
gesehen hat. „Gast? Aber nein! Ich muss jeden Tag 120 Euro bezahlen.“

Termine:
12. Januar 2019 Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume
08. Februar 2019 Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus
30. März 2019
04. Mai 2019
16. Juni 2019

Jahreskonzert des Blasorchesters in
der Turnhalle Jahnstraße
Florianstag
Sommerfest an und in der Kulturhalle

Die Ausbildungsveranstaltungen der Einsatzabteilung finden jeden Montag
zwischen 19:30 und 22:00 Uhr statt.
Ansprechpartner: Wehrführer Dietmar Giesen, Tel. 83 74 50
Das Blasorchester trifft sich jeden Mittwoch von 20:00 bis 22:00 Uhr im
Feuerwehrgerätehaus zur Übungsstunde.
Ansprechpartner: Markus Beinrucker Tel.: 92 04 36
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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