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Verbandsversammlung 2016 in Durbach 
 

Jahreshauptversammlung des Feuerwehrverbandes Ortenaukreis e.V. 

Hohe Prominenz und außerordentlich viele Besucher bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 

des Kreisfeuerwehrverbandes Ortenaukreis e. V. in Durbach-Ebersweier. Der Verband, der sich um 

die Belange der über 10.000 Feuerwehrleute im Ortenaukreis kümmert, erfreut sich mittlerweile 

einem guten Zuspruch. Neben der Politik waren auch die feuerwehrtechnische Aufsicht sowie die 

Vertretung des Landesverbandes zu Besuch.  

Mit einem konzertanten Start, eröffnete der Zusammenschluss der Feuerwehr-Spielleute in der 

Ortenau, unter der Leitung von Stefan Weghaupt die Sitzung. Die Spielleute kamen aus den 

Musiktreibenden Zügen der Feuerwehren Ortenberg, Ottenhöfen und Lauf. Mit dem „Badner Lied“, 

bei dem alle Anwesenden natürlich mitsangen, gaben Sie einen Startschuss zu einer langen aber 

ereignisreichen Veranstaltung.  

Der Verbandsvorsitzende Michael Wegel war sichtlich erfreut, dass er nicht nur die Feuerwehrleute 

aus dem Ortenaukreis begrüßen konnte, so gab er auch gleich dem Hausherrn, Bürgermeister 

Andreas König aus Durbach, das Wort. Er betonte, dass die Leistung aller für die Grundsicherheit 

nicht hoch genug angesiedelt werden kann. Als Bürgermeister bat er doch, zugunsten der 

Tagesverfügbarkeit, die Altersgrenze von 65 Jahren bei Feuerwehrleuten zu überdenken. Auch 

Staatssekretär Volker Schebesta von der CDU betonte, dass diese Grundsicherung die die vielen 

Ehrenamtlichen im Land leisten, nicht zu beziffern ist. Er sprach auch die soziale Komponente an, 

dass die Jugendlichen in dieser Institution herangeführt werden an soziales Handeln und menschliche 

Werte. Als Vertreter des Regierungsbezirks stellte sich bezirksbrandmeister Andreas Wiebel vor. Er 

ist seit 2016 im Amt und trotz der Herkunft aus Remseck muss er anerkennen, dass er im schönsten 

Flecken Baden-Württembergs gelandet sei. Er appellierte an die Anwesenden mit den öffentlichen 

Geldern nach wie vor pfleglich umzugehen und die Beschaffungen manchmal etwas kleiner zu 

gestalten. AM wichtigsten sei jedoch auch trotz aller Hilfsbereitschaft nicht die eigene Familie zu 

vergessen. Er erlebe es dauernd, dass die Feuerwehrleute in den Einsatz bei Unwettern gehen und 

als letzten Einsatz noch die Schäden am eigenen Haus dann noch beheben müssen. 

Kreisbrandmeister Bernhard Frei bestätigte das vorher gesagte, er jedoch, der die Zuschüsse im 
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Landkreis verwalte unterschreibe mit Nachdruck, dass die Feuerwehren des Ortenaukreises sehr 

bedacht mit den Neuanschaffungen umgehen. Er ist nicht minder Stolz auf die technische 

Ausstattung und den allgemeinen Ausbildungsstand.  

Auch der Verbandsvorsitzende Michael Wegel gab den Jahresbericht ab. Er berichtete, dass nun alle 

Posten der feuerwehrtechnischen Aufsicht bis auf Landesebene neu besetzt seien. Er stellte kurz die 

Ehrungsordnung vor. Es handelt sich um die neue 

Ehrungsordnung des Ortenaukreises. Ebenso wird der 

Zündfunke, ausgelobt, ein Jahrespreis für innovative 

Ideen in der Ortenau. Der Sozialfonds der verunfallten 

Feuerwehrleuten der Ortenau helfen soll, stockt weil 

das Finanzamt nach wie vor die Gemeinnützigkeit nicht 

anerkennt. Wem nützt es mehr als der 

Bürgergemeinschaft wenn man Feuerwehrleute schnell 

wieder gesund macht. Aber er bleibt an dem Thema. 

Auch wird momentan die Psychosoziale Nach- oder Notfallseelsorge neu aufzulegen. Geschäftsführer 

Michael Dietrich konnte von einem guten und soliden Kassenstand berichten. Jedoch nicht der solide 

Kassenstand sondern für die vorbildliche Führung erhielt er und die Vorstandschaft die Entlastung. 

Willi Dongus der Landesgeschäftsführer des Landesverbandes lobte, dass die Politik in Form der 

Anwesenheit des Staatssekretärs die Unterstützung zur Feuerwehr dokumentiert. Er sagte auch allen 

zu, dass die Feuerschutzsteuer zweckgebunden bleibe und den Feuerwehren in Form von Zuschüssen 

zukomme. Zusammen mit Wegel verlieh er danach die Silberne Ehrennadel des Deutschen 

Feuerwehrverbandes an Otto Hebding für seine Arbeit im Verband. Der ehemalige Vorsitzende 

Berthold Maier wurde zum Ehrenvorsitzenden des Kreisverbandes ernannt.  

Danach wurden die im Bild gezeigten in den verschiedenen Stufen geehrt. Besonders hervorzuheben 

ist Georg Lechleiter, der das absolut erste goldene Ehrenzeichen des Ortenaukreises erhielt. Danach 

wurde die Ehrung zum Zündfunke durchgeführt. Der dritte Platz ging nach Durbach, hier wurde ein 

einfaches Hilfsmittel erstellt, welches zum befüllen der Schlauchtragekörbe verwendet werden kann. 

Platz zwei ging nach Achern, dort halten die Jugendlichen seit Jahren das Feuerwehrehrenmal in 

Schuss. Der erste Platz ging nach Seelbach, zur Mitgliederwerbung werden dort die neuen gelben 
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Säcke von der Jugendfeuerwehr verteilt und haben eine Banderole um, mit der Aufforderung bei der 

Feuerwehr aktiv mitzumachen um auch die Tageseinsatzbereitschaft sicherzustellen.  

Volker Kern (Leiter FG Öffentlichkeitsarbeit) 

 

Kreisjugendfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Ortenaukreis 

  
Alle zwei Jahre findet der Kreisjugendfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehren im Ortenaukreis in 

einem anderen Ort der Ortenau statt. Im Jahr 2017 waren alle 50 Jugendfeuerwehren des 

Ortenaukreis mit ihren Jugendwarten, Jugendgruppenleitern und Jugendsprechern in die Festhalle in 

Achern-Fautenbach eingeladen. 

Nachdem die Anwesenheitslisten auf Vollständigkeit der anwesenden Personen überprüft waren, 

konnte die Versammlung gegen 20:00 Uhr von Kreisjugendwart Christian Faißt eröffnet werden. 

Nachdem  Ortsvorsteher der Gemeinde Achern-Fautenbach, Geppert Glaser ein paar Grußworte an 

die anwesenden Feuerwehrleute richtete, hatte Patrick Kopp, stellv. Kommandant der Feuerwehr 

Achern, als Vertreter von Kommandant Michael Wegel das Wort. 
Beide lobten die Arbeit der Jugendwarte und Jugendbetreuer der einzelnen Feuerwehren, verwiesen 

aber auch auf den hohen Stellenwert der Jugendarbeit, die hohe Verantwortung der 

Jugendgruppenleiter und die kontinuierliche Arbeit, die mit der Jugendarbeit verbunden sei. 

 Patrick Kopp verwies auch auf den "Zündfunken" - ein Preis den Jugendfeuerwehren im Ortenaukreis 

vom Feuerwehrverband Ortenau für besonderes Engagement und Ideen bzw. Verbesserungen im 

Bereich Feuerwehrwesen zu tun haben. In diesem Jahr wurde unter anderem die Jugendfeuerwehr 

Achern damit geehrt, weil die Jugendfeuerwehr Achern das Feuerwehrehrendenkmal in Eigenregie 

pflegt und sauber hält.  

 Zu Gast waren auch Kreisbrandmeister Bernhard Frei, Mitglieder des Feuerwehrverband 

Ortenaukreis Stefan Possler, Markus Müller und Geschäftsführer Michael Dietrich. 
Stefan Possler überbrachte die Grußworte des Kreisfeuerwehrverband und warb für die neue 

Ehrungen des Ortenaukreis, bedankte sich bei allen Anwesenden für ihre Arbeit und ihr Kommen, 

hoffe jedoch beim nächsten Kreisjugendfeuerwehrtag auf eine noch bessere Besucherzahl aus den 

Reihen der Jugendfeuerwehren im Ortenaukreis.  

 Kreisbrandmeister Bernhard Frei warb als ehemaliger langjähriger Fachgebietsleiter Wettbewerb für 

die Teilnahme an Leistungsspange, Jugendflamme der Stufen 1-3 und evtl. Teilnahme am 

Bundeswettkampf. 

 Erstmals war der Kreisjugendfeuerwehrwart des Landkreis Emmendingen bei einem 

Kreisjugendfeuerwehrtag im Ortenaukreis anwesend. Grund hierfür ist das Kreiszeltlager der 

Jugendfeuerwehr Ortenau, bei dem die Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Emmendingen erstmals 
teilnehmen.  

Das Zeltlager findet am Wochenende des 21.-23. Juli 2017 in OG-Ohlsbach statt.  

Veranstalter ist die Jugendfeuerwehr Ortenaukreis - Ausrichter werden die Feuerwehren Ohlsbach 

und Ortenberg sein. 

Neben der Prüfungen der Leistungsspange wird den hoffentlich 800-900 Jugendlichen 

Feuerwehrleuten ein großes Rahmenprogramm mit "Wetten-Dass ???", Fussballturnier, Dorfrallye 

und vieles mehr, geboten. 

Die Unterlagen zur Anmeldung werden in Kürze an alle Jugendfeuerwehren in beiden Landkreisen 

verteilt, so Christian Faißt, Kreisjugendfeuerwehrwart der JFW Ortenaukreis. 

 Die einzelnen Fachgebietsleiter der einzelnen Gebiete Ausbildung, Kasse, Wettbewerb, Lager und 
Fahrt verlasen ihre Berichte der Jahre 2015 + 2016, da der Kreisjugendfeuerwehrtag nur im 

zweijährigem Rhytmus stattfindet.  
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Nach dem verlesen aller Berichte konnte der Kreisjugendausschuss einstimmig entlastet werden. 

 Bei den Vertretern der Jugendsprechern stellte Louis Possler (Haslach)sein Amt nach zwei Jahren 

Ausführung zur Wahl. Auf seinen Platz wurde der ehem. Stellvertreter Philipp Winkler (Neuried) 

einstimmig neu gewählt. Für die Posten 

der Stellvertretenden 

Kreisjugendsprecher wurden Beate Killius 

(Friesenheim) und Jonas Ebding (Lahr) 

gewählt. 

 Nach den Wahlen wurden von Christian 
Faißt allgemeine Dinge zur 

Jugendfeuerwehr, Termine im Jahr 2017 

und zu den Jahresberichten bzw. der 

Statistiken der Jugendfeuerwehren im 

Ortenaukreis und Baden-Württemberg 

erläutert.  
 

Auf dem Bild: Drei Generationen Kreisjugendwarte 

 

Kreiszeltlager Ortenaukreis und Emmendingen vom 21.07-23.07.2017 

  
   

Die Jugendfeuerwehr Ortenaukreis 

veranstaltet alle zwei Jahre in Kooperation 

einer der 49 Jugendfeuerwehren ein 

Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren des 

gesamten Ortenaukreis. 

Dieses Jahr wurde das Zeltlager am 

Wochenende des 21.07 bis 23.07.2017, 

erstmals von den Feuerwehren Ohlsbach 

und Ortenberg auf dem Gelände der 
Gemeinde Ohlsbach, unmittelbar hinter der 

Brumatthalle durchgeführt. 

Erstmalig waren bei den über 900 

Mitgliedern verschiedener 

Jugendfeuerwehren  auch 89 Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus dem benachbarten Landkreis 

Emmendingen dabei. 

Seit Januar 2017 waren Gespräche und Sitzungen zwischen dem Kreisjugendausschuss Ortenau und 

der Feuerwehren Ohlsbach / Ortenberg für dieses Zeltlager notwendig, um dieses Event zu planen 

und zu organisieren. 
Am Donnerstag, den 20.07.2017 war es soweit: Die ersten Feuerwehren konnten ab 19:00 Uhr ihre 

56 Zelte bis zu 10 m Länge an gekennzeichneten Plätzen aufbauen, und diese auf eigene 

Verantwortung beziehen. 

Bis Freitagabend wurden insgesamt 77 Zelte für knapp 900 Jugendliche und Betreuer aufgebaut. Mit 

dabei waren natürlich auch ein separates Zelt für Mädchen und zwei Zelte des DRK, die das ganze 

Wochenende in Bereitschaft vor Ort auf dem Zeltplatz waren. 
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Nach der offiziellen Begrüßung durch 

Kreisjugendwart Christian Faisst, 

Bürgermeister aus Ohlsbach,  Bernd Huber,  

Bürgermeister aus Ortenberg, Markus 

Vollmer, Vorsitzendem des 

Kreisfeuerwehrverband Michael Wegel und 

Kreisbrandmeister Bernhard Frei, wurden 

die Jugendfeuerwehrfahnen offiziell gehisst 

und das Lagerfeuer angezündet. 
  

Nach der Begrüßung und dem 

gemeinsamen Abendessen, hatten alle 

Anwesenden die Möglichkeiten sich 

untereinander auszutauschen und in der Brumatthalle zu der Musik von "DJ Mo" zu tanzen. 

  

Gegen 20:10 Uhr musste der Zeltplatz mit ca 900 Personen  aufgrund eines Gewitters und Starkregen 

mit Sturmböen kurzzeitig geräumt werden. Innerhalb von 5 Minuten war der Zeltplatz mit allen 900 

Personen evakuiert und alle in der Halle untergebracht werden. Nachdem die Jugendfeuerwehren 

dieses Ereignis schon im Jahr 2015 in Gengenbach bei einem ähnlichen Starkegen erlebt hatte, verlief 
die Evakuierung wieder sehr diszipliniert und ruhig von statten.  

 In der Halle wurden alle 

Anwesenden mit Getränken und Speisen 

versorgt. Verletzte Personen gab es 

glücklicherweise keine. Sachschäden 

waren der "Werbepavillon" der 

Jugendfeuerwehr Ortenaukreis und zwei 

Zelte von zwei angereisten Feuerwehren, 

die durch Windböen weggeweht wurden. 
  Durch die Hilfe der anwesenden 

Feuerwehren und des DRK, wurden in 

kürzester Zeit trockene Decken und 

Feldbetten für betroffene organisiert, 

deren Betten und Schlafsäcke durch den 

Starkregen nass wurden. 

Nach ca. zwei Stunden war der Regen vorbei, Zelte und Beleuchtungen wurden auf Sicherheit 

geprüft, so dass der Zeltplatz wieder freigegeben wurde, nachdem die Gewitterfront über den 

Zeltplatz hinweg gezogen war. 

  Der Samstagmorgen begann mit 
einem gemeinsamen Frühstück. Nach dem 

Frühstück wurden die Jugendlichen in 

verschiedene Gruppen eingeteilt - Gruppen 

zur Leistungsspange und Gruppen für zwei 

Lagerolympiaden bzw. eines Fussballturnier. 

Zehn Gruppen absolvierten auf dem 

Gelände um die Brummatthalle die 

Leistungsspange der Deutschen 

Jugendfeuerwehr. Bei diesen Übungen 

müssen neun Mitglieder einer  
Jugendfeuerwehr, im Alter von 15-18 
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Jahren, verschiedene Disziplinen wie einen Aufbau eines Löschangriff, Kugelstoßen, Staffellauf, eine 

Schnelligkeitsübung zum ausrollen und Kuppeln von Druckschläuchen, sowie einen Theoretischen 

Teil zu Fragen des Feuerwehrwesens 

erfolgreich absolvieren. 

 Parallel dazu fanden zwei Lagerolympiaden 

rings um Ohlsbach statt. Neben einigen 

Kilometern Fußweg galt es hier, verschiede 

Disziplinen in der Mannschaft zu bewältigen 

und verschiedene Fragen zur Gemeinde 
Ohlsach anhand von Bildern und Rätseln, zu 

lösen. 

Ab 14:00 Uhr fand wiederum parallel ein 

Fußballturnier mit 17 Mannschaften a sechs 

Spielern auf zwei Kleinfeldplätzen des SV 

Ohlsach statt. 

 Um 17:00 Uhr fand die Siegerehrung bzw. Vergabe der Leistungsspange statt. Schiedsrichter-

Obmann Thomas Wagner aus Maulburg, Landkreis Lörrach, und Kreisjugendfeuerwehrwart Christian 

Faißt konnten allen Beteiligten zu ihren Leistungen gratulieren und die begehrten Abzeichen mit 

dazugehöriger Urkunde übergeben. 
 Nach dem Abendessen wurde in der Halle eine Saftbar bzw. alkoholfreie Cocktailbar aufgebaut, die 

bei den warmen Temperaturen und guter Musik durch den DJ in der Halle sehr gut besucht war, um 

erfrischende Getränke wie "Löschschaum" zu probieren. 

Die Nacht war durch kurze, kleine  Regenschauer etwas kühler - ohne besondere Vorkommnisse - 

und ideal zum ruhigen 

schlafen im Zelt.  

 Der Sonntagmorgen 

begann natürlich wieder mit 

eine ausgiebigen Frühstück. 
Im Anschluss daran fand für 

alle Teilnehmer des 

Zeltlager und Einwohner 

von Ohlsbach ein 

Gottesdienst unter freiem 

Himmel statt. Als 

Unterstützung der beiden 

Pfarrer war die 

Musikgruppe der 

Pfarrgemeinde Ohlsbach 
involviert, um den 

Gottesdienst musikalisch zu 

gestalten. 

Nach dem Gottesdienst und dem gemeinsamen Mittagessen wurden die Teilnehmer der 

Lagerolympiade und des Fussballturnier geehrt . Die  besten drei jeder Disziplin bekamen einen Pokal 

und einen Sachpreis von der Feuerwehr Ohlsbach  und Ortenberg. 

 Der offizielle Abschluss  wurde durch den Spielmannszug Ohlsbach musikalisch umrahmt.   

Neben vielen Dankesworten von Christian Faisst, Michael Wegel und Bürgermeister Bernd Huber, 

bedankte sich Kreisjugendwart der Jugendfeuerwehr Emmendingen, Michael Köpfer für die 

Gastfreundlichkeit und das gelungene Kreisübergreifende Zeltlager im Jahr 2017 in Ohlsbach.  
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Alle Beteiligten hatten ein sehr interessantes und sehr gut organisiertes Kreiszeltlager in Ohlsbach, 

bedankten sich beim Kreisjugendausschuss und der Gemeinde, bei allen Helfern der Feuerwehren 

Ortenberg und Ohlsbach, und freuen sich auf das Zeltlager 2019 im Kippenheim. 

   

Jugendfeuerwehr Ortenaukreis 

Thorsten Zembruski,  

Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

Projekt „Zukunft Feuerwehr Durbach“-  

Klausurtagung am Titisee 

Werte Kameraden in den Ortenauer Feuerwehren, in dieser Ausgabe des Infobrief möchte ich die 

Gelegenheit nutzen und über ein Projekt in der Feuerwehr Durbach berichten. 

Sicher sind wir nicht die einzige Feuerwehr landauf, landab die sich Gedanken darüber macht wie es 

denn z. B. in 10 Jahren aussehen wird mit Tagverfügbarkeit, Zusammenlegung der Standorte usw.  

Hintergrund: 

Die Feuerwehr Durbach besteht aus zwei Abteilungen (Durbach und Ebersweier) mit derzeit  

insgesamt 58 aktiven Kameraden. Die Tagverfügbarkeit ist jedoch im Ortsteil Ebersweier nicht 

gegeben – in Durbach können wir das noch gewährleisten. 

Natürlich gibt es hier viele Möglichkeiten das zu regeln, z. B. durch Anpassung der AAO oder 

ähnlichem. Das ist bei uns natürlich auch so gegeben. Trotzdem habe ich als Kommandant die Idee 

eingebracht, das sich der Gesamt-Ausschuss während einem Wochenende trifft um aktuelle 

Probleme, Gedanken und Lösungsansätze zu sammeln. Bei unserer Gemeindeverwaltung / 

Gemeinderat kam das Projekt ebenfalls gut an. Es wird gerne gesehen wenn sich die Feuerwehren 

selber Gedanken machen. Mein Vorschlag, diese „Klausurtagung“ im Feuerwehrhotel Sankt Florian 

am Titisee durchzuführen wurde von der Gemeinde soweit gefördert das diese die Kosten für das 

gesamte Wochenende (Übernachtungen, Tagungspauschale) übernahm, beide Abteilungen der 

Feuerwehr Durbach haben sich ebenfalls mit einem Betrag aus den Kameradschaftskassen beteiligt. 

So konnte völlig losgelöst von heimischen Eindrücken, Gedanken und anderen Faktoren diesem 

Zukunftsprojekt die volle Aufmerksamkeit zu Teil werden. Nach gemeinsamer Anfahrt ins 

Feuerwehrhotel und Zimmerbezug traf man sich zum gemeinsamen Abendessen bevor man in die 

Tagesordnung einstieg. 

Geleitet und moderiert wurde diese Veranstaltung von unserem Verbandsvorsitzenden Michael 

Wegel, und ich kann nur jedem der ähnliches vorhat oder planen will dazu raten einen „externen“ 

Moderator zu so einer Veranstaltung dazu zu nehmen. Weiter war auch der Bürgermeister der 

Gemeinde Durbach, Herr König, am Freitag mit anwesend um auch die Sicht der Gemeinde 

darzustellen. Im Vorfeld wurde den aktiven Kameraden über eine „Online-Umfrage“  die Möglichkeit 
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gegeben anonym Ihre Meinung zu diesem Thema – teils in „Pflicht-Fragen“ und teils in einem 

„Freitextfeld“ kund zu tun. Diese Möglichkeit wurde sehr gut angenommen und diente als Grundlage 

für die Tagung. 

In einer Vorstellungsrunde – jedes Mitglied im Ausschuss hatte hier die Gelegenheit seine 

Erwartungen an diese Tagung darzulegen – wurden schnell verschiedene Schwerpunkte ausgemacht, 

die Ergebnisse der „Online-Umfrage“ wurden aufbereitet und angesprochen ehe man sich nach ca. 2 

Stunden Arbeit zum gemütlichen Teil an der Hotelbar eintraf – und auch das ist ein wichtiger Teil 

eines solchen Projektes, man kann schon sagen das da auch so manche Meinungsverschiedenheit 

besprochen und sehr kameradschaftlich gelöst wurde. 

Der Samstag stand dann voll im Zeichen der Projektarbeit – ich als Kommandant hatte mich hier 

bewusst aus den Diskussionen herausgehalten – habe aber zusammen mit dem Moderator intensiv 

an der Tagung teilgenommen. In Gruppenarbeiten wurden verschiedene Szenarien und 

Lösungsansätze über eine künftige Ausrichtung der Gemeindefeuerwehr erarbeitet und durch die 

Gruppen auch vorgestellt. Eine völlig entspannte Arbeitsweise zeichnete diesen Tag aus und es 

wurden sehr gute Vorschläge – betreffs der künftigen Ausrichtung, Arbeitsweise und Planung des 

Dienstbetriebes erarbeitet. Ziel während der gesamten Veranstaltung war es ein tragfähiges Konzept 

über die künftige Gestaltung und Ausrichtung der Feuerwehr Durbach zu erarbeiten, wohlwissen das 

wir auch nicht wirklich sagen können wie es bis in fünf, acht oder zehn Jahren in Durbach und in der 

Feuerwehr aussieht – und so wurde auch eine Lösung gefunden die so Bestand haben kann aber 

auch flexibel genug ausgelegt ist um etwaige Änderungen (z.B. demografischer Wandel, usw.) 

abzufangen. 

Auch der zweite Abend endete mit einem wertvollen zwischenmenschlichen Meinungsaustausch an 

der Hotelbar – und auch wenn ich mich wiederhole, diese Gespräche sind zwar nicht immer, aber oft 

die hilfreichsten. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück am Sonntag traf man sich dann zum abschließenden Gespräch, 

und es wurde einhellig gelobt eine solche Veranstaltung durchzuführen. Unser Moderator gab 

natürlich auch noch „Hausaufgaben“ mit, mit deren Umsetzung wir auch schon begonnen haben. Der 

wichtigste Punkt in meinen Augen ist hierbei das immer alle Mitglieder der Einsatzabteilungen über 

die Abläufe und Planungen informiert sind – denn Feuerwehr funktioniert nur gemeinsam. 

Gerne stehe ich bei Interesse für Frage und Antwort bereit, 

Markus Müller, 

Kommandant Feuerwehr Durbach                                                                                                                

stellv. Vorsitzender KFV Ortenau 
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125 Jahre Friesenheim mit Kreisfeuerwehrtag 
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Dies und Das:  
Hier gibt’s verschiedene Kurzberichte die entweder demnächst ausführlich berichtet 
werden oder einfach um kurz erwähnt zu werden…weil sie es wert sind… 

 

Der „Zündfunke“ geht auch 2017 weiter- reicht eure Ideen ein:  

- Ideen zu Abläufen, Technische Neuerungen, Werbemaßnahmen  oder andere zündende 
Ideen.. 

Unterlagen gibt’s auf der Homepage : www.kfv-ortenau.de  Bewerbt euch für 2018 

 

Einsatzsplitter:  

Einen guten Eindruck machte unser 
Verbandsvorsitzender:  

Leider war der Anlass nicht so toll, Michael 
Wegel wurde beschimpft, ja sogar mit dem Tode 
bedroht. Doch er kann schon wieder lachen.  

http://swrmediathek.de/player.htm?show=a67017b0-68b6-11e7-9bd8-005056a12b4c 

 

 

Wettkampfzeit,  

 

auch im Jahr 2017 war wieder Wettkampfzeit. Und 

zwar in Hausach. Viele Gruppen waren 

angemeldet, viele Proben waren absolviert, viele 

Leute sind angereist, viele Leute waren mit der 

Organisation beschäftigt und viele Anwohner 
waren froh, dass es abends doch ein wenig zu 

regnen anfing, da viele um den Platz schon Angst 

hatten es bliebe die ganze Zeit so…hier ein paar 

Bilder  

 

 



Infobrief der Feuerwehren  

des Ortenaukreises 
Infoblatt, herausgegeben durch den  Feuerwehrverband Ortenaukreis e.V. 

August 2017  4. Ausgabe 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 
 

Die Gruppen und Ihre Startzeiten. 

Eine immense Anzahl von 

Schriftverkehr war während der 

Wettkämpfe hinter den Kulissen zu 

bewältigen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Karsten Homrighausen, der 

Landesbranddirektor von Baden-Württemberg 

war als Überraschungsgast in Hausach und 

hatte die „neuen Abzeichen“  mitgebracht, 
wie er behauptete.  

 

(böse Zungen behaupten, die waren schon per 

Post da, und er wollte nur zu uns, wegen 

unserem Ortenauer Wein und weil unsere 

Feschdle so gut sind  – recht hat er)  
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Zusammen mit Bernhard Frei, unserem 

Kreisbrandmeister, versuchte er die 

Leistungsabzeichen zu verteilen. Doch auch die 

beste Lautsprecheranlage war bei der einen oder 
anderen Gruppe nicht laut genug.  

 

 

 

 

 

 

Schiedsrichter und Organisatoren waren 

sichtlich erleichtert. Ein Anstrengender 

Tag war vorbei und trotz der Vielzahl der 
Gruppen haben alle bestanden.  

 

Wir danken den Schiedsrichtern, den 

Mitarbeitern des LRA sowie ach der 

ausrichtenden Feuerwehr und der Stadt 

Hausach 

 

 
 

Volker Kern, FG ÖA 

 
 

Anmeldungen für den Newsletter bitte Formlos (aber wenigstens mit Text und Betreff) an info@kfv-ortenau.de 

 

Wir hoffen, wir haben alle eingepflegt, solltet ihr aber nicht im neuen Verteiler sein, einfach nochmal melden. 

 

 
 

Und zum Schluss:  

Bitte sendet uns die Personalwechsel eurer Wehr (Kommandant oder Abteilungskommandant 2016-2017) gerne mit Bild, 

sowie Bilder und Beschreibung eurer Autos die in  2016 und 2017 in Betrieb gestellt wurden 

Wir bringen die in der nächsten Ausgabe.  

 

Ebenso kommt beim nächsten Mal ausführlich:  

die neuen Ehrungen des Ortenaukreises und die Gewinner des Zündfunken 2017 und was die genaue Leistung war.  
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