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Retten – Löschen – Bergen – Schützen
Die Feuerwehren der VG Wörrstadt
– Teil 13 –

Freiwillige Feuerwehr Udenheim
„Wir können uns über den Zuspruch zu unserer
Wehr nicht beklagen“, stellt Wehrführer Hans
Günter Lahr erfreut fest. „Wir hatten in letzter Zeit
einige Neuzugänge und sind somit personell relativ gut aufgestellt.“ Besonders wichtig ist ihm,
dass seine Wehr für die Tagesalarmierung gut
gerüstet ist, da acht der insgesamt 20 Aktiven von
Beruf Winzer sind, die ihren Arbeitsplatz quasi vor
der Haustür haben. „So können wir im Notfall
recht schnell ein Fahrzeug besetzen und ausrücken. Das ist in anderen kleinen Gemeinden
nicht immer selbstverständlich“, stellt Lahr klar.
Die derzeit 18 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen gehören innerhalb der Verbandsgemeinde-Wehren zusammen mit den Freiwilligen
Feuerwehren Gabsheim und Schornsheim zum
Ausrückebereich Ost. Etwa 12-15 Einsätze pro
Jahr sind für die Udenheimer zu bewältigen, wozu
beispielsweise 2014 auch der große Scheunenbrand in Wallertheim gehörte. Hierbei war die
Udenheimer Wehr für die Wasserentnahme im offenen Gewässer, in diesem Fall dem Wiesbach,
zuständig gewesen.

Fuhrpark ist für Udenheim
angemessen
Was die Feuerwehrfahrzeuge anbelangt, sind die
Udenheimer mit einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) und einem Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) angemessen ausgestattet.
Das MTF war vom Förderverein der Udenheimer
Wehr im November 2008 gebraucht für 20.000
Euro gekauft worden, die komplett durch Spenden zusammengetragen wurden – eine enorme
Leistung. Aufgerüstet wurde das Fahrzeug noch
durch einen neuen Lichtmast, den die Verbandsgemeinde beisteuerte. Dank des neuen MTF
konnte die Schlagkraft der Wehr optimiert werden
und die Brandbekämpfung erhielt neue Möglichkeiten.
Am 11. August 2013 konnten zwei weitere Meilensteine erreicht werden. Zum einen wurde das
oben erwähnte TSF-W offiziell der Wehr übergeben. Es bietet sechs Personen Besatzung Platz
und hat Arbeitsmaterial sowie einen 750-LiterTank an Bord. Dieser ermöglicht es den Udenhei-

mer Brandschützern seitdem, auch außerhalb geschlossener Ortschaften kleinere Brände eigenständig zu löschen.
Zum anderen wurde das bestehende Feuerwehrgerätehaus durch einen Anbau erweitert. Den Anstoß hierzu hatte Wehrführer Hans Günter Lahr
gegeben, weil das 1994 im Neubaugebiet errichtete Gebäude nicht mehr den Sicherheitsvorgaben der Landesfeuerwehrschule entsprach und
auch nicht genügend Platz für ein zweites Fahrzeug, die Arbeitsmaterialien, Schutzkleidung etc.
geboten hatte. Lahr berichtet: „Ich bin sehr stolz
darauf, dass wir damals in monatelanger, gemeinsamer und mühevoller Arbeit den Anbau realisieren konnten. 2.500 Stunden Eigenleistung sind in
dieses Projekt geflossen.“ Die Nachbarn hatten
damals das Bauen auf der Grundstücksgrenze erlaubt und ortsansässige Firmen hatten sich finanziell und mit Manpower eingebracht. Edgar
Schrauth: „Nicht zuletzt hieran sieht man, dass
unsere Freiwillige Feuerwehr und das, was wir für
die Gemeinschaft tun, im Ort auch anerkannt
wird. Das freut uns natürlich sehr.“

Kooperation im
Jugendbereich mit Schornsheim
„Die am 21. Juni 2001 gegründete eigene Jugendfeuerwehr gibt es im Moment bei uns leider
nicht mehr“, berichtet der Wehrführer. „Seit vier
Jahren sind aber drei Jungs und ein Mädchen aus
Udenheim bei der Jugendfeuerwehr Schornsheim
dabei und dort sehr gut integriert.“ Über diese tolle Kooperation freue er sich sehr und natürlich
wäre es schön, auch bald wieder eine eigene Jugendfeuerwehr zu haben. Dass demnächst drei
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Wehrführer Hans Günter Lahr:
„Ich bin jetzt 45 Jahre aktiver Feuerwehrmann
und seit 2001 Wehrführer! Wenn ich dieses Jahr
aus Altersgründen als Wehrführer ausscheide,
wird Boris Braun das Amt des Wehrführers
übernehmen. Ich freue mich, dass wir mit ihm
einen sehr kompetenten Mann für diese Aufgabe gefunden haben.“
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Jugendliche neu dazu kommen, lässt ihn hoffen.
„Schön ist auf jeden Fall“, so Lahr, „dass unsere
Udenheimer Feuerwehrjugendlichen jedes Jahr
mit anpacken, wenn wir die Weihnachtsbäume im
Ort einsammeln.“
Mit einem neuen Projekt versuchte die Feuerwehr
Udenheim erst kürzlich, den Kontakt zu den jüngsten Einwohnern herzustellen. Die Kindergartenkinder waren ins Feuerwehrgerätehaus gekommen
und durften sich dort alles genauestens anschauen. Danach wurde gemeinsam gegrillt, bevor die
Kleinen zu einer Übernachtung im Kindergarten
wieder abzogen. Ein Erlebnis, das sicher Eindruck
machte. „Da dieser Tag für alle Beteiligten sehr
schön war, kann ich mir vorstellen, dass wir das
im kommenden Jahr wieder machen“, lautete
denn auch das Fazit des Wehrführers.

Wichtige Unterstützung
durch den Förderverein
Am 2. Juli 2001 wurde der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Udenheim gegründet. Die rund
175 Mitglieder unterstützen die Aktiven enorm. So
hat der Förderverein in der Vergangenheit immer
wieder größere Summen erwirtschaftet, die in die
Anschaffung von Fahrzeugen, Ausstattung und
Ausrüstung geflossen sind. Neben den bereits erwähnten 20.000 Euro für den Kauf des MTF flossen 2016 schon etwa 8.000 Euro in die Anschaffung kurzer Einsatzjacken, Helme, T-Shirts und
Fleecejacken.
Um immer wieder solch große Summen bereitstellen zu können, genügt der Mitgliedsbeitrag
des Fördervereins allerdings nicht, der mit 5,- Euro pro Jahr und Mitglied wirklich sehr moderat ist.
Jedes Jahr werden von den engagierten Mitgliedern einige Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt, wie das Maifeuer mit dem Tag der offenen
Tür am nächsten Tag, der Glühweinstand beim
Weihnachtsmarkt und die Einsammelaktion der
Weihnachtsbäume Anfang Januar. Wenn die Veranstaltungen gut besucht werden, klingelt es in
der Fördervereinskasse, was die Mitglieder und
die aktiven Wehrleute gleichermaßen freut. Lahr:
„Ich wünsche mir, dass uns die Udenheimer weiterhin so gut unterstützen, damit wir auch künftig
den Brandschutz und die technische Hilfeleistung
im Ort gewährleisten können.“
Ina Köhler und Hans Günter Lahr

Edgar Schrauth, Stellvertretender Vorsitzender
des Fördervereins:
„Als Winzer bin ich im Ernstfall schnell vor Ort!“

Kita-Abgänger am 24. Juni 2016 zu Besuch

Löscheinsatz beim Großbrand 2014 in Wallertheim

Günter Haas, Ehrenwehrführer:
„Ich unterstütze heute noch die aktiven Kameraden bei Festlichkeiten!“

Boris Braun, zukünftiger Wehrführer:
„Ich hätte früher nie gedacht, einmal Wehrführer
zu werden! Ich trete in große Fußstapfen, denn
ich weiß, was meine Vorgänger und vor allem
auch Hans Günter Lahr für unsere Wehr geleistet haben. Aber ich bin zuversichtlich, alle Aufgaben gut zu meistern, zumal ich hervorragende
Kameradinnen und Kameraden habe, auf die
absolut Verlass ist und die mich unterstützen
werden.“

