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Freiwillige Feuerwehr Dietenhausen
Jahresrückblick
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für die Feuerwehr Dietenhausen allmählich zu Ende. Nicht nur die Einsatzabteilung, Jugend- und Bambinifeuerwehr hatten alle Hände voll zu tun. Auch der Feuerwehrverein
kann mit der offiziellen lnbetriebnahme der neuen Fahrzeuggarage
und abermals neuen Mitgliedern auf ein tolles Jahr zurückblicken.
Ein ereignisreiches Jahr geht

haus. Hier boten sich die einzelnen Ortsteile sportlich-spielerisch span-

e

Doch der Reihe nach.
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Relativ ruhig begann das Jahr 2012 mit dem Brandsicherheitsdienst
während der beiden Fremdensitzungen und der kurz darauf abgehaltenen Jahreshauptversammlung im März, im Volksmund Generalversammlung genannt - die mit nahezu 90 Mitgliedern wieder glänzend
besucht war. Hier konnten Vereinsvorsitzender Gerold Niederbacher
und Wehrführer Konstantin Fink verdiente Mitglieder ehren und Einsatzkräfte befördern. So wurde Walter Bender für 60 Jahre Mitgliedschaft in einem Feuerwehrverein und Alexandra Becker für 25 Jahre
ausgezeichnet. Aufgrund erfolgreicher Lehrgangsabsolvierungen an
der Landesfeuerwehrschule Kassel wurden Konstantin Fink, Roland
Schmidt und Mirko Hoffmann befördert. Wehrführer Fink sprach in
seinem Bericht von einem Jahr (2011) mit mehreren Einsätzen bei
Verkehrsunfällen. Was er dabei nicht ahnen konnte: Dieser Trend
sollte sich 2012 leider fortsetzen. Gerold Niederbacher berichtete
den Mitgliedern vom Garagenneubau für das in 2009 angeschaffte
Mannschaftstransportfahrzeug und dass der Verein {ür diese beiden
Anschaifungen rund 16.000 Euro aus Eigenmitteln investiert habe.
Der im Rotationsverfahren stattfindende Großgemeindefeuerwehrtag führte in 2012 nach Dietenhausen. Der obligatorischen Jahreshauptversammlung aller Wehren am Samstagabend folgten am
Sonntag die Feuerwehrwettkämpfe rund um das Dorfgemeinschafts-

nende und unterhaltsame Wettkämpfe.
lnvestitionen von rund 6000 Euro als Eigenanteil und 800 Stunden
ehrenamtliche Arbeit sind die Bilanz des Garagenneubaus unterhalb
des Feuerwehrgerätehauses. Doch dahinter diesen Zahlen stehen vor
allem Menschen. Mitglieder, Freunde und Gönner der Feuerwehr hal-
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fen unentgeltlich mit, diesen funktionalen Bau zu errichten. Rund 30
Männer stellten lhre Arbeitskraft gerne zur Verfügung. lhnen galt
es zu danken. was Anfang August mit einer Helferfeier getan wurde.
Spiel, Spass und Spannung berichtete unsere Jugendfeuerwehr vom
alljährlichen Zeltlager des Kreisfeuerwehrverbandes und unsere Kinder von der Bambinifeuerwehr sind zwischenzeitlich ebenfalls zu
einer {esten Größe im Verein geworden.
Ebenfalls während der Sommermonate vonstatten qingen zwei wichtige Übungen. Wenn auch nur in größeren Schadeäsligen zu erwarten, so will sich die Wehr jedoch frühzeitig darauf vorbereitet haben.
Neben der alljährlichen Gemeinschaftsübung mit Grävenwiesbach
blickte die Dietenhäuser Wehr über die Kreisgrenze Richtung LahnDill. Wenn auch f ür viele Bürger dieser Nachbarkreis gefühlt weit weg
ist, so könnte beispielsweise im Brandfall am Jagdhaus Schwobach
oder der ehemaligen Schule in Kraftsolms die Feuerwehr Dietenhausen aufgrund lhrer Nähe herangezogen werden. Dieses Zusammenspiel wurde im September geübt.
Ein paar Wochen Ruhe verschaffte die Baustelle auf der Bundesstrasse
oberhalb des Dorfes. Doch kaum für den Verkehr freigegeben, bewahrheiteten sich die Befürchtungen: Die schweren Verkehrsunfälle
sollten sich fortsetzen. Auf die Weise zeigt sich den Bürgern auch, wie
Aufoabenfeld der Feuersich das Aufgabenfeld

wehr verändert hat und wie lebensnotwendig die Arbeit dieser
freiwilligen Helfer ist. Werktags
im Ubrigen eine ganz besondere
Hera usforderu ng.

Das Jahr neigt sich nun hoffentlich ruhig dem Ende. Den
Abschluss machen ein großer

Reinigungs- und lnstandhal-

tungsdienst sowie eine Winterwanderung. Wehrführung und
Vereinsvorstand sagen hiermit
aufrichtig Danke an alle Einsatzleute für lhre Hilfsbereitschaft
zum Wohle der Bürger, den Kinder und Jugendlichen für lhren
Eifer, den vielen Betreuern und
Helfern hinter den Kulissen und
allen Mitgliedern für ihre Unterstützung auf vielfältige Art und
Weise. (RS)
Kieine Helferfeier für den Garagenneubau

Lagebesprechung der WF Dietenhausen und Kröffelbach

Ehrungen während der Generalversammlung

