
          
 

Mitgliederversammlung der FF Heuchelheim am19.12.2014 
Bericht über die Aktivitäten des Feuerwehrvereins 

 

 
Ich beginne meinen Bericht über das Jahr 2014 heute 
direkt mit den Zahlen, da wir hier im Verein insgesamt 
weiterhin eine positive Entwicklung haben. Daran 
schließen sich dann die Ausführungen zu den Aktivitäten 
sowie einige Überlegungen zur Zukunft der FF 
Heuchelheim an.   
 
Feuerwehrverein 
 
1. Personalstatistik 
 
Mitglieder am 01.01.2014  167  (incl. 27 Aktive, 10 JFw, 9 Löschzwerge) 

Mitglieder am 31.12.2014 171 (incl. 21 Aktive, 10 JFw, 12 Löschzwerge)  
 

Mit 8 Austritten und 12 Neuzugängen ist dies ein 
Zuwachs von 4 Mitgliedern im Feuerwehrverein. Bei 
einer Einwohnerzahl von 393 (Stand 31.12.2012) ist 
damit fast jeder 2. Einwohner (43,7%) Mitglied der FF 
Heuchelheim und auf 19 Einwohner kommt ein aktiver 
Feuerwehrmann. Würde man diesen Schlüssel auf die 
gesamte Stadt Reichelsheim (6789 Einwohner) 
anwenden, hätte die Stadt ca. 357 aktive 
Feuerwehrleute zur Verfügung!? 
Dies belegt, dass unsere Personallage insgesamt auf 
einem vernünftigen Niveau stabilisiert wurde und wir 
damit weiterhin dem landesweiten Trend widerstehen 
können. Insgesamt ist es schwieriger geworden, die 
altersbedingt aus dem aktiven Dienst ausscheidenden 
Kameraden durch junge Leute aus der Jugendfeuerwehr 
oder durch Neuanwerbungen zu ersetzen. Ein wichtiges 



Ziel ist, die derzeit 21 Aktiven zu halten und möglichst 
wieder auszubauen. Dazu werden wir im nächsten Jahr 
eine entsprechende Aktivität starten.  
Der Ausbildungsstand und damit auch die 
Leistungsfähigkeit unserer Einsatzabteilung sind 
verglichen mit früheren Jahren außerordentlich gut. 
 
              
2. Aktivitäten 
 
 
Die FF Heuchelheim wirkte auch im Jahr 2014 in den 
verschieden Gremien bei der Dorferneuerung mit und 
unterstützte viele Aktivitäten wie die Pflanzaktion, die 
Einweihung des Sportplatzes und der Heuchelheimer  
Runde. Im Arbeitskreis Dorferneuerung ging es u.a. 
auch um die zeitliche und räumliche Abstimmung bei der 
Schaffung eines neuen Dorfplatzes mit dem geplanten 
Neubau des Feuerwehrhauses. 
  
In diesem Jahr war die FF Heuchelheim wieder 
Veranstalter des Gartenfestes, das am 29.06.2014 
stattfand. Parallel dazu organisierten wir den 
Stadtwettkampf der Jugendfeuerwehren der Stadt 
Reichelsheim. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den 
rund 70 Helfern und natürlich ganz besonders bei den 
Landfrauen, die in verschiedenen Funktionen beim Auf- 
und Abbau sowie in diversen Schichten zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben. Danke ganz besonders 
an das Projektteam um Burkhard Kampschulte, Florian 
Wilhelm und Uwe Braum. Das Fest war wieder ein 
schöner Erfolg, die Stimmung war sehr gut und wir 
haben damit die Geselligkeit in Heuchelheim weiter 
gesteigert. Die wirtschaftlich nüchterne Auswertung nach 



dem Fest hat jedoch auch ergeben, dass die Bäume 
aufgrund der hohen Fixkosten  
(beispielsweise für Miete DGH/Schankerlaubnis, für die Live-Musik nach 
dem Musikverein, mit der wir versucht haben, mehr Leute zu ziehen – 
leider ohne Erfolg oder für das Zelt im Garten als Regen- und 
Sonnenschutz bei nur halb besetztem DGH …..)  

nicht in den Himmel wachsen und die  Besucherzahl 
auch durch noch so intensive Werbung nicht beliebig zu 
steigern ist. Aus diesen Gründen werden wir bei 
künftigen Veranstaltungen noch stärker darauf achten 
müssen, die Fixkosten zu senken. Im Vorstand wurden 
bereits entsprechende Überlegungen für 2016 
angestellt. 
Während der Fussball-WM wurde mehrfach Public 
Viewing im Feuerwehrhaus und im DGH mit 
Grillwürstchen und kühlen Getränken angeboten. So 
sahen über 70 Besucher das  Endspiel am 13.07.2014, 
in dem wir Weltmeister wurden, und zwar in doppelter 
Form: im Fußball und in der Hilfeleistung, da während 
der Fußballübertragung alarmiert wurde und eine 
Gruppe aus der EA zur Hilfeleistung beim Hochwasser 
nach Ranstadt abgeordnet wurde und dort fast die 
ganze Nacht im Einsatz war. Die Kameradinnen und 
Kameraden, die nicht in Ranstadt waren, bewirteten die 
Fußballfans mit Grillwürstchen und Getränken, standen 
auch als Ablösung für Ranstadt bereit und waren ständig 
in Kontakt mit Oliver für den Fall, dass weitere 
Ausrüstungsgegenstände zur Abholung bereit gelegt 
werden mussten, 
Am 03.Oktober 2014 fand ausnahmsweise nicht die 
traditionelle  Herbstwanderung statt. Am Tag der 
Deutschen Einheit hat die FF Heuchelheim tatkräftig bei 
der Einweihung der Heuchelheimer Runde unterstützt. 
Dabei wurden bei tollem Herbstwetter ca. 80-90 



Personen bewirtet und ein gemütliches Beisammensein 
auf dem zukünftigen Dorfplatz organisiert. 
 
Wir haben im Vorstand und Feuerwehrausschuss bereits 
beschlossen, in 2015 wieder eine Herbstwanderung in 
der ursprünglichen Form anzubieten. Als Termin soll bis 
auf weiteres immer der 03.Oktober genutzt werden. Ein 
Projektteam wird rechtzeitig entsprechende Vorschläge 
unterbreiten. 
 
Durch diese vielfältigen Aktivitäten des 
Feuerwehrvereins entstehen immer wieder direkte 
Kontakte mit den Bürgern vor Ort. So wird Werbung 
betrieben für  ausreichend Einsatzkräfte, Kinder und 
Jugendliche werden frühzeitig zum Mitmachen in der 
Freiwilligen Feuerwehr motiviert. Unsere langjährige 
erfolgreiche Jugendarbeit ist Basis für den dauerhaften 
Bestand der Einsatzabteilung. Zur weiteren 
Stabilisierung der Jugendfeuerwehr und zur Steigerung 
der Effizienz der Ausbildung haben wir mit der 
Reichelsheimer Feuerwehr ab 2015 eine engere 
Zusammenarbeit unserer Jugendfeuerwehren 
vereinbart. Die Jugendlichen werden im Rahmen dieses 
bilateralen Kooperationsmodells  wöchentlich gemeinsam 
üben und auch weitere Aktivitäten unternehmen.  
 

Die FF Heuchelheim möchte diese Aktivitäten im 
nächsten Jahr auch in anderen Bereichen ausprobieren, 
beispielsweise durch gemeinsame Übungen der 
Einsatzabteilung mit Reichelsheim und anderen 
Stadtteilen. Unsere Löschzwerge sind ebenfalls bereits 
stadtteilübergeifend aktiv.  
 



Wir sind sicher, dass solche Kooperationsmodelle "von 
unten" zwar eine sehr viel längere Zeit benötigen, aber 
letztendlich erheblich besser angenommen werden und 
damit eher motivationsfördernd wirken als eine "von 
oben" verordnete Zusammenlegung. 
 
 
Leider muss ich auch in diesem Jahr deutlich darauf 
hinweisen, dass unser Feuerwehrhaus schon zum 
wiederholten Male vom Technischen Prüfdienst 
bemängelt wurde. Es erfüllt in keinster Weise die 
aktuellen Anforderungen. Daher sind wir sehr froh, dass 
nach einstimmigem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung fristgerecht zum 01. 
September 2013 der Bau eines neuen Feuerwehrhauses 
auf dem Gelände des Bauhofs in Heuchelheim beim 
Wetteraukreis beantragt wurde. 
 
Nur als Backup, falls danach gefragt wird: 
In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Reichelsheim ist dies bereits für das Jahr 2016 
berücksichtigt. Planungskosten wurden schon für das Jahr 2015 eingestellt. Gründe, die für den 
Umzug vom DGH-Gelände zum Bauhof sprechen sind 

 deutlich niedrigere Kosten durch einfachere Bauweise 
 die einfachere Realisierung der vorgeschriebenen Anforderungen (Parkplätze, Lärmschutz, 

Platzbedarf) 
 spätere, mögliche Erweiterung für größere Fahrzeuge bzw. Umnutzung des Gebäudes für 

andere Zwecke 

Auch der Bedarfs- und Entwicklungsplan für die 
Feuerwehren der Stadt Reichelsheim, der u.a. ein 
Feuerwehrhaus in jedem Stadtteil vorsieht, wurde am 
09.12.2013 von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen. Hiermit wird der Bedeutung der 
Freiwilligen Feuerwehren vor Ort Rechnung getragen 
und es werden stabile Rahmenbedingungen für eine 
weitere erfolgreiche Arbeit der FF Heuchelheim 
geschaffen. Wir werden alles unternehmen, um 
weiterhin mit einer gut ausgebildeten und engagierten 



Einsatzabteilung den Brandschutz und die vielen 
weiteren Aufgaben der Feuerwehr im Verbund der 
Stadtteilwehren effektiv und verlässlich sicherzustellen.    
 
 
Wir kommen jetzt zum Bericht des Wehrführers. 
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