
Stadtfeuerwehrtag 2017 
 
Am vorletzten Samstag wurde der diesjährige Stadtfeuerwehrtag im Fritzlarer Stadtteil 
Rothhelmshausen ausgetragen. Hierzu trafen sich die Kameradinnen und Kameraden der 
Einsatzabteilung - wieder mal in ihrer Freizeit - um gemeinsam ins Nachbarörtchen zu fahren. 
Nach einem gemeinsamen und stärkenden Frühstück, begrüßte Wehrführer Patrick Briesach alle 
Anwesenden, verteilte die Stationsabläufe und wünschte allen Wehren viel Vergnügen. 
 
Die Stationen waren in unterschiedlichste Aufgaben, auf den gesamten Ort verteilt, welche zumeist 
im Staffelrahmen aber auch mal in der kompletten Gruppe bewältigt werden mussten. Das Wissen 
wurde in Disziplinen der Ersten Hilfe, technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall, Retten einer 
unter einem Fahrzeug eingeklemmten Person mit Hilfe des Hebekissen und einem Seilzug vom THW 
unter Beweis gestellt. Aber auch ein feuerwehrtechnischer Fragebogen und Stationen, bei denen der 
Spaß mehr im Vordergrund stand, waren Bestandteil des Tages. So wurden eben auch mal 
Fähigkeiten aus unbekanntem Terrain abverlangt und ein Röhrchen, welches am Arm vom 
Minibagger befestigt war, musste in drei unterschiedlich Hohe, unterschiedliche Dicke und natürliche 
auch unterschiedlich entfernt stehende Säulen eingeführt werden. Auch die Station über die eher 
unübliche Art der Wasserförderung (auf Holzskiern), bei der anschließend das Wasser genutzt 
werden musste, um Tennisbälle über/durch eine Rampe zu schießen (Bild 1) waren ein sehr gut 
ausgedachtes Highlight und trugen sehr zum Unterhaltungsfaktor bei. 
 
Zur Mittagszeit wurden wir mit grandiosem Kesselgulasch, aus der „Gulaschkanone“ oder heißen 
Bockwürstchen versorgt, bevor wir anschließend die restlichen Stationen zu bewältigen hatten. 
Retten einer verletzten Personen über die 4-tlg. Steckleiter, der sichere Umgang mit der 
Motorkettensäge, Retten einer im Eis eingebrochenen Person (Bild 2)und eine Angriffsübung, bei der 
eine bewusstlose Person, unter PA*aus dem 1. OG eines verqualmten Wohnhauses gerettet werden 
musste. 
* Pressluftatmer = Umluftunabhängiges Atemschutzgerät 
 
Bei der abschließenden Siegerehrung konnten wir leider nur den undankbaren 4. Platz erzielen und 
sind „knapp vor dem Treppchen“ gescheitet, waren aber dennoch sehr zufrieden mit unserer 
Leistung. Viel mehr stand aber auch der Wettkampfgedanke und die erfolgreiche Bewältigung der 
Aufgaben im Vordergrund, die jede(n) freiwillige(n) Feuerwehrmann/-frau der Einsatzabteilung auch 
in alltäglichen Situationen, in ähnlicher Weise begegnen kann. Natürlich wäre man glücklich über eine 
etwas höhere Platzierung gewesen aber anhand der Einschätzung der eigenen Leistung, wollen wir 
hiermit auch nochmal der Freiwilligen Feuerwehr aus Werkel anerkennend, zu ihrer wirklich starken 
Leistung und dem verdienten 1. Platz gratulieren! Abschließend bedankten sich unser SBI Hartmut 
Hucke, Bürgermeister Hartmut Spogat und der Ortsvorsteher von Rothhelmshausen bei der FFW 
Rothhelmshausen sowie den Helfern/-innen für die fabelhaft vorbereiteten und durchgeführten 
Stadtmeisterschaften 2017, bei denen die Freiwillige Feuerwehr Ungedanken sich nur lobend 
anschließen kann! 
 
Noch mehr Bilder des Stadtfeuerwehrtages stehen ab der Folgewoche auf unserer HP der FFW 
Ungedanken, unter www.feuerwehr-ungedanken.de zur Verfügung. 
 



 
 Hintergrund: Wasserförderung auf Holzskier 

Vordergrund: Beförderung der Tennisbälle über die Rampe (Bild 1) 

 

 
 Rettung einer im "Eis" eingebrochenen Person (Bild 2) 


