
Stadtfeuerwehrtag in Ungedanken 
 
Am vergangenen Wochenende fand wieder der Stadtfeuerwehrtag (ehemals Stadtmeisterschaften), 
der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Fritzlar statt. In diesem Jahr waren wir selber der 
ausrichtende Ortsteil und konnten somit nicht an den Wettkämpfen teilnehmen. Begonnen hat 
wieder alles mit einem gemeinsamen Frühstück. Wehrführer Jörg Bubenhagen begrüßte alle 
angereisten Wehren. Auch in diesem Jahr war wieder jeder Ortsteil vertreten - wobei zwei Stadtteile 
sich sogar durch geringe Teilnehmeranzahl zusammengeschlossen hatten, um zumindest eine 
Staffelbesatzung (sechs Feuerwehrleute) zu stellen. Wie auch unser Stadtbrandinspektor Hartmut 
Hucke bei seinen Abschlussworten so treffend formulierte „wäre dieses vor einigen Jahren eher nicht 
vorstellbar gewesen, jedoch tragen auch hier die gemeinsamen Übungsabende dazu bei, dass die 
Wehren auf den Ortsteilen immer mehr zusammen wachsen und zusammen arbeiten“. 
Nach der Stärkung, Einweisung in den Ablauf und die Auslosung der Startpositionen konnte der 
Stadtfeuerwehrtag pünktlich beginnen. 
 
Die Stationen waren in unterschiedlichste Aufgaben über den gesamten Ort verteilt - wobei wir uns 
als FFW Ungedanken auch hier die „Dorfübergreifende Zusammenarbeit“ als Basis des 
Stadtfeuerwehrtages gesetzt hatten und fast alle Stationen mit einem Thema aus den gemeinsamen 
Übungsabenden ausgearbeitet hatten. Das Wissen und Können wurde somit in Disziplinen Gasbrand 
mit Atemschutz, Ersten Hilfe (Malteser), Crash-Rettung eines verunglückten 
Atemschutzgeräteträgers, Koordinaten-Spiel, Motorsäge aber auch Spaßstationen „Horizontales 
Bierkistenstapeln“ oder eine Dorfrally (Quiz) standen auf dem Plan. Auch das THW hatte wieder eine 
interessante Station aus ihrem Fachgebiet vorbereitet, zu der es in unseren Aufgaben des 
Feuerwehrdienstes eher nicht kommt. Hier musste eine verunglückte Person, über ein Gerüst mit 
Seilzug, aus einem Schacht gerettet/geborgen werden. 
 
Bei der anschließenden Siegerehrung bedankte sich Wehrführer J. Bubenhagen bei den freiwilligen 
Helferinnen und Helfern, die uns neben der Einsatzabteilung beim Stadtfeuerwehrtag in Ungedanken 
unterstützt haben. Nicht zu vergessen die Betreuung zweier Stationen durch die Malteser und das 
THW vom OV Fritzlar oder unsere beiden „Sterneköche“ mit ihrer Gulaschkanone. Stadtrat Claus 
Reich überbrachte seine Grüße vom Bürgermeister, schloss sich den Worten von J. Bubenhagen für 
die tolle Gestaltung des Stadtfeuerwehrtages an und wünschte allen Einsatzkräften stets eine 
gesunde Heimkehr von ihren Einsätzen. 
 
Bei der Siegerehrung ließ es sich SBI Hartmut Hucke nicht nehmen, die Urkunden und Glückwünsche 
selber zu überbringen. Die vorderen „Treppchenplätze“ gingen in diesem Jahr an 3. FFW 
Obermöllrich, 2. wurde die FFW Cappel und den Titel Stadtmeister sicherte sich zum 3. Mal in Folge 
die FFW aus Werkel. 
 
Noch mehr Bilder des Stadtfeuerwehrtages stehen ab dem Wochenende auf unserer HP der FFW 
Ungedanken, unter www.feuerwehr-ungedanken.de zur Verfügung. 
 



 
Station THW: Gerüst mit Seilzug zur Bergung des Verunglückten 

 

 
Spaßstation: Bierkisten horizontal Stapeln 


