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Die Floris der Feuerwehr  
Wixhausen starten durch … und suchen DICH!!!

MiniFeuerwehr MiniFeuerwehr

Wir üben an verschiedenen Orten den Umgang mit den Schläuchen, Verteilern und Wasser
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Feste feiern
können wir auch -
Spritzenhausfest

Grillfest
Fasching

Die Projektwoche mit der GAZ-Schule war ein voller Erfolg

Spannende Ausflüge und explosive Aktionen gibt es  
immer wieder.

Solche Stichflammen entstehen übrigens beim „Löschversuch“
von brennendem Fett mit 100 ml Wasser

Spielen an der Weihnachtsfeier
und Bastelstunden sind eine tolle Abwechslung
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Ein heißes Hobby für coole Kids!

Wir - die Jugendfeuerwehr Wixhausen – sind eine der beiden Jugendabteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr Wixhausen. Wir bestehen aus Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. 
Wie im nachstehenden Diagramm zu sehen, ist die Jugendfeuerwehr unter der Einsatzabteilung 
angesiedelt und ein wichtiges Standbein für die nachrückende Generation.

In der Jugendfeuerwehr werden die Jugendlichen mit Spaß, aber auch mit dem nötigen Ernst auf 
die Arbeit in der Einsatzabteilung vorbereitet. Denn die Einsatzabteilung besteht heute zu mehr 
als der Hälfte aus ehemaligen Jugendfeuerwehr-Mitgliedern. Ein Einblick in unsere Aktivitäten aus 
dem letzten Jahr zeigen, dass uns dabei nicht langweilig wird.

So fand zum Beispiel im April die Auftaktübung unseres Bezirkes in Griesheim statt. Diese ist aus 
Sicht der Jugendfeuerwehr eines der Highlights, denn hier wird zusammen mit anderen Jugend-
feuerwehren ein Großeinsatz simuliert. Dieses Mal galt es einen Waldbrand in Griesheim zu  
bekämpfen. Gemeinsam mit den anderen Jugendfeuerwehren konnten wir das angenommene  
Feuer aber schnell löschen.

Natürlich waren wir auch bei unserem jährlichen Spritzenhausfest mit dabei. Hier betreuten wir wie 
immer die Hüpfburg und bauten ein kleines Wasserspiel für die Kinder auf. Außerdem präsentierten 
wir den Gästen eine kleine Schauübung.

Im Juni wurde zum ersten Mal die „Jugendflamme Teil 1“ in Darmstadt abgenommen. Die Jugend-
flamme ist ein Leistungsabzeichen, welches Jugendfeuerwehrmitglieder für ihr gewonnenes Wissen 
in der Feuerwehrtechnik erwerben können. Hierfür haben wir uns intensiv vorbereitet, weshalb alle 
unsere teilgenommenen Jugendlichen ihr Abzeichen am Ende mit Stolz entgegennehmen konnten. 
Aber auch die anderen, die noch nicht an der Jugendflamme teilnehmen dürfen, weil sie noch zu 
jung oder noch nicht so lange dabei sind, haben an verschiedenen Übungsstationen spannende 
Dinge ausprobiert, die man sonst nicht so oft machen kann.

Drei Wochen später besuchten wir im Rahmen eines Bezirksausflugs mit anderen Jugendfeuer-
wehren das Feuerwehrmuseum in Fulda. Hier gab es einiges über die Geschichte und Technik der  
Feuerwehr zu sehen. Danach ging es weiter auf die Wasserkuppe, wo es erst einmal eine kleine  
Stärkung gab. Daraufhin wurde trotz strömenden Regens die Sommerrodelbahn ausgiebig genutzt.  
Das Wetter konnte den Spaß nicht mindern.
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Im Oktober besichtigten wir die Werkfeuerwehr Merck. Wir schauten uns unter anderem die moderne 
Leitstelle an. Diese war sehr beindruckend und mit der neuesten Technik ausgestattet. Auch der Fahr-
zeugpark mit den Sonderfahrzeugen war sehr interessant.

Der letzte Termin des Jahres 2015 war unsere Weihnachtsfeier. Auf der Kegelbahn des Wixhäuser  
Bürgerhauses trugen wir einen Wettkampf zwischen zwei Mannschaften aus. Natürlich durfte auch ein 
gemeinsames Abendessen nicht fehlen. Am Ende bekam jedes Jugendfeuerwehrmitglied noch eine 
kleine Überraschungstüte überreicht.

Diese und viele weitere sind Veranstaltungen gewesen, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben.  
Natürlich  gab  es auch spektakuläre Übungen, spannende Unterrichte, sportliche und spielreiche  
Aktionen.
Dieses Jahr kommt auch wieder einiges auf uns zu. So werden wir zusammen mit anderen Jugend-
feuerwehren auf Zeltlager fahren und ein 24h Berufsfeuerwehrwochenende machen, bei dem die  
Jugendlichen in der Feuerwehr übernachten und einiges an gestellten Einsätzen abarbeiten dürfen. 

Wenn das dein Interesse geweckt hat, 

dann komm einfach vorbei  

und mach mit.

Wir treffen uns jeden Dienstag von 

 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr  

im Jugendraum der Feuerwehr Wixhausen.

Mini Feuerwehr
(bis 10 Jahre)

Jugendfeuerwehr
(10 bis 17 Jahre)

Einsatzabteilung
(ab 17 Jahre)
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Jahresbericht der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt Wixhausen

Im Berichtsjahr leisteten wir 3243 Stunden ehrenamtliche Hilfe bei Bränden und Notfällen. 
2015 hatte die FF-Wixhausen 62 Einsätze (Brand, technische Hilfeleistung, Katas- 
trohenschutz), wobei die Einsatzkräfte der Feuerwehr durchschnittlich - 1 - Min. benötigte 
(laut Statistik), bis das erste Fahrzeug ausrückte. Dies lag unter anderem daran, dass wir im  
vergangenen Jahr viele Einsätze von der Wache aus oder auch mit Voralarm hatten.

Besonders hervorzuheben waren hier der Katastrophenschutzeinsatz „Sonderlage Flüchtlinge“, wo wir für die 
1te und 2te Welle alarmiert wurden. Hier wurden alleine von uns 3000 Stunden ehrenamtlich geleistet. In der 
1ten Welle haben wir zusammen mit den anderen Feuerwehren der Stadt Darmstadt in der Michaelisstraße eine 
Flüchtlingsunterkunft errichtet und im Führungsstab mitgewirkt. Während der 2ten Welle wurde das Bürger-
meister-Pohl-Haus zur Notunterkunft ausgestattet und von uns zu Beginn betrieben, teilweise waren wir hier 
24 Stunden mit 4 Mann anwesend. Insgesamt waren wir 14 Wochen im Einsatz.

Weitere besondere Einsätze waren auch der Brandeinsatz in der Bert-Brecht-Straße, wo man bereits bei der 
Ankunft den Dachstuhl im Vollbrand vorfand und die Bewohnerin nur noch tot bergen konnte, und der  
Scheunenbrand am Kalkofenweg, wo wir in der Nacht die Kräfte aus Arheilgen ablösten. Die vielen Stunden 
auch der hauptamtlichen Kräfte unserer Berufsfeuerwehr führten dazu, dass wir mehrmals mit Löschfahrzeug 
und oder Drehleiter die Hauptwache besetzten und hier verschiedene Einsätze mitfuhren. Hervorzuheben war 
hier eine Tierrettung, an der unsere Besatzung einen VW Polo teilweise auseinanderbaute, um eine Babykatze 
zu retten.

Damit bei Einsätzen alles glatt geht, führt die Führungsmannschaft Übungen und Unterrichte durch. Vielen 
Dank an alle Zug- und Gruppenführer für die 40 Unterrichte und Übungen sowie die 30 weiteren Sonder- 
veranstaltungen. Danke dass Ihr Euch Zeit genommen habt, Euch zusätzlich auf ein Thema, eine Übung oder 
einen Abend vorzubereiten. Tizian Schreiner und Tilman Wannemacher hatten die meisten Teilnahmen zu ver-
zeichnen.

Darüber hinaus möchte ich allen Gerätewarten, Jugendfeuerwehr-Ausbildern, Mini-Feuerwehr-Betreuern und 
meinem Stellvertreter mit ebenfalls über 300 Stunden für die Arbeit danken, die sie für uns alle aufgewendet 
haben. So konnten wir zwei Kinder im vergangenen Jahr in die Jugendabteilung übernehmen. Mittlerweile 
läuft die Ausbildung bei der Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr sehr gut.

Des Weiteren wurden Einweisungen, Atemschutzbelastungsübungen und Seminare bei der Berufsfeuerwehr 
Darmstadt absolviert. Unsere drei Kreisausbilder unterstützten, ebenso wie unsere Gerätewarte, diese Arbeit 
aktiv. So kamen weitere Stunden zusammen.

Auch wurden 6 Lehrgänge mit 180 Stunden und 1 LKW-Führerschein an der Landesfeuerwehrschule oder in 
Darmstadt absolviert. Hier wurden weiterhin absolviert: 1 x Grundlehrgang und Leiter einer Feuerwehr, 2 x 
Atemschutz-Brandsimulationsausbildung, 2 x Kinderfeuerwehr. Leider sind viele Seminare und Schulungen 
ausgefallen oder es wurden Teilnehmer nicht beachtet.

Auch intern haben wir Zeit investiert und mit dem Verein eine Klausurtagung durchgeführt.
Alarmübung, Merckübung, Aktionstag und Abschlussübung mussten im vergangenen Jahr wegen dem Katas-
trophenschutzeinsatz abgesagt werden.

Weitere Höhepunkte 2015 waren die Stadion-Einsatzdienste bei unseren Lilien.
Beim Red Bull „World Life Run“ durch Darmstadt stellten wir wieder zusammen mit der FFA einen Löschzug ab 
und sicherten zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz den AEWG-Fastnachtsumzug in Arheilgen.

Bei den Arbeitskreisen, bei denen wir aktiv mitwirkten, wie z. B. dem Stadtkreisfeuerwehrverband, der  
Mediengruppe, der Öffentlichkeitsarbeit, dem Feuerwehrverein, den Wehrführerbesprechungen, der KatS-
Dienstbesprechung oder den feuerwehrinternen Dienstbesprechungen wurden weitere 150 Stunden geleistet.

Die 45 Mitglieder der Einsatzabteilung (vier Frauen und 41 Männer) leisteten stolze 6075 Gesamtstunden  
ehrenamtliche und unentgeltliche Arbeit für ihre Bürger und Bürgerinnen in ihrem Stadtteil und über deren 
Grenzen hinaus.

Darmstadt, der 30.12.2015
Marcus Buß
Wehrführer 

Wir, die Freiwillige Feuerwehr Wixhausen, 
sind 45 Frauen und Männer,  

die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr  
„einsatzbereit“ Dienst leisten und dies  

unentgeltlich & ehrenamtlich

Löschen

Bergen

Retten

Schützen
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Im Jahr 2015 ging das Thema 
Flüchtlinge auch an uns nicht 
vorbei.

Am 14.08. startete unser erster 
Einsatz mit der Anforderung, eine 
Zeltstadt für ca. 1000 Flüchtlinge 
auf dem vor der Starkenburg-
Kaserne liegenden Parkplatz 
über das Wochenende zu errich-
ten. Somit wurden alle Wehrfüh-
rer der Freiwilligen Feuerwehren 
der Stadt Darmstadt zur Berufs-
feuerwehr zur ersten Lagebe-
sprechung gerufen.

Jedoch war es nicht damit getan, 
ein paar Feuerwehr-Angehörige 
an die Starkenburg-Kaserne zu 
schicken, um dort mit „Manpower“ 
Zelte, sanitäre Anlagen, Versor-
gungs- und Sanitätsbereiche zu 
errichten. 

Die Logistik war eine große 
Herausforderung und ebenso 
musste natürlich auch der nor-
male Regelbetrieb gewährleis-
tet werden, was unter anderem 
auch bedeutete, dass wir von 

der Freiwilligen Feuerwehr, die  
Berufsfeuerwehr in ihrem Schicht-
dienst auf der Wache unterstütz-
ten.

Auch nachdem die Zeltstadt an 
der Starkenburg-Kaserne errich-
tet und in Betrieb genommen 
wurde, war die Arbeit hier für 
uns noch nicht erledigt. So ha-
ben wir mitgeholfen, Positionen 
im Krisenstab und in der Ein-
satzleitung vor Ort zu besetzen. 
Ein paar Tage später war unsere 
Tatenkraft erneut gefragt. 

Zwei Gebäude der Kaserne 
mussten mit Stockbetten, aus 
dem Bestand der Bundeswehr, 
bestückt werden. Zusätzlich 
mussten sanitäre Anlagen ge-
schaffen werden.

Ein paar Wochen später, am 
18.09.2015 , hieß es für unsere 
Wehrführung wieder: Krisensit-
zung auf der Wache der Berufs-
feuerwehr. Hier wurde bekannt  
gegeben, dass vom Land Hes-
sen ein Auftrag über das Errich-

ten einer weiteren Unterkunft 
für ca. 1000 Flüchtlinge einge-
troffen sei. Schnell wurde klar, 
dass wir eine so große Liegen-
schaft in Darmstadt nicht finden 
würden und daher mehrere Un-
terkünfte errichten müssten.

So fiel nach reichlicher Überle-
gung die Entscheidung, dass 
neben dem größten Objekt für 
ca. 500 Personen in der Alsfel-
der Straße und für ca. 250 Per-
sonen in der Hirtengrundhalle 

in Eberstadt, auch unser Bürger-
meister-Pohl-Haus (BMPH) für 
ebenfalls ca. 250 Personen her-
gerichtet werden musste.
Kurz nach der Entscheidung 
das BMPH zu nutzen, ging es in 
Wixhausen auch schon los. Die 
Flüchtlinge sollten spätestens in 
2 Tagen kommen. Somit musste 
sofort gehandelt werden.

Wir räumten den gesamten Saal 
des BMPH, sowie diverse Räu-
me so frei, dass als erstes ein 
Schutzboden über das Parkett 

gelegt und anschließend Feld-
betten darauf aufgebaut wer-
den konnten.

Natürlich war es damit nicht 
getan und so bauten wir noch 
ein großes Versorgungszelt 
und mobile Duschen auf.  Ein 
Bauzaun, rund um das BMPH,   

wurde errichtet. Dies diente 
zum Schutz der Menschen vor 
neugierigen Blicken. 

Das BMPH wurde nicht direkt 
mit den hilfesuchenden Men-
schen belegt, da der Platz in den 
anderen beiden Häusern vorerst 
ausreichte. Es wurden weitere 
Arbeiten am Haus durchgeführt, 
die in den anderen Häusern als 
„verbesserungswürdig“ festge-
stellt wurden.  Doch nach weni-

gen Tagen war es auch in Wix-
hausen soweit und das BMPH 
wurde bezogen. Nun kam für 
uns eine weitere Mammutauf-
gabe hinzu. 
Das BMPH musste nun im 24- 
Stunden-Betrieb mit einem  
Abschnittsleiter und einem Füh-
rungsassistenten vor Ort besetzt 
sein.  Diese Aufgabe bewältig-

ten wir von der Freiwilligen Feu-
erwehr in den ersten 14 Tagen 
zu 100% alleine und ehrenamtlich.
 
Zum Glück hatten wir jedoch 
von der Bundeswehr starke Un-
terstützung. Die Bundeswehr 
war von Anfang an mit bis zu 20 
Personen ebenfalls rund um die 
Uhr mit auf dem Gelände, um 
uns bei vielen zu erledigenden 
Arbeiten zu unterstützen. Unter-
gebracht waren die 20 Soldaten 
im Feuerwehrgerätehaus. Dort 
wohnten sie die 8 Wochen und 
wurden durch uns mitversorgt.

Gelegentlich mussten wir nachts 
zusätzliche Kräfte bereitstellen, 
die die Ankunft der Flüchtlinge 
am Bahnhof unterstützten. Es 
wurde eine erste Untersuchung 

durchgeführt und danach wur-
den die Menschen auf die Unter-
künfte verteilt.

Nach den ersten Wochen, in  
denen wir alleine die Abschnitts-
leitung innehatten, wurde uns 
zur Entlastung, nun in der Früh-
schicht, ein Mann der Berufs-
feuerwehr zur Seite gestellt. 

Dieser übernahm in dieser Zeit 
die Abschnittsleitung. Doch in 
der Spätschicht und am Wochen-
ende übernahmen wir wieder 
die Führung vor Ort, und dies 
Tag für Tag neben Familie und 
Beruf.

Ab dem 17.11.2015 wurde von 
der Stadt Darmstadt der ASB als 
Betreiber der Flüchtlingsunter-
kunft eingestellt. Nun konnten 
wir uns von dem größten Einsatz 
in unserer Geschichte zurückzie-
hen und wieder in den normalen 
Feuerwehrbetrieb übergehen. 

Insgesamt leisteten wir hier 
in 11 Wochen über 3000 eh-
renamtliche Stunden für die 
Flüchtlingshilfe. Über 35 Mann 
der Freiwilligen Feuerwehr 
waren mehrmals, teilweise so-
gar täglich, im Einsatz. Sogar 
die Mitglieder der Ehren- und  
Altersabteilung und der Jugend-
feuerwehr halfen mit die Not-
unterkünfte zu bestücken und 
Feldbetten aufzubauen.

Größter Einsatz in der Geschichte  
der Freiwilligen Feuerwehr Wixhausen
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Marcus Buß 
36 Jahre, lebe in einer festen Beziehung 

Beruf:  
Fahrlehrer aller Klassen, Referent auf der TÜV Süd Akademie sowie auf 
der DVPI Fahrlehrerfachschule,  verantwortlicher Leiter bei der Fahrschule 
Völker GmbH

Hobbys: Badminton 
Nachdem ich 10 Jahre die Jugendfeuerwehr geleitet habe,  wurde ich 
2010 stellv. Wehrführer.  Seit März 2013 leite ich nunmehr die Wehr. 

Die Wehrführung  stellt sich vor

Christian Luetke 
32 Jahre, seit 8 Jahren verheiratet, eine Tochter

Beruf: 
Verkaufsfahrer für Bäckerreibedarf

Hobbys: Konzerte, Joggen
Nachdem ich aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gekommen bin, habe ich dort 
ebenfalls als Ausbilder mitgewirkt und war speziell für die Brandschutzerziehung mit der Arbeit als
Puppenspieler bei unserem Brandschutzkasperletheater zuständig.
Im Jahre 2006 bin ich, durch meine Heirat, nach Wixhausen gezogen und hier in die Feuerwehr ein-
getreten. Mittlerweile ist die ganze Familie eine Feuerwehrfamilie,  meine Tochter ist bei den Floris 
und meine Frau Yvonne ist Betreuerin bei den Floris.
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 „Gelber Engel“

Hallo ich bin Daniel, 30 Jahre alt und seit 1999  
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Angefangen hat 
es in der Jugendfeuerwehr, in der ich die ersten Schrit-
te beigebracht bekommen habe. Im Jahr 2003 stand 
der Wechsel zur Einsatzabteilung an. In den darauf- 
folgenden Jahren habe ich an verschiedenen Lehr-
gängen teilgenommen, die größtenteils in meiner 
Freizeit stattgefunden haben. Hierbei geht es immer 
lustig zu und man lernt Dinge, die man in der Praxis 
anwenden kann. Beruflich bin ich als Pannen- und  
Bergefachkraft in einem Abschleppunternehmen tätig. Vom Roller bis zum LKW ist alles dabei.  Auch 
hier wird zu Pannen und Unfällen ausgerückt, um fremden Menschen mit Hilfe und Rat zur Seite zu  
stehen und Probleme zu lösen. Durch den Schichtdienst im Betrieb besteht die Möglichkeit, tagsüber 
für die  Feuerwehr zur Verfügung zu stehen und schnellstmöglich zu  Helfen.

„Konstruktionsmechaniker“

Mein Name ist Tizian Schreiner und ich bin 24 Jahre alt. Mein gelern-
ter Beruf ist Konstruktionsmechaniker. Zur Zeit mache ich eine Ausbil-
dung zum Fahrlehrer. Durch mein familiäres Umfeld bin ich im Jahre 
2001 in die Jugendfeuerwehr Wixhausen eingetreten. Durch die zahl-
reichen Übungs- und Freizeitaktivitäten habe ich schnell festgestellt, 
dass mir diese Art von Freizeitgestaltung viel Spaß und Freude bereitet 
und habe dies auch zu meinem Hobby gemacht. 2008 bin ich in die Ein-
satzabteilung übergetreten und habe dort meine Grundqualifizierung 
und weitere Lehrgänge besucht, um für unser zahlreiches Aufgaben-
feld gerüstet zu sein. 

„Erzieherin“

Ich heiße Sandra Schmitt, bin 25 Jahre alt und wohne seit 3 Jahren in 
Wixhausen. Bereits zu dieser Zeit war ich schon durch meinen Freund 
mit der Feuerwehr Wixhausen verbunden. Als dann die Kinderfeuer-
wehr „Die Floris“ gegründet wurde, war es für mich Zeit, in die Feuer-
wehr einzutreten. Durch meinen Beruf als Erzieherin und Freude am 
Vermitteln von Feuerwehrwissen an Kinder wollte ich gerne in der Grup-
pe mitarbeiten. Nun bin ich seit 1 Jahr stellvertretende Kinderfeuer-
wehrwartin und freue mich auf jede Gruppenstunde mit den Kindern.  
In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher.

Vielleicht bin ich gar nicht 
Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau? 

Vielleicht bin ich…

Was mich bei meinem Beruf fasziniert, ist der Umgang mit 
Technik und großen Autos. 
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Jahresbericht 2015
Im Berichtsjahr 2015

Der Mitgliederstand am 01.01.2015 betrug 240 Personen. Den 5 Austritten aus dem Verein stehen 15  
Eintritte gegenüber, sodass wir zum 31.12.2015 einen Mitgliederstand von 241 Personen verzeichnen 
können.
Unsere Vereinszeitschrift „Spritzenhausnews“, die in Wixhausen verteilt wird, und die MiniFeuerwehr 
führen weiterhin zum Mitgliederanstieg - Toll weiter so!

Der Verein hat im Jahr 2015 wieder ein super Spritzenhausfest veranstaltet. Mit dem mittlerwei-
le traditionellen Auftritt der „Bembelmusikanten“ zur musikalischen Untermalung während der 
Mittagszeit und dem „Freiluft Gottesdienst“ konnten wir wiederholt viele neue und alte Gäste in  
unserem Hof begrüßen.

Ganz schön aktiv! Endlich wurde wieder ein Fußballturnier für die Hilfskräfte der Stadt angeboten. 
Der Feuerwehrverein der Berufsfeuerwehr lud ein, gegen eine Spende für „Jonny“ (es kamen hier 
1112 €  zusammen), an diesem Tunier teilzunehmen. Und wer hätte das gedacht, wir haben das  
Tunier gewonnen. Am Kerblauf wurde ebenfalls wieder teilgenommen und versucht am „Kerbspiel 
ohne Grenzen“ den Sieg aus dem letzten Jahr zu verteidigen – leider wurden wir dieses Mal nur 2ter.  

Durch die Sonderlage „Flüchtlinge“ in Darmstadt fielen verschiedene Veranstaltungen aus, darunter 
das Kartoffelfeuer und der Kameradschaftsabend. Auch der Aktionstag 2016 wurde und wird daher 
gestrichen.

Der Vorstand hat sich verschiedenen Fragen in einer Klausurtagung gestellt. Darunter gab es eine 
Strukturanalyse mit der Gegenüberstellung aller Veranstaltungen unserer Feuerwehr. Hier werden 
wir in 2016 verschiedene Aktivitäten umstellen. Wichtig war auch, dass wir uns einig waren, dass 
unser Spritzenhausfest weiterhin das wichtigste Fest für unseren Verein ist.

Der Kameradschaftsabend, das Grillfest, und auch unsere Abschlussübung sind leider nicht mehr 
zeitgemäß. Hier werden wir durch Veränderungen versuchen neue und attraktive Veranstaltungen 
in 2016 anzubieten. Die Weihnachtsfeier zum Beispiel ist eine solche Veranstaltung und wurde in den 
letzten beiden Jahren enorm gut besucht.

Haushaltsgestaltung und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen oder auch die 
strukturierten Aufgaben der Vorstandsmitglieder wurden besprochen und zusammen festgestellt, 
dass uns dieses Wochenende wirklich näher-  und weitergebracht hat.

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich ganz herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern  
bedanken für die getane Arbeit. Besonderer Dank geht an Reinhard Knaak, der uns seit über 20 Jahren 
im Vorstand und über 60 Jahren in der Feuerwehr unterstützt. 

Danke an alle Gruppenleiter für eure Arbeit im vergangen Jahr. Ebenso vielen Dank an den Stadt-
kreisfeuerwehrverband und den Feuerwehrverein der Berufsfeuerwehr sowie allen anderen  
Vereinsvertretern der vier Feuerwehren der Stadt sowie den Vereinen hier in Wixhausen.
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Der Vorstand
Der geschäftsführende Vorstand

1. Vorsitzender 
Marcus Buß

2. Vorsitzender 
Christian Luetke

Schriftführer 
Ricco Martin

Kassenwart 
Thomas Gruner

Der erweiterte Vorstand

1. Beisitzer
Swen Recknagel

2. Beisitzer
Oliver Buchholzer

Kinderfeuerwehrwartin 
Gabriella Üveges

Sprecher E & A 
Reinhard Knaak

Jugendfeuerwehrwart 
Tilmann Wannemacher

Pressewart 
Oliver Göbel
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Blaulichtgottesdienst am 13.02.2016

Dieser Gottesdienst wurde für alle Einsatzkräfte der Notfallseelsorge, Notärzte und Rettungsdienste, 
der Polizei und Feuerwehr unter dem Motto „Zeit für andere – Zeit für mich“ in der Katholischen 
Kirche in Weiterstadt gefeiert. Im Mittelpunkt standen zum einen die Beauftragung der neuen  
Notfallseelsorger und zum anderen das Krafterhalten für alle kommenden Aufgaben durch Stille 
und Gebet. Besonders berührt hat uns die Fürbitte, die von einer unserer Kameradinnen gelesen 
wurde. Diese lautete wie folgt:

Herr, unser Gott. Vor dich bringen wir, was uns Feuerwehrleute beschäftigt: Von uns wird erwartet, 
dass wir dort helfen, wo Entsetzliches geschehen ist, wo Menschen verletzt wurden, wo sie Uner-
setzliches verloren haben. Wir werden mit Leid und Trauer konfrontiert. Und manchmal  brennen 
sich die Bilder in unsere Seele ein. Hilf, dass die Belastungen nicht zu groß werden. Lass uns erken-
nen, wie hilfreich die Gabe des Gespräches ist. Gib uns Menschen an die Seite, die Verständnis für 
die Belastungen unseres Dienstes haben, die Vertrauen schaffen können und Wege zur Entlastung 
weisen.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr erbarme dich.

Es war ein schöner und bewegender Gottesdienst. 

Kerbmannschaft FFW

Seitdem wieder das beliebte „Spiel ohne Grenzen“ an der Wixhäuser Kerb stattfindet, ist auch die 
Feuerwehr mit einer eigenen Mannschaft vertreten. 
Egal ob Eierlauf, Musikquiz oder Flaschenwerfen, der Feuerwehr ist nichts zu schwer!

Gleich im ersten Jahr wurde der 1. Platz belegt und ausgiebig gefeiert!
Letztes Jahr mussten wir uns knapp geschlagen geben und landeten auf dem 2. Platz. 
Auch dieses Jahr wird alles daran gesetzt, als Sieger hervorzugehen, um den Pokal wieder in die 
Höhe halten zu können!

Eine kurze Vorstellung unserer Mannschaft: 

Philipp Lauman:  Musik erfahren und für jeden Spaß zu haben
Christian Luetke:  Ältester und Ruhepol der Gruppe
Alex Ruhl:  Der kluge Kopf und stets nervenstark
Jonathan Kaidas:  Sehr geschickt und immer ein glückliches  
 Händchen
Daniel Rühl:  Motivator der Gruppe und Teamcaptain
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Nachdem wir in den letzten Jahren eine Kinderfeuerwehr zu unserer Jugendfeuerwehr gegründet  
haben und den Vorstand neu aufgestellt, den Vorsitzenden und Stellvertreter vor drei Jahren neu  
gewählt haben, haben wir uns dazu entschlossen eine Klausurtagung durchzuführen.

Geplant war, an einem Wochenende wegzufahren, um die Zeit richtig zu nutzen. Leider war dies durch 
die Einsatzlage der Flüchtlinge nicht möglich. Allerdings war es für die Verantwortlichen sehr wichtig, 
diese Tagung durchzuführen. Deshalb endschied man sich, die Tagung im Feuerwehrhaus zu veran-
stalten. 

Vorstand und Jugendgruppen, vertreten durch 14 Personen, bildetet die Teilnehmer für die Klausurta-
gung (Thomas Gruner, Tanja Gruner, Gabi Üveges, Yvonne Luetke, Christian Luetke, Ricco Martin, Rein-
hard Knaak, Alexander Ruhl, Tilman Wannemacher, Oliver Buchholzer, Tizian Buchholzer, Oliver Göbel, 
Marcus Buß, Matthias Göhring, Swen Recknagel, Sandra Schmitt).

An drei Tagen, Freitag, Samstag und Sonntag, traf man sich, um Strukturanalyse zu betreiben und sich 
zukunftsorientiert auszurichten. Strukturanalyse ist überlebenswichtig für Vereine, um sich selber  
immer wieder Gedanken zu machen: Was ist wichtig? Wie bekommen wir die Mitglieder zu uns in den 
Verein? Welche Veranstaltungen sind gut und welche sind überholt? Wer kennt den Spruch nicht: 
„Das war schon immer so“, aber ist es deshalb auch richtig??? Ein Verein, der auch in der heutigen Zeit  
Menschen davon überzeugen will, sich zu engagieren und sich einzubringen, Kinder und Jugendliche 
für seine Arbeit zu begeistern, muss sich strukturieren und umorientieren.

Demnach begannen wir am Freitag über unsere Veranstaltungen zu reden, die wir als Feuerwehr oder 
Verein ausrichten, und kamen zusammen auf interessante Ergebnisse.

Zum Beispiel unsere „Jahresabschlussübung“, bei der man der Bevölkerung demonstrieren möchte, 
welchen Leistungsstand die Feuerwehrmannschaft hat, ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. 

In den letzten Jahren wurde diese Veranstaltung immer weniger besucht und wenn, dann nur von  
Eltern der Jugendlichen. Der Aufwand, eine solche Übung auszurichten ist dagegen enorm. Man 
muss ein Übungsobjekt suchen und anfragen, Material anmelden und das Personal vorbereiten, im  
Anschluss braucht man entsprechende Zeit, um alles wieder aufzuräumen und wegzufahren. 
Zu welchem Preis? Die Übung war eine Showübung und hatte nur einen geringen Übungseffekt. Neue 
Mitglieder haben sich dadurch auch nicht zu uns verlaufen. Die Bevölkerung hat diesen Termin eben-
falls nicht besucht. Also viel Arbeit, Stress für nichts. 
Man möchte in der Zukunft versuchen, diese Abschlussübung zu ersetzen durch eine Tagesübung, 
an der man verschiedene Übungsszenarien durchspielen kann. Dies bringt zumindest einen effek-
tiven Übungseffekt. Eine Showübung für Eltern der Jugendlichen und Kindern soll an einer eigenen  
Veranstaltung im Rahmen eines Tages der offenen Tür gezeigt werden oder an einem Jahresabschluss.

So wurden nun alle Veranstaltungen durchgesprochen und beschlossen, dass man in den nächsten 
Jahren die Veranstaltungen entsprechend ändert (Kameradschaftsabend) und abschafft (Grillfest, 
Schwedenfeuer, Abschlussübung) oder auch beibehält (Spritzenhausfest) und ausbaut (Tagesübung, 
Tagesausflug).

Am Freitagabend wurde das Wissen von allen für den Bereich Organisation, interne Abläufe für Anmel-
dungen und Versicherungsschutz aufgefrischt. 

Für die Mitgliedergewinnung wurden für den Samstag verschiedene Arbeitsgruppen eingeteilt. Un-
ser Vorsitzender Marcus Buß hat die Tagung ausgearbeitet und verschiedene Arbeitsaufträge für den 
Samstag vorbereitet.

Wichtig am Samstag war, dass die Kinder- und die Jugendfeuerwehr mehr zusammenwachsen und 
Strukturen und Schnittpunkte entwickeln. Gerade die Mitgliedergewinnung und das „Halten“ im 
Verein, ist für das Bestehen der Feuerwehr für die nächsten 10 Jahre überlebenswichtig.

Die Ausrede: „demographischer Wandel“ oder „die Jugendlichen spielen lieber mit dem Handy“, 
zählen für einen zukunftsorientierten Verein nicht.

Der Vorstand schrieb ihre Aufgaben mal auf und begann ein „Book of Work“ zu erstellen. Dieses 
Hilfsmittel ist ebenfalls zukunftsweisend für zukünftige Wechsel im Vorstand. Mit einem „Book of 
Work“ hat das neue Mitglied die Möglichkeit, einfach eine Arbeitsanweisung/-anleitung zu erhalten 
und kann sofort anfangen.

Schnittstellen zwischen Einsatzabteilung, Jugendabteilung, Kinderabteilung und Verein standen 
am Abend auf dem Programm. Zum Abschluss der Klausurtagung wurden am Sonntag die nächs-
ten Schritte festgelegt. Zielsetzungen für die nächsten 5 Jahre standen auf dem Programm, ebenso 
wurden viele Dinge einfach nochmals ausdiskutiert und ein ehrliches Feedback an alle Teilnehmer 
weitergegeben. 

Zusammenfassend kann man sagen, alle Teilnehmer waren erschöpft und stolz, dass man in drei 
Tagen wirklich Strukturen besprochen und Ziele definiert hat. 

Alle waren sich einig, dass eine solche Tagung alle näher gebracht hat und viele offene Fragen und 
Streitpunkte geklärt werden konnten. 

Ein zukunftsstarker Verein muss einfach immer wieder seine eigenen Strukturen überprüfen und 
dies muss einfach ehrlich und kritisch durchgeführt werden. Man verfällt gerne in seine altbekannten 
Strukturen. Nur leider ist dies oft ein Rückschritt, zumal die Gesellschaft und vor allem die Kinder 
und Jugendlichen sich ändern. Wenn man in der Zukunft noch bestehen möchte, muss man sich 
immer wieder anpassen
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Im August fand wieder der Frühschoppen der 
Ehren- und Altersabteilungen des Kreisfeuer-
wehrverbandes Darmstadt-Dieburg in Allerts-
hofen-Hoxhohl statt. Mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln fuhren die Teilnehmer dorthin, um sich 
mit anderen Kameraden bei guter Verpflegung 
und Musik auszutauschen.

Im August fand ein Grillfest der Ehren- und Altersabteilung zusammen mit der Einsatzabteilung und 
der Jugendfeuerwehr auf der Ottilienmühle statt. Hier konnte man bei einer Mühlenführung die alte 
Mühlentechnik besichtigen und den stationären Schiffsmotor der Motorenwerke Darmstadt aus dem 
Jahre 1937 in Aktion sehen und hören, was besonders die Jugendabteilung in Staunen versetzte.
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Kameraden, die nach Erreichen der Alters-
grenze  oder aus gesundheitlichen Gründen 
dienstuntauglich  werden, scheiden aus dem 
aktiven Dienst aus, dürfen ihre Uniform aber 
behalten, um sich auch weiterhin der Feuer-
wehr verbunden zu fühlen. Sie werden dann 
in  die Ehren- und Altersabteilung übernom-
men.

In der Ehren- und Altersabteilung wird das 
gesellige Leben gepflegt. Man trifft sich zu 
Stammtischen, Ausflügen, Grillfeiern, Veran-
staltungen des Kreis-Feuerwehr-Verbandes 
und unterstützt die Einsatzabteilung bei  
Veranstaltungen.

Nach vielen Jahren im aktiven Dienst zum Wohle der Bevölkerung, bei Tag- und Nacht-Einsätzen, bei 
gemeinsamen Übungen und Lehrgängen, trifft man sich sehr gerne, um auch weiterhin die Kame-
radschaft und Zusammengehörigkeit zu pflegen.

1995 - nach Erreichen der Altersgrenze und nach 40-jähriger aktiver Dienstzeit - wurde 
Reinhard Knaak als Sprecher der Ehren- und Altersabteilung gewählt. Er ist mittlerweile mit 
81 Jahren der älteste Feuerwehrmann in Uniform bei der Feuerwehr Wixhausen und seit über 30 
Jahren im erweiterten Vorstand.

Nachstehend möchten wir nur einige der durchgeführten Tagesausflüge erwähnen: 

Im Januar organisierte die Ehren- und Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Wixhausen eine 
Fahrt mit der S-Bahn nach Frankfurt zum „Klaane Sachsehäuser“. 

Hier konnten die Teilnehmer in gemütlicher Runde bei Äppelwoi und Frankfurter Spezialitäten die 
Kameradschaft pflegen.
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ACHTUNG ACHTUNG - Martinsfeuer mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr Wixhausen

Wir laden alle Kinder und Jugendliche aus Wixhausen und Umgebung ein, sich am ersten Samstag 
im November am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wixhausen zu treffen.
Von dort aus werden wir gemeinsam zu einem großen Martinsfeuer laufen.
Also nehmt eure Eltern an die Hand und kommt alle.
Genaueres werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.
Wichtig ist uns dabei: dies ist KEINE Ersatzveranstaltung für die sowieso stattfindenden Martinsum-
züge der Kindergärten und Schulen. Wir wollen als Kinder- und Jugendabteilung der Wixhäuser 
Feuerwehr etwas für die Wixhäuser Kinder veranstalten und was liegt näher, als ein Lagerfeuer.
„Wir freuen uns auf Euch! „
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Werden Sie Vereinsmitglied!!!
Jeder Verein ist nur so gut wie seine Mitglieder, wir haben aktive und passive  Mitglieder.
Kommen Sie zu uns, helfen Sie uns, dass wir helfen können.
Unsere Fördermitglieder unterstützen uns mit einem Jahresbeitrag von mindestens 12 €.  
Der Feuerwehrverein hat als Hauptaufgabe die Förderung des Brandschutzes. 

So konnten wir:  
2012 eine Wärmebildkamera,
2013 eine Kinderfeuerwehr gründen,
2014 neue Schränke für die Jugendarbeit,
2015 einen Beamer anschaffen

Im Gedenken an unsere
Feuerwehrkameraden

Stromausfall an Kerb 2015
Die Wixhaiser Kerb, die Wixhaiser Kerb, die Wixhaiser Kerb ist doa…. war wieder am letzten August-
Wochenende am Kerbplatz neben der TSG Turnhalle zu hören. 

Autoscooter, Schießbude und Kinderkarussell gaben ihr Übriges dazu, doch am Samstagnachmit-
tag plötzlich Stille! Was war passiert? Bei Tiefbauarbeiten wurde ein Erdkabel gekappt und es gab 
in Teilen von Wixhausen keinen Strom mehr. Mehrere Straßenzüge, Haushalte und der Kerbplatz 
waren stromlos. 

Nach einem kurzen Telefonat mit uns war klar, wir müssen helfen. Hilfe unter den Vereinen und  
Gewerbetreibenden ist in Wixhausen selbstverständlich. Nach kurzer Rücksprache mit der Berufs-
feuerwehr und der HSE war klar, das mit dem Stromausfall dauert etwas länger. 

Marcus Buß alarmierte über Handy die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wixhausen und sofort konnten 
wir mit sechs Mann Richtung Kerb losfahren, im Gepäck drei Stromerzeuger. 

Am Kerbplatz angekommen, wurden zuerst die Kühlwagen angeschlossen und konnten wieder  
arbeiten. Mit dem Generator an der Drehleiter wurde bei der Firma Hausmann geholfen, einen  
weiteren Kühlwagen anzuschließen. Über unsere Kontakte wurden weitere Stromerzeuger von der 
benachbarten Feuerwehr (Erzhausen und Schneppenhausen) sowie bei der Firma Auto Brust GmbH 
geholt und angeschlossen. 

Nun konnte im Zelt wieder Musik gemacht werden und die Zapfanlagen konnten ebenfalls wieder 
in Betrieb genommen werden. Bei der Firma Hausmann konnte nun auch wieder weitergearbeitet 
werden, der Süßigkeitenwagen und der Schießstand konnten wieder das Licht einschalten, denn 
mittlerweile wurde es dunkel.

Auch die Mitarbeiter der HSE waren nicht untätig. Man baute in der Hegelstraße einen Generator 
auf und speiste dort das Stromhäuschen ein, so dass wir ab 21 Uhr wieder Strom hatten. Bis dorthin 
hatten die Jungs der Feuerwehr fünf Stromerzeuger immer wieder kontrolliert und Sprit aufgefüllt, 
damit die Wixhäuser im Kerbzelt zumindest ein wenig Kerb feiern konnten. 
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brandneu
Wir gratulieren unserem Feuerwehrkamerad  Jonathan 
und seiner Frau Katharina zur Hochtzeit!

- 22 - kurz gemeldet

brandneu
Wir gratulieren unserem Feuerwehrkamerad 
Reinhard Knaak zum 60 Jährigem Dienstjubiläum. 
 



sparkasse-darmstadt.de

Einsatz 
ist einfach.

Wenn man Mitglied in ei-
nem Feuerwehrverein ist, 
den die Sparkasse vor Ort 
unterstützt. Wir helfen, da-
mit allen geholfen wird.


