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In 90 Prozent aller Fälle löschen die Feuer-
wehren Brände mit Wasser. Das benötigte 
Löschwasser bekommen sie aus »Zapf-
stellen« im Straßenbereich, die als Über-
fl ur- oder Unterfl urhydranten bezeich-
net werden. Heute werden überwiegend 
Unterfl urhydranten (s. Foto) verwendet. 
Hydranten sind in der Fahrbahn, im Geh-

Die diesjährige Weihnachtsbaum- 
Sammelaktion abzusagen, ist der Kinder- 
und Jugendfeuerwehr Niedervorschütz 
sehr schwergefallen. Zum einen wussten 
wir, dass sich die Niedervorschützerin-
nen und Niedervorschützer darauf ver-
lassen, dass ihre Weihnachtsbäume wie 
jedes Jahr abgeholt werden. Andererseits 
war uns bewusst, dass wir auf die Haupt-
einnahmequelle für die Arbeit mit den 
Jüngsten unserer Feuerwehr verzichten 
müssen. Außerdem war es für die Kinder 
und Jugendlichen immer ein besonderes 
Erlebnis zum Jahresbeginn.

Umso mehr hat es uns gefreut, dass ei-
nige Landwirte aus Niedervorschütz ein 
Konzept entwickelt haben, die Weih-
nachtsbäume unter Einhaltung der 
Corona- Vorschriften einsammeln zu kön-

Hydranten freihalten
Osterfeuer abgesagt

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr sagt DANKE!
nen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken.

Die Spenden, die bei der Aktion gesam-
melt wurden, sind direkt der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr zugutegekommen. Auch 
hierfür möchten wir DANKE sagen! Durch 
ihre Spenden unterstützen Sie den Nach-
wuchs der Freiwilligen Feuerwehr Nieder-
vorschütz und tragen einen großen Teil 
dazu bei, die Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen zu ermöglichen.

Info zu ihrer Spende: Der Verein »Frei-
willige Feuerwehr Niedervorschütz 1922 
e.V.« ist als gemeinnützige Organisation 
anerkannt. Somit können Sie Spenden bis 
zu einem Betrag von 200,00 Euro auch 
ohne Spendenbescheinigung bei Ihrer 
Steuerbescheinigung angeben.

weg oder seltener auch im Randstreifen 
von Verkehrswegen eingebaut. 

Um schnellstmöglich Hilfe zu leisten, 
zählt jede Sekunde. Damit im Einsatzfall 
keine wertvolle Zeit durch das Suchen und 
Freilegen von Hydranten verloren geht, 
achten Sie bitte, auch zu ihrer eigenen 
Sicherheit, auf folgende Dinge:

• Parken Sie nicht auf Hydranten!
• Befreien Sie Hydranten regelmäßig von 

Laub, Dreck und Schnee sowie von Eis!
• Achten Sie darauf, dass die Hydranten-

Hinweisschilder gut sichtbar sind!
• Befi ndet sich auf Ihrem Grundstück 

oder dazugehörenden Gehweg ein 
Hydrant, dann achten Sie bitte darauf, 
dass dieser jederzeit zugänglich ist!

Auch bei den sogenannten Überfl urhyd-
ranten ist Achtsamkeit gefragt. Wir bitten 
Sie auch hier, diese nicht zuzuparken bzw. 

Überfl urhydrant am DGH in Niedervorschütz

Unterfl urhydrant

Schweren Herzens müssen wir auch dieses 
Jahr das Osterfeuer bedingt durch die Co-
rona-Pandemie absagen.

Wir bleiben trotzdem optimistisch und 
hoffen, dass wir Sie bald wieder bei unse-
ren Veranstaltungen begrüßen dürfen. 

Terminankündigungen:
03.06.2021 Fahrradtour
26.06.2021 Sonnenwendfeuer
04.09.2021 Einweihung Feuerwehrhaus /
Übergabe TSF-W
02.01.2022 Neujahrswanderung
Alle Termine unter Vorbehalt!

in unmittelbarer Nähe des Hydranten 
zu parken, denn der Aufbau der Lösch-
wasserleitung erfordert Platz. Ein solcher 
Hydrant befi ndet sich in Niedervorschütz 
beispielsweise am DGH.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung und Mithilfe!
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Feuerwehr im Homeoffice

Doch speziell die Corona-Pandemie bringt 
der Feuerwehr ein neues Aufgabengebiet 
mit besonderen Anforderungen. Die Kom-
pensation der Einschränkungen des Aus-
bildungsbetriebes und der Umgang mit 
der Masse an Auflagen für den Einsatz-
dienst sind nur einige Herausforderungen, 
die die Feuerwehr bewältigen muss.

Nichts tun ist keine Lösung, denn: Wer 
rastet, der rostet! Das würde vielleicht 
auch für die Freiwillige Feuerwehr Nie-
dervorschütz gelten. Aber so weit lassen 
es die aktiven Feuerwehrkameradinnen 
und -kameraden auch während der Coro-
na-Pandemie nicht kommen. Stattdessen 
treffen sie sich digital.

Die derzeit 20 aktiven Feuerwehrange-
hörigen der Einsatzabteilung treffen sich 
alle zwei Wochen zu einem virtuellen 
Übungsdienst. Mit verschiedenen Me-
thoden wird der Unterricht vorbereitet 
und durchgeführt. Von PowerPoint-Prä-
sentationen über Erklärvideos bis hin 
zu digitalen Fragebögen… den Möglich-
keiten sind keine Grenzen gesetzt. Wenn 

es auch vor dem Computer nicht ganz so 
kräftezehrend ist: Auf eine echte Übung 
freuen sich die aktiven Frauen und Män-
ner schon alle.

Auch der Nachwuchs ist digital aktiv. 
Die Mitglieder der Kinder- und Jugend-
feuerwehr werden alle zwei Wochen 
mit Material, z. B. Rätselhefte, für den 
Übungsdienst ausgestattet. Ein absolu-
tes »Muss« für jedes Feuerwehrmitglied 
ist das Beherrschen von Knoten und Sti-
chen. Hierfür bekam jedes Kind und je-
der Jugendliche eine Knotenbox, die mit 
einer 2 m langen Leine und Anleitungen 
der einzelnen Knoten und Stiche aus-
gestattet sind. Dann wurden während 
eines Übungsdienstes der Mastwurf, der 
Achterknoten, der Schotenstich sowie 
der Zimmermannsstich geübt. Diese sind 
nicht nur für Wettkämpfe der Jugend-
feuerwehr wichtig, sondern auch für den 
späteren aktiven Dienst relevant. Denn 
das Beherrschen von Knoten und Stichen 
kann lebenswichtig sein, deshalb muss 
auch das praktisch immer wieder geübt 
werden.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 
365 Tage im Jahr!


