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Liebe Kameradinnen und 

Kameraden, liebe Erzhäuse-

rinnen und Erzhäuser, 

 

die neue Feuerwehrzeitschrift 

2018 unserer freiwilligen Feuer-

wehr ist am Start! Und im ver-

gangenen Jahr hat sich in der 

Feuerwehr einiges getan. Der 

wichtigste Meilenstein des ver-

gangenen Jahres ist aus meiner 

Sicht die Gründung der Kinder-

feuerwehr gewesen.  

Dieser wichtige Baustein führt 

Kinder in ihren jungen Jahren 

spielerisch an die Feuerwehr 

heran und begeistert dafür.  

Darüber hinaus gab es natürlich 

noch eine Vielzahl weiterer Ak-

tionen, Veranstaltungen und 

natürlich dem Sinn und Zweck 

der Feuerwehr, den Einsätzen, 

die Sie liebe Erzhäuserinnen 

und Erzhäuser umfassend be-

schrieben hier in dieser Zeit-

schrift wiederfinden. 

Ein großes Dankeschön an das 

Redaktionsteam, die diese umfas-

sende Feuerwehrzeitschrift er-

stellt hat und mein großes Dan-

keschön an die Einsatzabteilung, 

die Alters- und Ehrenabteilung, 

die Kinder- und Jugendfeuerwehr 

und den Feuerwehrverein. Diese 

Gruppen stehen vereint zusam-

men, wenn es um ihr Wohl, ihr 

Leben und ihre Sicherheit geht, 

und dies seit 1928, also seit nun-

mehr 90 Jahren. 

Zu diesem großartigen Jubiläum 

meinen herzlichen Glückwunsch. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

 

 

Rainer Seibold  

Bürgermeister 

Gemeinde Erzhausen 
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Sehr geehrte Bürgerinnen, 

sehr geehrte Bürger, 

 

ich freue mich der Gemeinde 

Erzhausen im Namen des Kreis-

feuerwehrverbandes Darmstadt-

Dieburg und dem Kreisausschuss 

des Landkreises Darmstadt-

Dieburg, zum 90-jährigen Beste-

hen der Freiwilligen Feuerwehr 

Erzhausen zu gratulieren. 

Seit nunmehr 90 Jahren wird den 

in Not geratenen Bürgerinnen 

und Bürgern der Gemeinde Erz-

hausen und darüber hinaus, 

durch ehrenamtliches Personal 

von Frauen und Männern, an 365 

Tagen die Sicherheit gewährleis-

tet. Es wird eine sehr große Ver-

antwortung von jedem Mitglied 

der Freiwilligen Feuerwehr ge-

tragen. In der heutigen Zeit nicht 

mehr ganz selbstverständlich. 

Dies gilt es zu „ehren, zu fördern 

und zu erhalten“. Die ehrenamt-

liche Feuerwehr ist im Ursprung 

ein Hobby bzw. Freizeitausgleich 

zum Arbeitsalltag. Die Feuer-

wehr Erzhausen betreibt eine 

sehr erfolgreiche und aktive Mit-

gliederwerbung. Hier kann die 

Bürgerschaft sehr stolz darauf 

sein. Die Feuerwehr ist ein Teil 

der Gesellschaft, in der Personen 

mit verschiedenen Charakteren 

aufeinander treffen. 

Hier wird der Teamgeist von 

jedem einzelnen gefordert. Die 

Mitglieder müssen und können, 

sich in allen Situationen zu jeder 

Zeit aufeinander verlassen. Dies 

ist eine Erfahrung, die jungen 

Menschen vermittelt und weiter 

gegeben werden muss.  

Die Feuerwehr Erzhausen hat 

ein modernes Feuerwehrhaus. 

Die vorhandene Technik und 

Ausrüstung ist auf einem Stand, 

der der Zeit angemessen ist. Es 

ist ein wichtiger Bestandteil in 

der Gemeinde, für die Sicherheit 

der Bürgerinnen und Bürger eine 

moderne Feuerwehr zu haben. 

Diese moderne und zukunftsfähi-

ge Feuerwehr ist der Gemeinde 

und dem Verein der Freiwilligen 

Feuerwehr Erzhausen zu verdan-

ken. Es wurde in der Vergangen-

heit gemeinsam - sehr konstruk-

tiv - ein Ziel verfolgt. Dies gilt es 

in Zukunft zu bewahren. 

Um den Anforderungen gerecht 

zu werden, bilden sich die ehren-

amtlichen Feuerwehrangehörigen 

ständig aus- und fort. Die Aus- 

und Weiterbildung der Feuer-

wehrleute ist ein ständiger Be-

gleiter. Seit dem Jahr 2017 hat 

die Gemeinde -innerhalb der 

Feuerwehr - eine Kinderfeuer-

wehr. Diese Kinderfeuerwehr 

stellt den letzten Baustein für die 

Gewinnung von Personal dar.  

Die Feuerwehr Erzhausen be-

steht aus der Kinderfeuerwehr, 

Jugendfeuerwehr, Einsatzabtei-

lung und der Ehren- und Alters-

abteilung, als öffentliche Feuer-

wehr. Dazu gibt es noch den 

Verein der Freiwilligen Feuer-

wehr Erzhausen, der die Aufgabe 

hat, den Brandschutz zu unter-

stützen. Dies wird in Erzhausen 

gelebt, es stehen sehr viele Ak-

teure jederzeit bereit und dar-

über hinaus, auch die Familien. 

Ich danke jedem Einzelnen für 

die geleistete Arbeit und wün-

sche der Feuerwehr Erzhausen 

viele schöne Veranstaltungen 

und Übungen. „Das sie zu weni-

gen Einsätzen gerufen werden.“ 

 

Heiko Schecker 

Kreisbrandinspektor 

Landkreis Darmstadt-Dieburg  
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Liebe Erzhäuserinnen  

und Erzhäuser, 

 

wir freuen uns, Ihnen, liebe Bür-

gerinnen und  Bürger von Erz-

hausen, zum 90 jährigen Beste-

hen Ihrer Feuerwehr Erzhausen 

unsere neue Feuerwehr Zeit-

schrift zu  präsentieren. Seit 90 

Jahren leisten Männer und Frau-

en freiwilligen ehrenamtlichen 

Feuerwehrdienst in unserer Ge-

meinde.  

Dies ist nicht selbstverständlich. 

In den Jahrzehnten zuvor exis-

tierte in Erzhausen eine Pflicht-

feuerwehr, wo männliche Ein-

wohner zum Feuerwehrdienst 

verpflichtend herangezogen wur-

den. Heute kaum vorstellbar, 

aber gesetzlich auch heute wei-

terhin möglich wenn sich nicht 

genügend Freiwillige in der Feu-

erwehr engagieren würden, 

denn die Aufstellung einer leis-

tungsfähigen Feuerwehr ist eine 

Pflichtaufgabe der Gemeinden. 

Dank des Engagements der Feu-

erwehrmitglieder, der Gemeinde 

Erzhausen, wie auch unserem 

Feuerwehrverein sowie den Mit-

gliedern, Spendern und Unter-

stützern, ist die Feuerwehr Erz-

hausen derzeit gut mit Mann-

schaft und Gerät ausgestattet.  

Die Feuerwehr steht 24 Stunden 

an 7 Tagen rund um die Uhr be-

reit, um Gefahren für Leib und 

Leben, sowie des Eigentums der 

Bürger von Erzhausen abzuwen-

den. Oftmals ist dies auch mit 

nicht unerheblichen Risiken für 

die Einsatzkräfte verbunden. Die 

Anforderungen haben sich in 

den letzten Jahrzehnten immer 

weiter verändert. Die Feuer-

wehr wird weit mehr als nur für 

die reine Brandbekämpfung tätig, 

vom vollgelaufenen Keller, über 

Aufzugsnotfälle bis hin zum Flug-

zeugabsturz. Alle Einsatzkräfte 

bilden sich regelmäßig weiter um 

hier bestmöglich für die vielfälti-

gen Einsatzlagen gerüstet zu sein. 

Hierzu gehört aber auch die 

körperliche Fitness, um den Be-

lastungen und den Anforderun-

gen, gerade an Atemschutzgerä-

teträger, gerecht zu werden.  

Aber auch die gesetzlichen An-

forderungen an Wartung und 

Pflege der Ausrüstung haben sich 

verändert. Wo früher ein 

Schlauch nach Benutzung wieder 

zusammengerollt und auf das 

Fahrzeug verlastet wurde, so ist 

er heute nach jeder Benutzung zu 

waschen, zu trocknen, zu doku-

mentieren und einer Druckprü-

fung zu unterziehen. Technisches 

Gerät wie Atemschutzgeräte, 

Gasmessgeräte usw. müssen re-

gelmäßig geprüft werden, denn 

von der ordnungsgemäßen Funk-

tion hängt die Gesundheit und 

der Schutz der Einsatzkräfte und 

Betroffenen ab. Gerade diese 

Wartungs- und Pflegearbeiten 

stellen einen großen Anteil des 

unbezahlten ehrenamtlichen En-

gagements für die Gemeinde 

Erzhausen dar. Hier gilt es allen 

Feuerwehrkameradinnen und 

Feuerwehrkameraden der letz-

ten 90 Jahre Danke zu sagen: 

Danke für Eurer Engagement 

und auch Dank den Partnerinnen 

und Partnern die oft und unge-

plant auf Euch verzichten muss-

ten! Ihnen liebe Erzhäuser, wün-

sche ich viel Spaß beim Lesen 

unserer Jubiläumszeitschrift. Un-

terstützen Sie weiterhin Ihre 

Feuerwehr Erzhausen und ich 

würde mich über eine persönli-

che Begegnung mit Ihnen auf un-

serem Fest oder an unserem 

Jubiläumsball freuen.   

Dirk Heinrich 

Gemeindebrandinspektor 
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Liebe Erzhäuser Bürgerinnen 

und Bürger, 
 

in diesem Jahr feiert ihre Feuer-

wehr 90 jähriges Jubiläum. Seit 

der Gründung im Jahre 1928 

können sich die Erzhäuser auf 

ihre Feuerwehr verlassen. Rund 

um die Uhr leisten die Feuer-

wehrfrauen und Männer Hilfe in 

Notsituationen wie Feuer, Un-

wetter, Verkehrsunfällen und 

sogar Flugunfällen. Sie schützen 

und retten Leben und Sachwer-

te freiwillig und unentgeltlich, 

ehrenamtlich. Der Feuerwehr-

verein ist stolz diese Leistung 

maßgeblich finanziell und ideell 

zu unterstützen. Freiwilliger 

Feuerwehrdienst ist nichts für 

Sie? Rund um die Uhr einsatzbe-

reit und zahlreiche Ausbildungs- 

und Übungsveranstaltungen ab-

solvieren? Macht nichts, helfen 

können sie trotzdem, werden 

Sie Fördermitglied im Feuer-

wehrverein Erzhausen e.V. und 

Teil einer guten Sache. 

Feiern Sie mit uns, besuchen Sie 

unser Feuerwehrfest und unse-

ren Jubiläumsball, wir freuen 

uns auf Sie.  

Informationen zu unserem Fest-

programm, einen Mitgliedsan-

trag und viel Interessantes zu 

Ihrer Feuerwehr finden Sie in 

dieser Jubiläumszeitung, wir 

wünschen viel Spaß beim Lesen. 

Wir danken unseren Mitglie-

dern, Spendern und Gönnern 

und freuen uns auf ein schönes 

Jubiläumsjahr. 

 

 

Rainer Bormet 

1. Vorsitzender 

Feuerwehrverein Erzhausen e.V. 

Wir gedenken 

allen unseren 

 Verstorbenen 
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Veranstaltungskalender 2018  

21. April   Kreisjugendfeuerwehr – Auftaktübung in Erzhausen 
 

30. Mai   Feuerwehrfest – Open Air mit der Band „Sound 77“ 
 

31. Mai   Feuerwehrfest – „90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“ 

    Straße der Feuerwehr mit großer Fahrzeugschau von Feuerwehren 

    aus Rhein-Main 

    Drehleiter der FF Darmstadt-Wixhausen, ELW 2 der FF Pfungstadt,  

    Fahrzeug der Werkfeuerwehr Merck, Wechsellader AB Lüfter der  

    FF Griesheim, TLF 4000 der FF Egelsbach,  Quad der FF Weiter- 

    stadt, Sonderlöschfahrzeug der Werkfeuerwerk Evonik * 
 

29. September  Katastrophenschutzübung der Feuerwehr Erzhausen und Modautal 

 in Erzhausen 
 

20. Oktober    Jubiläumsball im Bürgerhaus Erzhausen 

    (Informationen zum Kartenvorverkauf folgen im Sommer)   
 

6. Dezember  „Blaulichtnikolaus“ an der Grillhütte in Zusammenarbeit mit dem 

 DRK OV Erzhausen 
 

8. Dezember  Straßenverkauf der Bändchen für die Weihnachtsbaumverbrennung 

 von der Jugend- und Kinderfeuerwehr (Gebiet wird noch bekannt 

 gegeben) 

 

Veranstaltungskalender 2019 

Januar **  Weihnachtsbaumverbrennung in Zusammenarbeit mit dem  

  DRK OV Erzhausen, SV Erzhausen, (Alt)Kerbborsch Erzhausen 
 

Juni **   Feuerwehrfest 
 

28.-30. Juni  Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager in Erzhausen mit ca. 900 Jugend- 

    lichen 
 

6. Dezember  „Blaulichtnikolaus“ an der Grillhütte in Zusammenarbeit mit dem  

 DRK OV Erzhausen 

*Änderungen der Fahrzeuge sind aus organisatorischen Gründen kurzfristig möglich 

** Konkreter Termin wird frühzeitig bekanntgegeben 



 7 

 

 

 



 8 

Nach langer Vorbereitungszeit der Feuerwehr und 

des Feuerwehrvereins mit Konzepterstellung, Än-

derung der Feuerwehrsatzung, Unterstützung der 

Gemeindegremien und privaten Spenden kam am 

28.10.2017 der große Moment. Endlich war der 

Weg für die „kleinste“ Abteilung - Die Kinderfeuer-

wehr Erzhausen - geebnet. Die junge Truppe trägt 

seither den stolzen Namen „Erzwichtel“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Erzwichteln gehören heute 16 aufgeweckte 

und wissbegierige Kinder (13 Jungs und 3 Mädchen) 

im Alter von 6 bis 10 Jahren an. Gemeinsam kön-

nen sie in der kommenden Zeit bis zu ihren Über-

gang in die Jugendfeuerwehr die Feuerwehrwelt 

entdecken. 

Die Erzwichtel - Unsere Kinderfeuerwehr 
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Neben ersten feuerwehrtechnischen Grundkennt-

nissen steht die allgemeine Kinder- und Jugendar-

beit hier im Vordergrund.  

Durch tolle Themennachmittage lernen die Kids 

spielerisch, wie man u.a. einen Notruf richtig ab-

setzt und sich bei Notfällen professionell verhalten 

kann. Auch werden Lernthemen, wie kindgerechte 

Grundlagen in Erster Hilfe für Schulhof und Spiel-

platz, aber auch der verantwortungsvolle Umgang 

mit Feuer und Kerzen erklärt. Ziel ist es für das 

Kinderfeuerabzeichen „Tatze“ (Stufe 1 bis 4) zu 

trainieren und dieses erfolgreich abzulegen.  

Auch das Spielen  drinnen und draußen, Feste fei-

ern, wie z.B. Fasching, sowie Ausflüge zur Berufs-

feuerwehr Darmstadt und Waldexkursionen stehen 

auf dem Plan.  

Geleitet wird die Kinderfeuerwehr durch Florian 

Erzgräber und seinem Stellvertreter Sascha Haaß. 

Unterstützt werden die Beiden durch unsere bei-

den Feuerwehrfrauen Tanja Kern und Jessica 

Harman. 

Die Erzwichtel treffen sich – außer in den Schulferi-

en – jeden zweiten Samstag von 15.00 – 17.00 Uhr. 

(Dienstplan unter www.ff-erzhausen.de ersichtlich) 
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Wir sind als Jugendfeuerwehrmit-

glieder zwar noch nicht im akti-

ven Einsatzdienst dabei, trotzdem 

spielen wir eine sehr wichtige 

Rolle in der Struktur der Feuer-

wehr. Doch zunächst möchten 

wir uns vorstellen. 

 

Wir sind Jugendliche im Alter 

von 10 bis 17 Jahren, welche 

schon länger eine Leidenschaft 

für die Feuerwehr entwickelt ha-

ben. Aufgeteilt in eine jüngere 

und eine erfahrene Gruppe üben 

wir regelmäßig mit den gleichen 

Fahrzeugen und Geräten der 

Feuerwehr, welche auch im Ein-

satz benutzt werden. Hierbei ler-

nen wir die interessante Welt 

der Feuerwehr in allen Umfängen 

kennen und führen Übungen, wie 

sie die Einsatzabteilung für den 

Ernstfall auch ausbildet, durch.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich stärken wir auch unse-

ren Zusammenhalt. So machen 

wir gemeinsame Ausflüge, be-

streiten im Team verschiedenste 

Kreisfeuerwehrwettbewerbe o-

der nehmen am alljährlichen 

Kreisjugendfeuerwehrtag, einem 

kreisweiten Zeltlager für alle Ju-

gendfeuerwehren aus der Stadt 

Darmstadt und dem Landkreis 

Darmstadt-Dieburg teil.  

 

Die Jugendfeuerwehr Erzhausen 

- Das sind Wir - 
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Die Erzhäuser Jugendfeuerwehr 

wurde 1959 mit dem Hintergrund  

gegründet, die zukünftig sinkende 

Anzahl an Einsatzkräften durch 

junge feuerwehrbegeisterte Ka-

meraden wieder zu steigern. Seit-

dem ist unsere Abteilung fester 

Bestandteil der Feuerwehr Erz-

hausen.  

 

Geleitet wird unsere Abteilung 

durch unseren Gemeindejugend-

feuerwehrwart René Retzak, so-

wie durch seinen Stellvertreter 

Timo Schwehla. Unterstützt wer-

den sie durch die Ausbilder der 

Jugendfeuerwehr und vielen ande-

ren Mitgliedern der Einsatzabtei-

lung.  

 

Doch warum sind wir nun so 

wichtig? Weil wir den direkten 

Nachwuchs für die Einsatzabtei-

lung stellen. Und das Besondere  

an uns ist, dass wir uns schon mit 

vielen Feuerwehrthemen ausken-

nen, welche z.B. ein Quereinstei-

ger erst noch lernen muss. So 

wissen wir u.a. über die Grundla-

gen für einen Löschangriff Be-

scheid, können die Knoten und 

Stiche der Feuerwehr und haben 

Erfahrungen in speziellen Feuer-

wehrthemen, wie im Sprechfunk 

und Atemschutz, sammeln kön-

nen. Mit 17 Jahren endet unsere 

Dienstzeit in der Jugendfeuerwehr 

und wir werden in die Einsatzab-

teilung, welche aktiv in Notfällen 

Hilfe leistet, übernommen. 
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Als Einsatzabteilung der Feuer-

wehr sind wir für viele Menschen 

das, was man sich unter der klas-

sischen Feuerwehr vorstellt: Wir 

sind die Personen, welche man 

zu jeder Tages- und Nachtzeit 

mit der Notrufnummer 112 er-

reichen kann und die dann in gro-

ßen roten Feuerwehrautos mit 

Blaulicht und Martinshorn zu den 

gemeldeten Notfällen eilen. 

Doch was sind eigentlich unsere 

genauen Aufgaben?  

Grundsätzlich leisten wir in ers-

ter Linie als kommunale Behörde 

mit hoheitlichen Aufgaben Hilfe 

in allen Notlagen. Sei es nun ein 

Unfall, ein Feuer oder gar eine 

Katastrophe im großem Ausmaß, 

wir als Feuerwehr kommen, ret-

ten Leben, schützen Sachwerte 

und bergen Gegenstände. Doch 

neben dem beschriebenen Ein-

satzdienst gibt es noch eine Men-

ge anderer Aufgaben, welchen 

wir uns regelmäßig stellen müs-

sen. So fallen u.a. Wartungen an 

Fahrzeugen und Geräten, wel-

chen wir teilweise unser eigenes 

Leben anvertrauen müssen, an. 

Aber auch die ständige und regel-

mäßige Ausbildung gehört mit 

zum Dienst eines jeden Feuer-

wehrmanns. Zum Aufgabenfeld 

hinzu kommen noch der Besuch 

von Lehrgängen und Seminaren 

aller Art an unterschiedlichen 

Ausbildungsstandorten, die Aus-

bildung der Jugendfeuerwehr, die 

Betreuung der Kinderfeuerwehr, 

der Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, die Wahrnehmung von 

Führungsaufgaben und viele 

mehr. Kurzum: Es ist für jeden 

von uns etwas dabei. 

Die Einsatzabteilung - Die Retter von heute 
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Was verdient ein freiwilliger Feu-

erwehrmann?  

Nichts! Wir gehen zusammen 

mit rund 1.000.000 anderen eh-

renamtlichen Feuerwehrfrauen 

und –männern aus ganz Deutsch-

land unseren Dienst vollständig 

unentgeltlich nach. Daher sind 

wir auch eine sehr gemischte 

Mannschaft, da wir alle neben 

unserem „Hobby“ einem Beruf 

nachgehen. So kommt eine 

Mannschaft mit einer Alterspan-

ne von 17 bis 65 zusammen, in 

welcher Studenten, Ingenieure, 

Techniker, Gesellen, Beamte, 

Meister und viele weitere Berufs-

gruppen vertreten sind. 

Kann ich bei der Freiwilligen Feu-

erwehr mitmachen? 

Ja klar! Wir sind immer auf der 

Suche nach neuen Personen, 

welche unser Team unterstützen 

und mit ihrem Wissen berei-

chern möchten. Auch wenn die 

Fülle an Aufgaben zunächst sehr 

groß wirkt, so ist die Vereinbar-

keit von Beruf, Familie und Feu-

erwehr gar nicht so schwer. Im-

merhin gehen mittlerweile 50 

Kameradinnen und Kameraden 

diesem ehrenamtlichen Hobby 

nach. 
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Wenn es am Schönsten ist, soll 

man ja bekanntlich aufhören. So 

geht auch leider die aktive 

Dienstzeit eines jeden Feuer-

wehrkameraden spätestens mit 

dem Abschließen des fünfund-

sechzigsten Lebensjahrs zu Ende. 

Doch das heißt noch lange nicht, 

dass man damit bei der Feuer-

wehr aufhören muss. In der Eh-

ren- und Altersabteilung sind all 

jene Mitglieder der Feuerwehr 

aktiv, welche den Einsatzdienst 

nicht mehr ausüben können, 

wollen oder dürfen und mindes-

tens 20 Jahre aktive Dienstzeit in 

der Feuerwehr verbracht haben. 

Die Abteilung zählt daher fest 

zur Struktur der Feuerwehr. Da 

die Mitglieder der Ehrenabtei-

lung allesamt verdiente Kamera-

den sind, gestaltet sich ihre Auf-

gabe in der Feuerwehr sehr un-

terschiedlich. So gehen einige 

von ihnen der Geschichtsfor-

schung der Feuerwehr nach, wie 

es das Chronikteam erfolgreich 

seit mehreren Jahren betreibt.  

 

Ehren- und Altersabteilung -  

Verdiente Brandschützer 

Die dienstältesten Kameraden Karl Klink... 

Dieter Götz, Ehrenbrandmeister  

der Gemeinde Erzhausen 
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Andere hingegen unterstützen 

die anderen Abteilungen vorwie-

gend bei gemeinsamen Veran-

staltungen, wie dem traditionel-

len Feuerwehrfest an Fronleich-

nam. Doch eines haben alle Ka-

meraden gemeinsam: Sie stehen, 

treu nach dem Motto „Einer für 

Alle – Alle für Einen“, allen An-

gehörigen der Feuerwehr mit 

Rat und Tat zur Seite.                                    

Zum weiteren „Kerngeschäft“ 

der Ehrenabteilungen gehören 

auch gemeinsame Ausflüge. Da 

die meisten von ihnen durch ihre 

langjährige Dienstzeit auch 

überörtliche Kontakte knüpfen 

konnten, sind vor allem Kreis-

veranstaltungen, wie die Kreis-

feuerwehrtage und der Kreisball 

der Ehren- und Altersabteilung, 

besonders beliebt. Hier treffen 

sich Mitglieder der Ehrenabtei-

lungen aus dem ganzen Kreis, 

um über gemeinsam gemachte 

Erfahrungen zu reden oder sich 

über aktuelle Themen auszutau-

schen.           Unterstützt wird 

die Ehren- und Altersabteilung 

sowohl durch die Einsatzabtei-

lung, als auch durch den Feuer-

wehrverein. Hierbei überneh-

men die aktiven Kräfte der Ein-

satzabteilung u.a. Transferfahrten 

für die Kameraden, währenddes-

sen der Feuerwehrverein die 

verdienten Brandschützer finan-

ziell in ihren Projekten für die 

Feuerwehr und Allgemeinheit 

unterstützt. Hierbei ist vor allem 

hervorzuheben, dass der Ehren- 

und Altersabteilung keine eige-

nen kommunalen Finanzmittel, 

wie es bei den anderen drei Ab-

teilungen der Fall ist, zur Verfü-

gung stehen. 

                           

Die Erzhäuser Ehrenabteilung 

zählt heute zweiundzwanzig Mit-

glieder, welche durch den Spre-

cher der Abteilung, Bernd 

Schlappner, vertreten werden. 

...und Erich Lotz 

Chronikteam: Jürgen Möckel, Erich Lotz, Albert Bender, und Günter Jakobi (v.l.) 

Ball der Ehren– und Altersabteilung 2016 

Veröffentlichung der Chroniken 2.0 und 

3.0 

Kreisfeuerwehrtag 2017 

Mitglieder der Ehrenabteilung beim Spar-

gelfestival in Weiterstadt 
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Heute ist der Feuerwehrverein Erzhau-

sen e.V. vor allem als Förderer der Frei-

willigen Feuerwehr bekannt. Dabei ver-

bindet eine langjährige Geschichte den 

Verein mit der heutigen Kommunalbe-

hörde. 

Vor 1928 waren die ehrenamtlichen 

Feuerwehrleute im Feuerwehrverein 

organisiert und nahmen Aufgaben der 

heutigen Einsatzabteilung wahr. Diese 

Pflichtfeuerwehr, bei der die Bürger ei-

ner Gemeinde, ähnlich wie bei der 

Wehrpflicht, zum Dienst in der Feuer-

wehr verpflichtet wurden, stellte zu-

nächst in Eigenleistung den Brandschutz 

sicher. Dabei waren die Brandschützer 

vor allem auf Spenden zur Finanzierung 

ihrer Tätigkeit angewiesen. Mit der Übernahme der 

Feuerwehr von kommunaler Seite und der damit 

einhergehenden Gründung einer Freiwilligen Feuer-

wehr wurden diese Grundtätigkeiten der Feuer-

wehr bis heute vom Feuerwehrverein losgelöst. 

 

Feuerwehrverein Erzhausen e.V. 

Gemeinsame Anschaffung von Feuerwehrverein und Gemeinde: 

Die neue Wärmebildkamera (links, Feuerwehrverein) mit dem bewährten 

älteren Modell (rechts, Gemeinde) 

Finanzierung der aufwendigen Restaurierung der Fahne 

von 1935  

Anschaffung von 2 Multigaswarngeräten 
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Zu den Kernaufgaben des Feuerwehrvereins Erz-

hausen e.V. zählen heute, laut Satzung, die Förde-

rung des Brandschutzes in Erzhausen und die Unter-

stützung der Freiwilligen Feuerwehr in ihrer Arbeit. 

Hierbei fördert der Verein durch Spenden und Mit-

gliedsbeiträge alle Abteilungen der Feuerwehr in 

ihren Tätigkeiten. So werden u.a. neue, zusätzliche 

Einsatzgeräte für die Einsatzabteilung beschafft und 

Ausflüge der Kinder- und Jugendfeuerwehr bezu-

schusst. Jedoch sollte man beachten, dass die Unter-

stützung des Feuerwehrvereins „lediglich“ einen Zu-

satz für die Feuerwehr darstellt. Für die Bereitstel-

lung der grundsätzlichen Mittel ist die Gemeinde 

zuständig. 

Neben der finanziellen Förderung ist der Feuer-

wehrverein auch bei Veranstaltungen, der Kamerad-

schaftspflege und der Öffentlichkeitsarbeit beteiligt. 

So richtet der Verein das traditionelle Feuerwehr-

fest aus und organisiert zusammen mit weiteren 

Erzhäuser Vereinen und Organisationen die Weih-

nachtsbaumverbrennung und den „Blaulicht-

nikolaus“. Zudem unterstützt er das Chronikteam 

in ihren Forschungen zur Geschichte der Feuerwehr 

Erzhausen. 

Bei den Mitgliedern des Feuerwehrvereins wird zwi-

schen den „Aktiven“ und „Passiven“ unterschieden. 

Beide Arten der Vereinsmitgliedschaft sind aber 

grundsätzlich für die Aufgaben des Vereins von glei-

cher besonderer und vor allem wichtiger Bedeu-

tung. Die aktiven Mitglieder des Vereins nehmen am 

Dienst der Einsatzabteilung der Feuerwehr teil. 

Meistens besetzen sie, gerade durch die gegebene 

Nähe zur aktiven Feuerwehrtätigkeit, die 

  

Vorstandsämter. Zu den passiven Mitgliedern zäh-

len all die Personen, welche den Verein durch ih-

re regelmäßigen Mitgliedsbeiträge unterstützen. 

Damit fördern und unterstützen sie die Arbeit 

der örtliche Feuerwehr. Bis heute zählt der Ver-

ein über 600 Bürgerinnen und Bürger, welche mit 

ihrer passiven Mitgliedschaft den Brandschutz un-

terstützen.  

Alljährliche Durchführung des Feuerwehrfestes (hier am Gerätehaus) 

Unterstützung der Feuerwehr-Sportgruppe  

und Sponsoring der einheitlichen Laufshirts 

Durchführung des „Blaulichtnikolaus“ gemeinsam mit 

dem DRK OV Erzhausen für die Erzhäuser Kinder  
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1928 

Gründungsversammlung im September mit 

40 Erzhäuser Bürgern. Nach einer gemeinsa-

men Übung mit den Feuerwehren aus Arheilgen, 

Gräfenhausen und Wixhausen, sowie der Kreisfeu-

erwehr des Landkreises Darmstadt konnten die 

Vorzüge einer Freiwilligen Feuerwehr verdeutlicht, 

und die Organisationsform geändert werden  

1930er 

Einweihung der ersten Sirene. Im Zuge der 

1930er Jahre wurde der Zivilschutz deutschland-

weit ausgebaut. Zudem wurden erste Sanitäts– und 

Luftschutzkurse abgehalten und Verdunkelungsü-

bungen veranstaltet. 1935 hatte die Erzhäuser 

Feuerwehrfahnenweihung durch Prinz Georg 

Donatus von Hessen-Darmstadt stattgefunden. 

 

1940er 

Nach dem Beginn des 2. Weltkrieges im Septem-

ber 1939 erfolgte die Verpflichtung aller männ-

lichen Bürger zum Sicherheits- und Hilfs-

dienst. Durch die fortlaufende Verstaatlichung der 

Feuerwehr zur Feuerlöschpolizei musste der Feu-

erwehrverein im selben Jahr seine Existenz aufge-

ben. 

Durch ständige Einberufungen zum Kriegsdienst 

waren immer weniger Feuerwehrleute greifbar. 33 

nicht militärisch verwendete Bürger und 18 Land-

wirte wurden zum Feuerwehr-Hilfsdienst ver-

pflichtet. Die Aufgaben der Luftschutz- und Brand-

wachen, das Anlegen eines Löschwasserteiches und 

die Regulierung des Weihergrabens brachten die 

Helfer, neben dem regulären Einsatz- und Übungs-

dienst, bis an ihre Belastungsgrenzen. Später wur-

den auch Frauen an den Feuerwehrdienst herange-

zogen. 

Im Laufe der Jahre erhielt die Wehr ihre erste 

Motorspritze mit Anhänger. Diese konnte sich 
bei den zunehmenden Luftangriffen, sowie in der 

Brandnacht von Darmstadt erfolgreich bewähren. 

Nach den Kriegsjahren normalisierten sich 

die Verhältnisse und die Feuerwehr konnte wie-

der ihre friedliche, geordnete Tätigkeit als ehren-

amtliche Organisation aufnehmen. Fahnenweihe von 1935 

Gründungsmitglieder der Feuerwehr Erzhausen 1961 
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1950er 

Am Anfang der 1950er Jahre wurde, 

durch den Zuwachs an Einwohnern 

der Gemeinde, eine neue elektri-

sche Sirene auf dem Rathaus instal-

liert. Finanziert wurde das Projekt 

durch örtliche Sammelaktion und 

Spenden. 1953 konnte das 25-

jährige Jubiläum anlässlich des Be-

stehens der Freiwilligen Feuerwehr 

Erzhausen gefeiert werden. Hierbei 

wurden im Rahmen des Festes Ein-

nahmen von rund 3800 DM erzielt, 

wovon knapp 2000 DM an die Ge-

meinde für die bereitgestellten feu-
erwehrtechnischen Mittel übergeben 

wurden. 1959 wurde die Jugend-

feuerwehr Erzhausen gegrün-

det. Diese stellt bis heute den direkten Nach-

wuchs für die Einsatzabteilung dar. Schon damals 

trainierten die Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 

Jahren mit dem technischen Gerät, wie es die Akti-

ven im Einsatz verwenden. Ab 1962 konnte man 

daraufhin schon auf die Pflichtjahrgänge verzichten. 

 

 

 

1960er 

Zu Beginn der 1960er Jahre konnte die Erzhäuser 

Feuerwehr ihr erstes eigenes Feuerwehrfahr-

zeug in Empfang nehmen. Das stolze Gefährt war 

mit einer fest verbauten Vorbaupumpe ausgestattet 

und transportierte Material für eine gesamte Lösch-
gruppe. 1965 folgte ein zweites, kleineres Feu-

erwehrfahrzeug. Das Tragkraftspritzenfahrzeug 

verstärke die Schlagkraft um knapp das Doppelte.  

Zum Ende der 1960er Jahre konnte die Feuerwehr 
Erzhausen ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Pas-

send zu den Feierlichkeiten wurde eine Großübung 

am Sportheim abgehalten und zahlreiche verdiente 

Kameraden mit Urkunden geehrt. 

 

Die Jugendfeuerwehr Erzhausen 1960 

Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8) 

Fahne der Feuerwehr Erzhausen beim 40-jährigen 

Jubiläum 
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1970er 

Anfang der 1970er Jahre wurde ein weiteres Feuerwehrfahrzeug in Dienst gestellt. Dieses verfügte erst-

malig in der Erzhäuser Feuerwehrgeschichte über Atemschutzgeräte und einen technischen Hilfe-

leistungssatz, welcher bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kommt.  

Aufgrund des schlechten Zu-

standes des in die Jahre ge-

kommenen Gerätehauses 

musste der Schlauchturm 

außer Betrieb genommen 

werden. Hierdurch erhöhte 

sich der Arbeitsaufwand der 

ehrenamtlichen Einsatzkräfte 

bei der Schlauchpflege dauer-

haft und erheblich. 

 

 

 

Mit dem neuen Brandschutzhilfeleistungsgesetz wurde die Or-

ganisation der Feuerwehr grundlegend überarbeitet. So wurden 

die Anzahl der Mitglieder des Feuerwehr-Ausschusses, dem entschei-

denden Gremium der Feuerwehr, erhöht. Die passiven Fördermitglie-

der der Feuerwehr wurden nun dem Feuerwehrverein zugeordnet. 

Aufgrund der geringen Mitgliederzahl im Feuerwehrverein wurde 

1974 eine große Werbekampagne gestartet. Durch das persönliche 

Werben an der Haustüre konnte die Mitgliedsanzahl von 144 auf 717 

gesteigert werden. Ein beachtlicher Erfolg! 

 

Mitte der siebziger Jahre wurden zwölf Jugendliche aus der Jugend-

feuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen.  

 

Dadurch konnte die Mannschaftsstärke der 

Einsatzabteilung nicht nur um ein Drittel aufge-

stockt werden, sondern auch eine jüngere Ge-

neration das Feuerwehrwesen in Erzhausen 

mitgestalten.  

1976 wurden erstmalig in der Geschichte der 

Feuerwehr Erzhausen Funkgeräte ange-

schafft. Die zunächst sehr großen und in ihrer 

Funktion begrenzten analogen Geräte machten 

sich aber in den folgenden Einsätzen bezahlt. 

Gerätewagen (GW)  

Altes Gerätehaus an der Schillerschule 

Übung mit Atemschutzgeräten 
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Neben den Funkgeräten 

konnte auch ein neues 

Feuerwehrfahrzeug be-

schafft werden. Das 

„moderne“ Löschgrup-

penfahrzeug 16 verfügte, 

anders als bei seinem Vor-

gänger, über einen 1600 

Liter großen Wassertank 

und technisch hochwertige 

Schnellangriffseinrichtun-

gen. Außerdem war es das 

erste Fahrzeug der Erzhäu-

ser Feuerwehr, welches 

auf Basis eines LKWs in 

Dienst gestellt wurde. 

 

Nach über zehn Jahren Planungs– 

und Bauzeit konnte 1978, passend 

zum 50-jährigen Bestehen der Erz-

häuser Wehr, das neue Feuer-

wehrgerätehaus in der Roden-

seestraße bezogen werden. Das 

1,5 Millionen DM teure Gebäude 

verfügte über 6 Fahrzeugstellplät-

ze, einem Unterrichtsraum, einem 

Funkraum und einer großen Um-

kleide. Am Ende des Jahres wurde 

zudem ein aus Spenden finanzier-

ter Einsatzleitwagen beschafft. 

Mit diesem konnten zukünftig 

Einsätze besser koordiniert und 

abgearbeitet werden. 

Löschgruppenfahrzeug 16 (LF16)  

Das neue Gerätehaus in der Rodenseestraße 

Richtfest vom neuen Gerätehaus 
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1980er 

Bereits in den ersten drei Jahren der 1980er Jahre konnten zwei neue Fahrzeuge beschafft werden. So 

wurde das alte Löschfahrzeug 8 von 1959 durch ein Neueres ersetzt und zusätzlich ein Tragkraft-

spritzenfahrzeug in den Fuhrpark aufgenommen. Zudem wurden die ersten vier analogen Funkmel-

deempfänger für eine „stille“ Alarmierung beschafft. 

1984 wurde der erste Kreis-

jugendfeuerwehrtag, das ge-

meinsame Zeltlager aller Ju-

gendfeuerwehren aus der Stadt 

Darmstadt und des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg, im Zuge 

des 25-jährigen Bestehens der 

Jugendfeuerwehr Erzhausen an 

der Heegberghalle ausgerichtet. 

Die Kreisjugendfeuerwehr 

selbst war erst fünf Jahre zuvor 

ins Leben gerufen worden. 

 

 

 

 

Das in die Jahre gekom-

mene Einsatzleitfahr-

zeug der Feuerwehr wur-

de 1985 durch einen Ge-

brauchtwagen ersetzt. In 

mühevoller Kleinstarbeit 

konnte das Fahrzeug 

durch die aktiven Feuer-

wehrkameraden in ein 

funktionsfähiges Feuer-

wehrauto umgerüstet 

werden. Auch wurde zu-

sätzlich 1989 ein  

Mannschaftstransport-

fahrzeug für Versorgungs-, Transport- und Lehrgangsfahrten beschafft. 

 

Zum Ende der 1980er Jahre wurde das Eintrittsalter der Jugendfeuerwehr von 12 Jahre auf 10 

Jahre gesenkt. Durch den Zustrom an neuen Mitgliedern konnte daher eine weitere, zweite Jugend-

gruppe gegründet werden. Das Zwei-Gruppen-System besteht noch heute. 

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 

Einsatzleitfahrzeug (ELW)  
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1990er 

Die 1990er Jahre waren vor allem durch ihre große Anzahl an Einsätzen geprägt. So leisteten die Ein-

satzkräfte allein im Jahr 1990 im Zuge des Sturmtiefs „Wiebke“ insgesamt 824 (ehrenamtliche) Ar-

beitsstunden. Der Jahresdurchschnitt an ehrenamtlich erbrachter und unbezahlter Arbeitszeit lag in die-

sem Jahr bei rund 150 Stunden pro Person. Auch die weiteren Jahre des Jahrzehnts waren von Bränden, 

Unfällen und Rettungseinsätzen stark geprägt. Doch das hatte auch gute Seiten. So konnte die Zusam-

menarbeit mit unseren Nachbarfeuerwehren nachhaltig aufgebaut und gestärkt werden. Bis heute 

ist die Feuerwehr Erzhausen mit 

den Feuerwehren aus der Nach-

barschaft freundschaftlich ver-

bunden.  

Im Rahmen der Städtepartner-

schaften wurde 1993 eine Ab-

ordnung der Partnerge-

meinde Schneppendorf 

(heute ein Stadtteil von Crossen/

Zwickau (Sachsen)) bei der Feu-

erwehr empfangen. Hieraus 

ergaben sich Freundschaften, 

woraufhin sich einige Kameraden 

der Erzhäuser Wehr 1995 zum 

Gegenbesuch aufmachten. Die 

Feuerwehr Schneppendorf erhielt im selben Jahr ein gebrauchtes funktionstüchtiges Feuerwehrfahrzeug 

von der Feuerwehr Erzhausen. 

Auch in den 1990er Jahren wurde der 

Fuhrpark der Erzhäuser Wehr nochmals 

aufgewertet. So wurde 1992 das Lösch-

gruppenfahrzeug 16 aus den 1970er 

Jahren generalüberholt und ein För-

derbescheid zur Beschaffung eines Nach-

folgefahrzeuges beim Land Hessen bean-

tragt. Zudem wurde durch den Feuer-

wehrverein Erzhausen ein Geräte-

wagen finanziert, welcher durch die 

ehrenamtlichen Einsatzkräfte in Eigenleis-

tung zum Feuerwehrfahrzeug umgebaut 

wurde. Ebenso wurde gegen Ende der 

1990er Jahre ein neuer Einsatzleitwa-

gen beschafft, welcher, wie auch der 

Gerätewagen, in unbezahlter Eigenleis-

tung durch die Einsatzkräfte umgebaut wurde. Auch die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute 

wurde erweitert. So wurde erstmalig Flammschutzkleidung beschafft, welche die Retter bei einem 

Brand vor Verbrennungen und schweren Verletzungen schützen. Bis heute gehören sie zum festen Inven-

tar einer jeden Feuerwehr, welche im Einsatz zum Innenangriff unter Atemschutz vorgeht. 

1999 Übergabe  des neuen Einsatzleitwagen (ELW), welcher durch Eigenleistung ausge-

baut wurde und vom Feuerwehrverein finanziert wurde. 

Dieser Gerätewagen (GW) wurde ebenfalls vom Feuerwehrverein finanziert und 

in Eigenleistung ausgebaut. 
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2000er  

Das Jahrzehnt der 2000er startete mit dem Mega-

zeltlager der Jugendfeuerwehr im Jahr 2000 

in Mühlheim am Main. Anders als beim Kreisjugend-

feuerwehrtag kamen hier nicht nur die Jugendfeuer-

wehren eines Landkreises, sondern aus ganz Süd-

hessen für ein Wochenende zusammen. Diese Me-

gaveranstaltung wurde 2007 wiederholt. Im sel-

ben Jahr wurde das Löschgruppenfahrzeug 16 

durch ein neues, moderneres Fahrzeug des gleichen 

Typs ersetzt. Dieses ist bis heute im Einsatz. 

Im Zuge der Terroranschläge vom 11. September 

2001 und den immer wieder aufkommenden Epide-

mien bei Tieren und Menschen rückte der Kata-

strophenschutz wieder stärker in das Bewusst-

sein der Öffentlichkeit. So ergaben sich auch für die 

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungs-

dienst, dem Technischen Hilfswerk und anderen 

Hilfsorganisationen komplett neue Aufgabenfelder. 

Gerade die Bereiche der Gefahrenabwehr und der 

Bewältigung von Gefahrgut-Einsätzen der Klassen 

„Atomar“, „Biologisch“ und „Chemisch“ werden bis 

heute immer weiter ausgebaut und optimiert. 

2002 wurden Einsatzkräfte und Material der Erzhäu-

ser Feuerwehr zum Jahrhunderthochwasser 

nach Dessau entsandt. Mehrere tausend Helfer 

aus verschiedensten Hilfsorganisationen aus dem 

ganzen Bundesgebiet schützten die 80.000 Einwoh-

ner-Stadt mit Weltkulturerbestatus vor den Was-

sermassen der vorbeifließenden Flüsse.  

Zum 75-jährigen Bestehen der Feuerwehr 

Erzhausen wurde 2003 wieder ein großes Feuer-

wehrfest gefeiert. Bei der 3-tägigen Veranstaltung 

wurde zusätzlich zum Feuerwehrgerätehaus ein 

ebenso großes Festzelt aufgestellt. Das Programm 

sorgte hierbei für ein durchgängig volles Haus. 

2004 konnte das neue Löschgruppenfahrzeug 

10/6 als erstes Katastrophenschutzfahrzeug 

der Feuerwehr Erzhausen in den Fuhrpark aufge-

nommen werden. Hierfür wurde das in die Jahre 

gekommene Löschgruppenfahrzeug 8 außer Dienst 

gestellt. Als eines der Ersten seiner Fahrzeuggenera-

tion wies das Fahrzeug leider bereits in den kom-

menden Tagen erste schwere technische Män-

gel auf. So konnten u.a. zunächst Einsatzgeräte nicht 

richtig verlastet und das Fahrgestell in seiner Kon-

struktion nicht für den Feuerwehrdienst verwendet 

werden. Auch fehlten teilweise Fahrrichtungsanzei-

ger (Blinker) an den Seiten des Fahrzeuges. Durch 

eine direkte Zusammenarbeit mit dem Her-

steller und dem Land Hessen konnten die Män-

gel Stück für Stück behoben und weitere Fahrzeuge 

der Bauart im fehlerfreien Zustand an weitere Feu-

erwehren ausgeliefert werden. Heute ist das 

Löschgruppenfahrzeug 10/6 voll einsatzbe-

reit, verkehrssicher und fahrtauglich. 

Löschgruppenfahrzeug 16/12 (LF 16/12) 

Katastrophenschutz in Dessau: Sandsäcke zur Fluteindämmung 

Festmotiv zum 75-jährigen Jubiläum der Feuerwehr 
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Im darauffolgenden Jahr besuchte eine Abordnung 

der Feuerwehr die Partnergemeinde Mnichovo 

Hradiste in Tschechien. Bei diesem ersten Besuch 

wurden schnell Freundschaften geschlossen, sodass 

heute noch reger Kontakt zwischen den Erzhäuser 

Brandschützern und den tschechischen Kameraden 

besteht. 

2006 beschäftigte die Feuerwehr eine Reihe von 

Bränden im Ortsgebiet. Nach längerer Ermittlung 

durch die Polizei deutete alles auf Brandstiftung hin. 

Dadurch ergab sich eine Rekordeinsatzzahl von ins-

gesamt 52 alarmierten Notfällen in dem Jahr. 

Gegen Ende des Jahrzehnts konnte das neue 

umgebaute Feuerwehrhaus bezogen werden. 

Bereits 2002 wurden die ersten Planungen des 1,5 

Millionen Euro teuren Projekts vorgenommen. 2007 

folgte die Baugenehmigung für den Umbau, welcher 

2009 fertig gestellt werden konnte. Der Umbau 

umfasste eine Aufstockung des Gerätehauses, sowie 

einen Umbau des Grundgebäudes.  

Ebenfalls hatte 2009, passend zum 50-jährigen Be-

stehen der Jugendfeuerwehr Erzhausen, ein weite-

rer Kreisjugendfeuerwehrtag an der Heegberg-

halle stattgefunden. Zudem wurde hierfür zusätzlich 

eine Feierstunde der Jugendfeuerwehr veranstaltet. 

Löschgruppenfahrzeug 10/6 (LF 10/6) 

Modernes (aufgestocktes) Gerätehaus der Feuerwehr Erzhausen 

Begrüßung zum Kreisjugendfeuerwehrtag 2009 in Erzhausen 

Eine „Straße“ des Zeltlagers 

Die Einsatzkräfte von heute: Damals bei der Abnahme der Leis-

tungsspange, der höchsten Auszeichnung der Jugendfeuerwehr 
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2010er 

Für die Feuerwehr begangen die 2010er Jahre mit 

einer Mehrtagesübung in Dillenburg. Hierbei 

wurden mehrere Katastrophenschutzübungen auf 

einem ehemaligen Militärgelände mit verschiedenen 

Feuerwehren des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

durchgeführt. Zu den Einsatzszenarien gehörte u.a. 

ein Verkehrsunfall mit einem Bus und eine Gasex-

plosion im Wohnviertel. Passend hierzu investierte 

der Feuerwehrverein im selben Jahr zusätzlich in 

einen Automatisierten Externen Defibrillator 

(AED) und einen weiteren Sanitätsrettungs-

rucksack. 

Das Jahr 2012 war vor allem durch die sich häufen-

den Flugunfälle um den Flugplatz Egelsbach her-

um geprägt. Hier kam es schon in den Vorjahren 

vermehrt zu Notlandungen und Unfällen mit teil-

weise schwer verletzten Personen. Bei dem größ-

ten Unfall des Jahres 2012 stürzte ein Business-

Jet vom Typ „Cessna Citation X“ während des Lan-

deanfluges in ein Waldgebiet östlich des Flugplatzes 

ab. Die fünf Personen starke Besatzung überlebte 

den Unfall nicht. Am Flugplatz Egelsbach selbst 

werden hauptsächlich Schulungs- und Geschäftsflü-

ge mit Kleinflugzeugen und Business-Jets abgewi-

ckelt.  

Ebenfalls wurde 2012 der neue Gerätewagen-

Logistik in Dienst gestellt. Das neue Fahrzeug mit 

großer Ladefläche und Hebebühne ermöglicht mit-

tels eines Rollcontainersystems einen schnellen Ma-

terialtransport von Ort zu Ort. Das Fahrzeug löste 

den in die Jahre gekommenen Gerätewagen und 

das Tragkraftspritzenfahrzeug aus den 1980er Jah-

ren ab.  Im darauffolgendem Jahr stattete der Feu-

erwehrverein die aktiven Einsatzkräfte mit neuen 

modernen Feuerwehrhelmen aus. Die Helme 

vom Hersteller Rosenbauer haben ein integriertes 

Visier, eine integrierte Schutzbrille, sowie einen 

Nackenschutz aus schwer entflammbarem Material. 

Sie lösten die bis dahin verwendeten Feuerwehr-

helme aus Stahl und Leder ab. Auch der Digital-

funk hielt seinen Einzug in die hessischen Feuer-

wehren. So konnten 2013 alle Erzhäuser Fahrzeuge 

mit den neuen Geräten ausgerüstet werden. 

2014 war ebenfalls von ungewöhnlichen Einsät-

zen geprägt. So hatte in diesem Jahr ein LKW mit 

Kranaufbau die Bahnoberleitung am Bahn-

übergang abgerissen. Auch der Fund von Muni-

tion aus dem Zweiten Weltkrieg während 

Bauarbeiten in der Bahnstraße blieb den Einsatz-

kräften in Erinnerung.  

Gerätewagen-Logistik (GW-L) 

Sanitätsplatz mit Sanitätsrettungsrucksack (rechts/ hinten links) 

und Automatisierten Externen Defibrillator (AED; links) 

Neuer Feuerwehrhelm der Marke Rosenbauer für die Erzhäuser 

Einsatzkräfte 
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Pünktlich zur 750-Jahr-Feier der Gemeinde Erz-

hausen wurde die historische Feuerwehrfahne 

durch den Feuerwehrverein aufwändig und kos-

tenintensiv restauriert. Im folgenden Gottesdienst 

an der evangelischen Kirche wurde die Fahne ge-

segnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Erstmalig in der Geschichte der Feuerwehr Erz-

hausen hat eine Weihnachtsbaumverbren-

nung stattgefunden. Die Veranstaltung, welche 

gemeinsam von Feuerwehr, DRK, Altkerbborsch 

und SVE ausgerichtet wurde, erfreute sich großer 

Beliebtheit bei der Bevölkerung, sodass dieses 

Event auch künftig fortgeführt wird. 

Ebenfalls neu in der Chronik der Feuerwehr war 

die Herausgabe der ersten Feuerwehrzeitung 

der Feuerwehr Erzhausen. Diese informierte 

über die Arbeit und die Menschen in der Feuer-

wehr. Auch warb sie erfolgreich neue Mitglieder 

im aktiven Einsatzdienst und im passiven Feuer-

wehrvereinswesen.  

2016 wurden viele verdiente Kameraden aus dem 

aktiven Einsatzdienst mit der Katastrophen-

schutzmedaille des Landes Hessen für ihre 

Dienstzeit im Katastrophenschutz ausgezeichnet. 

Im selben Jahr ereignete sich ein Scheunenbrand 

in der Hauptstraße, welcher die Einsatzkräfte 

mehrere Tage in Atem hielt. Zu Beginn des Jahres 

2017 wurde der neue Einsatzleitwagen in 

Dienst gestellt. Dieses löste seinen Vorgänger aus 

den 1990er Jahren ab, welcher heute dem Bauhof 

als Werkstattwagen zur Verfügung steht. 

Ebenfalls ein Meilenstein in der Geschichte der 

Feuerwehr Erzhausen war die Gründung der 

Kinderfeuerwehr „Erzwichtel“, einer neuen 

Abteilung der Feuerwehr. Mit einer Stärke von 16 

Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren bildet die 

neue Abteilung den Nachwuchs für den aktiven 

Brand- und Katastrophenschutz. 

Die neueste Entwicklung der Feuerwehr Erzhau-

sen war die Umstellung der analogen Funk-

meldeempfänger auf moderne digitale Ge-

räte. Zudem hatte das Chronikteam der Feu-

erwehr in mühevoller Arbeit mehrere Bände 

über die Geschichte der Erzhäuser Feuerwehr er-

stellt. 

Restaurierte Fahne der Feuerwehr 

Einsatzleitwagen (ELW) 

Von Alt zu Neu: Umstellung der Funkmeldeempfänger 

von analoge auf digitale Technik 

Verleihung der Katastrophenschutzmedaille in Erzhausen 2016 
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03/2014 – Unfall am Bahnübergang 

An einem Montag beschädigte ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Ober-

leitung am Bahnübergang in Erzhausen. Laut den Ermittlungen der Bundespolizei 

war hierbei der Kranaufleger des Fahrzeugs nicht richtig eingefahren, sodass die-

ser beim Überqueren des Übergangs die Oberleitung berührte und dabei knapp 

100 Meter des Fahrdrahtes herunterriss. Daraufhin kam es zu erheblichen Ver-

spätungen und Ausfällen im Bahnverkehr bis zum Abschluss der Reparatur durch 

die Deutsche Bahn.  

04/2010 – Brand der Grillhütte Erzhausen 

An einem Freitag im April 2010 wurden die Feuerwehren Erzhausen und Egelsbach zu ei-

nem Brand an der Erzhäuser Grillhütte gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand 

der Dachbereich des Gebäudes bereits in Flammen. Nachdem der Brand unter Kontrolle 

gebracht werden konnte, mussten unter den Dachplatten noch Brandnester abgelöscht 

werden. Im Zuge dessen wurde das Dach für die Brandbekämpfung teilweise abgedeckt.  

06/2009 - Missglückte Notlandung 

Im Juni 2009 missglückte die Notlandung eines Kleinflugzeug vom Typ „Piper J-

3 Cup“ auf dem Sportplatz in Erzhausen. Dabei wurden die zwei Insassen zum 

Teil schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite die Verletzten aus dem Wrack 

und nahm die Erstversorgung vor. Nach dem Abtransport der beiden Betroffe-

nen wurde mit der Bergung des verunglückten Flugzeuges begonnen. 

08/2011 – Wohnungsbrand in der Bahnstraße 

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Erzhausen und Egelsbach zu einem Wohnungs-

brand in der Bahnstraße gerufen. Glücklicherweise gab es bei diesem Einsatz keine 

Verletzten, jedoch entstand durch die Flammen ein erheblicher Sachschaden. 

01/2015 - Verkehrsunfall K167 

Im Januar 2015 kam es auf der  K167 in Höhe der Hessenwaldschule zu einem Ver-

kehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person 

tödlich und eine weitere leicht verletzt. 

08/2002 – Katastrophenschutzeinsatz in Dessau 

Im Sommer 2002 ereignete sich die Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa. Dabei stiegen vor allem die 

Elbe und Donau in Deutschland, Österreich und Tschechien über ihre Ufer. Die Feuerwehr Erzhausen 

wurde daraufhin mit dem Katastrophenschutzzug des Landkreises Darmstadt-Dieburg über längere Zeit 

nach Dessau (Sachsen-Anhalt) zum Hochwasserschutz und –beseitigung entsandt. 

Unsere größten Einsätze seit 2000 

01/2011 – Feuer in der Silvesternacht 

In der Silvesternacht zum Jahr 2011 ereignete sich ein Wohnungsbrand in der 

Bahnstraße. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst retten. Die Haus-

katze überlebte den Brand nicht. 
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Sehr geehrte Leserin, 

Sehr geehrter Leser, 

 

auch wir möchten die Gelegenheit nutzen, um im Namen der Re-

daktion dieser Jubiläumszeitung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-

sen zum 90-Jährigen Bestehen zu gratulieren. Vor allem aber möch-

ten wir uns bei Ihnen, geehrte Leserin/ geehrter Leser, dafür bedan-

ken, dass Sie sich Zeit zum Lesen dieser Zeitschrift genommen ha-

ben. Als Redaktion wissen wir natürlich genau, wie viele unzählige 

Stunden an Schreib- und Forschungsarbeit in dieses Projekt geflos-

sen sind. Umso wichtiger ist es für uns zu wissen, wie Ihnen diese 

Zeitschrift überhaupt gefallen hat. Aus den kommenden Rückmel-

dungen können wir dann nicht nur weiter an der Qualität und den 

Inhalten zukünftiger Zeitschriften arbeiten, sondern auch die Nach-

frage an den nachkommenden Ausgaben ermitteln. Daher würden 

wir uns sehr über Ihr Feedback freuen. Gerne können Sie uns Ihre 

Meinung über den Postweg (am besten auch gleich mit dem Mit-

gliedsantrag des Feuerwehrvereins) unter der Adresse im Impres-

sum auf Seite 2, über E-Mail unter „presse@ff-erzhausen.de“, über 

unsere Facebookseite (www.facebook.com/fferzhausen) oder uns persönlich, z.B. an einem Übungsabend 

der Einsatzabteilung zukommen lassen.  

Vielen Dank! 

 

Ihre Redaktion 

der Jubiläumszeitung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen 

Die Redaktion 

Erste Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

der Feuerwehr Erzhausen 

Zweite Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

der Feuerwehr Erzhausen 
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