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Aktive Wehr
Einsatzübersicht 2019 & Besonderheiten
Trotz des Weggangs von 3 Kameraden im vergangenen
Jahr besteht die aktive Mannschaft der Laubenheimer
Feuerwehr weiterhin aus 35 aktiven Frauen und Männern.
Im Juni durften wir 3 neue „Aktive“ begrüßen. Zum einen
aus
unserer
eigenen
Nachwuchsförderung
der
Jugendfeuerwehr, sowie durch zwei Zugänge aus anderen
Wehren. Im Jahr 2019 wurden unsere Kameraden zu
insgesamt 67 Einsätzen alarmiert. Zu unserer eigenen
Überraschung hatten gut die Hälfte der Einsatzstichworte
direkt oder indirekt mit Feuer zu tun, waren es in den
letzten Jahren doch ehr die Stichworte „dringendes
Türöffnen“ oder „Wasserrettung“ Aber auch hierzu wurde
die Laubenheimer Wehr im vergangenen Jahr mit
6 mal dringendem Türöffnen und 19 mal Wasserrettung
nicht minder oft alarmiert und dies teilweise auch zu
nächtlichen Zeiten. Auch wenn das „dringende Türöffnen“
im ersten Moment recht harmlos klingt hat es in der Regel
einen ernsten Hintergrund. Es gilt hier dem
Rettungsdienst, dem Notarzt oder der Polizei
schnellstmöglich Zugang zu einer verunglückten oder
suizidgefährdeten Person innerhalb einer Wohnung oder
eines Gebäudes zu verschaffen. Oft unterstützen wir dann
auch noch die Arbeit Rettungsdienstes bis hin zur
Verbringung des Patienten in den Rettungswagen.
Besonders erwähnenswert ist u.a. der Einsatz vom
Februar 2019 in der Niklas-Vogt-Straße, bei welchem bei
unserem Eintreffen ein Wohnhaus in Vollbrand stand. Eine
Person konnte durch Kräfte der Feuerwehr aus dem
Brandhaus gerettet werden, ist jedoch wenige Tage später
an den Folgen einer schweren Rauchgasvergiftung im
Krankenhaus verstorben. Weitere 5 Bewohner konnten
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sich noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte
selbstständig aus dem Haus retten. Der Einsatz zog sich
auch für unsere Kameraden, welche mehrfach unter
Atemschutz (PA), an der Einsatzstelle eingesetzt wurden,
über den ganzen Tag hin.
Ein glücklicherweise schnell entdeckter Brand an der
Verladerampe des örtlichen Supermarkts in der
Oppenheimer Straße konnte umgehend nach dem
Eintreffen unserer Wehr unter PA bekämpft werden.
Hierdurch wurde ein Übergreifen auf den Markt und somit
größerer Schaden abgewendet. Auf Grund der
Verrauchung welche sich bis in die Verkaufsräume
ausgebreitet hatte musste der Markt dennoch einige Tage
geschlossen bleiben. Auch beim wohl größten Einsatz der
Mainzer Feuerwehr der letzten Jahre im Gebäudekomplex
der Rheingoldhalle waren unsere Kameraden der
Laubenheimer Wehr mit eingebunden. Sie öffneten mit
schwerem Gerät die Dachkonstruktion um auch dort evtl.
glimmende Glutnester freizulegen.
Einen Einsatz ganz anderer Art hatten wir im Sommer
beim Brand eines Elektroautos in einer Tiefgarage in der
Carl-Diem-Straße. Während ein Trupp unter Atemschutz
den Brand im Inneren versuchte zu bekämpfen waren
weitere Kräfte damit beschäftigt ein Übergreifen der
Flammen auf Baumbewuchs und weitere Gebäudeteile zu
verhindern. Bei diesem Einsatz hat sich gezeigt, dass ein
Elektrofahrzeug nicht so einfach zu löschen ist wie
Fahrzeuge mit konventionellem Verbrennungsmotor.
Die enormen Temperaturen die sich bei einem solchen
Brand entwickeln sorgen dafür dass der Akku eines
solchen Fahrzeugs sich immer wieder selbst entzündete
und ein Ablöschen auf herkömmlichen Wege nicht möglich
war. Erst das „Ertränken“ des Fahrzeugs in einer eigens
angeforderten und mit Löschmittel gefluteten „Wanne“
konnte dem Feuer den Gar ausmachen und die enormen
Temperaturen herunterkühlen. Erst durch diesen Schritt
konnte ein neuerliches Selbstentzünden des Akkus
verhindert werden. Abschließend können wir festhalten,
dass trotz des umfangreichen Einsatzspektrums alle
Kameradinnen und Kameraden wohlbehalten von Ihren
Einsätzen zurückgekehrt sind.
Auch kam es im vergangenen Jahr wieder vermehrt zu
Einsätzen durch ausgelöste private Wohnungsrauchmelder. Sollten Sie einmal einen solchen Melder
hören, zögern Sie nicht die Feuerwehr unter 112 zu
rufen.
Man kann nie automatisch davon ausgehen, dass es sich
um
einen Falschalarm des Melders
handelt.

Rauchmelder retten Leben!
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3
Wasserrettung

Fahrzeugbrand

Die Einsätze der Feuerwehr Laubenheim können jederzeit
und stets aktuell auf Facebook nachgelesen werden, auch
ohne dortige Anmeldung.
www.facebook.com/FFLaubenheim
Haben wir Ihr Interesse am aktiven Dienst geweckt oder
möchten Sie sich näher informieren? Dann melden Sie
sich einfach unter wehrfuehrer@ff-laubenheim.de.

Übungsobjekte gesucht
Um den Aus- und Fortbildungsstand unserer Feuerwehrleute stets auf einem hohen, und vor allem den
reellen Anforderungen entsprechenden Niveau zu halten
suchen wir immer wieder sanierungsbedürftige Häuser
oder Abrisshäuser als Übungsobjekte.
Sie sind Eigentümer oder kennen jemanden?
Dann würden wir uns über eine Kontaktaufnahme unter
stellv.wehrfuehrer@ff-laubenheim.de freuen!

Jugendfeuerwehr
Berichte unserer Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr Laubenheim stellt die Nachwuchsabteilung unserer Wehr dar und ist somit der Grundstein
für unsere eigene Nachwuchsförderung. Die meisten
unserer heutigen Kameraden im aktiven Dienst waren
zuvor selbst einmal in Laubenheim oder einer anderen
Jugendfeuerwehr. Derzeit besteht unsere JF aus
17 Jugendlichen im Alter von 10 bis 15 Jahren. Geübt wird
alle zwei Wochen mittwochs, in der Zeit von 17:30 Uhr bis
20 Uhr. Treffpunkt ist im Gerätehaus in der Parkstraße 36.
Neben dem Umgang mit den Feuerwehrgeräten, sowie
dem Ablauf eines Löschangriffes kommt auch die
Gemeinschaft und gemeinsame Unternehmungen nicht zu
kurz.
So ging es zum Beispiel am 12. Oktober für die Mädchen
und Jungen der Laubenheimer Jugendfeuerwehr zu einem
Ausflug ins Technik-Museum nach Speyer. Die
Jugendlichen waren erstaunt über die große Sammlung an
Technik. Besonders interessant für sie war natürlich die
Ausstellung historischer Feuerwehrfahrzeuge und
Ausrüstungsgegenstände. Aber auch die ausgestellten
Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, ein U-Boot sowie ein
Space-Shuttel haben die Jugendlichen sichtlich
beeindruckt. Nach dem Rundgang durch die gesamte
Ausstellung stand noch Besuch im IMAX-Kino auf dem
Programm. Die Besonderheit dies in Deutschland
einzigartigen Kinos besteht in der Projektion des Films auf
eine riesige Kuppel und nicht wie sonst üblich auf eine
Leinwand.
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Ein weiteres Highlight der Jugendfeuerwehr war der
„Jugendfeuerwehr-Erlebnistag“ am 14. September 2019.
Hierbei wird mit den Jugendlichen eine realitätsnahe
24-Stunden Schicht einer Berufsfeuerwehr nachgespielt.
Alle Jugendlichen wurden auf die Einsatzfahrzeuge
eingeteilt und haben zunächst ihre Ausrüstung überprüft.
Neben dem Arbeits- und Übungsdienst, welcher über den
Tag verteilt geleistet werden musste, rückten die
Mannschaften immer wieder zu „Einsätzen“ aus. Diese
wurden durch das Vorbereitungsteam für die Jugendlichen
ordentlich in Szene gesetzt und so realitätsnah wie
möglich gestaltet. So wurden einige Kleinbrände,
Hilfeleistungen und Menschenrettungen durch die
Jugendfeuerwehr abgearbeitet. Ein besonderer Einsatz
war hierbei der „Brand“ im alten Kindergarten Minimax.
Hierbei mussten durch die Jugendliche mehrere
„Verletzte“ gerettet und versorgt werden sowie die
gleichzeitige
Brandbekämpfung
mittels
mehrerer
Strahlrohre eingeleitet werden. Des Weiteren wurde bei
einem „Verkehrsunfall“ zwischen einem PKW und einem
Radfahrer dieser aus seiner Zwangslage befreit, sowie bei
einer weiteren Person erste Hilfe geleistet. Insgesamt
wurden an diesem Tag durch die 16 Jugendlichen sowie
8 Betreuer und Helfer insgesamt 11 „Einsatzlagen“
abgearbeitet. Am Ende der 24-Stunden Schicht waren
allen die Müdigkeit anzusehen. Man war froh als alles
wieder aufgeräumt war und man mit dem Gefühl eines
tollen Erlebnistages nach Hause gehen konnte.

Aus dem Verein
Rückblick auf den Tag der Feuerwehr 2019
Pünktlich zu Himmelfahrt hatte Petrus offenbar ein
Einsehen und schickte uns, entgegen der vorherigen
Prognosen, milde Temperaturen und nahezu wolkenfreien
Himmel. Somit konnten wir frohen Mutes am
Mittwochabend unser Fest mit dem obligatorischen
Dämmerschoppen eröffnen. Bereits kurz vor dem
offiziellen Beginn um 18:00 Uhr kamen die ersten Gäste
und sicherten sich einen Platz auf den zahlreichen
Sitzgelegenheiten. Dies sollte sich als wahrer Glücksfall
herausstellen, denn bereits knapp eine Stunde nach der
Eröffnung war unser gesamter Hof sowie die
Fahrzeughalle von den Besuchern eingenommen. Bei
einem leckeren Glas Wein und einer schmackhaften Wurst
vom Grill kam man schnell mit Freunden und Bekannten
ins Gespräch. Wie schon in den Jahren zuvor ist unser
Dämmerschoppen ein beliebter Anlaufpunkt und gesetzter

Termin für viele ehemaliger Laubenheimer- Innen die
unser Fest gerne zum Anlass nehmen um ihrem geliebten
Laubenheim wieder einen Besuch abzustatten und sich
mit Freunden bei uns zu treffen.
Auch der Brandschutzdezernent der Stadt Mainz,
Oberbürgermeister Michael Ebling, hat es sich nicht
nehmen lassen unserem Fest einen Besuch abzustatten
und mit der Wehrführung auf einen erfolgreichen Verlauf
anzustoßen. Untermalt wurde der Abend mit lockerer
Musik vom DJ, welcher unsere Gäste bis tief in die Nacht
auf der Tanzfläche bei Laune hielt. Der Frühschoppen am
Donnerstagvormittag wurde begleitet durch ein
Platzkonzert des Blasorchesters der Gonsenheimer
Feuerwehr, welches mit frischen Rhythmen für gute
Stimmung unter den schon zahlreich anwesenden Gästen
sorgte. Um die Mittagszeit war, bei optimalem Wetter,
unser Hof wieder gut besucht und an Getränke- und
Essensstand bildeten sich die ersten Schlangen.
Kulinarische Abwechslung bot abermals unsere
Feldküche, die unsere Gäste mit einer frischen
Bohnensuppe verwöhnte. Gut gestärkt konnte man nun
unsere Fahrzeuge besichtigen oder sich am
Feuerlöschertrainer gefahrlos mit dem richtigen Umgang
eines Feuerlöschers probieren. Unsere zahlreichen
kleinen Gäste konnten sich auf der Hüpfburg austoben,
sich am Stand der Jugendfeuerwehr aus Schnittbögen ihre
eigenen kleinen Feuerwehrfahrzeuge basteln, oder beim
Kinderschminken wilde Tiere ins Gesicht zaubern lassen.
Hier erhielten wir wieder tatkräftige Unterstützung durch
die KjG-Laubenheim welche unser Fest schon seit vielen
Jahren mit dem Kinderschminken bereichert.
Gegen 14:00 Uhr wurde es unruhig auf dem Hof als
plötzlich unsere beiden Einsatzfahrzeuge davonfuhren.
Dies war aber lediglich der Startschuss für die dann
folgende Schauübung unserer Jugendfeuerwehr welche
auf dem angrenzenden EDEKA Parkplatz einen
simulierten Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand abarbeiten
musste. Zeitgleich wurde ein reeller Einsatz in der
Hans-Zöller-Straße abgearbeitet, der sich zum Glück nur
als
Fehlalarm
eines
Rauchmelders
entpuppte.
Zwischenzeitlich wurde in der Fahrzeughalle die
Kuchentheke vorbereitet um pünktlich zur Kaffeezeit
unsere Gäste mit frisch gebackenem und leckerem Kaffee
zu verwöhnen. So bot der Nachmittag auf unserem Hof
noch ein buntes Treiben mit immer wieder neuen Gästen,
denn
fast
schon
obligatorisch
enden
einige
„Vatertagswanderungen“ bei uns auf dem Fest. Gegen
späteren Nachmittag klang der Trubel stetig ab und unser
Tag der Feuerwehr neigte sich seinem Ende entgegen.

Feldküche
Auch im vergangenen Jahr war die Feldküche wieder
mehrfach im Einsatz. Vorrangig zu den traditionellen
Veranstaltungen wie der Jahreshauptversammlung,
unserem Feuerwehrfest sowie dem Adventsmarkt im Park.
Dabei wird unser Team seit vergangenem Jahr durch zwei
neue Mitglieder unterstützt Da die kulinarische
Bereicherung beim 1. Laubenheimer Osterfeuer ein voller
Erfolg war, wird unsere Feldküche auch in diesem Jahr
dem Event wieder beiwohnen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Möchten auch Sie sich auf Ihrem Fest einmal von unserem
Feldküchenteam bekochen lassen? Dann nehmen Sie
gerne Kontakt mit uns auf unter:
feldkueche@ff-laubenheim.de

Vorschau auf den Tag der Feuerwehr 2020
Am 20. und 21. Mai 2020 findet unser diesjähriger Tag der
Feuerwehr statt. Der Dämmerschoppen am Abend des
20. Mai beginnt um 19 Uhr und endet um 2 Uhr. An Christi
Himmelfahrt (Vatertag) geht es bereits morgens um 10 Uhr
los. Das Ende ist um 18 Uhr geplant. Weitere
Informationen und das Programm finden Sie zu gegebener
Zeit auf Plakaten in Laubenheim, sowie auf unserer
Homepage.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!!!

Helfer und Kuchenspender gesucht
Für den Tag der Feuerwehr werden noch Helfer aus dem
Kreise der Vereinsmitglieder gesucht, die bereit sind,
einen Dienst an einem unserer Stände zu übernehmen.
Wer also Lust hat, zum Beispiel eine Schicht am
Getränkestand oder unserer neuen „Grillhüte“ zu
übernehmen, der kann sich gerne melden!
per Mail an helfer@ff-laubenheim.de oder telefonisch
unter 0170-4800059 (Sascha Porth).
Im letzten Jahr haben uns zahlreiche fleißige Menschen
mit einem Kuchen für das Kuchenbuffet am Tag der
Feuerwehr unterstützt. Deshalb hier wieder der Aufruf,
auch in diesem Jahr einen Kuchen für die Feuerwehr zu
backen! Dieser kann am Vormittag des 21. Mai im
Gerätehaus abgegeben werden. Falls Sie keine
Transportmöglichkeit haben, kann das Gebäck auch direkt
bei Ihnen zu Hause abgeholt werden.
Hierzu bitte ebenfalls eine kurze Info an die vorgenannte.
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

Mitgliederwerbung
Die Freiwillige Feuerwehr ist für Sie da – 24h am Tag,
365 Tage im Jahr! Sie kennen jemanden, der die
Feuerwehr Laubenheim unterstützen möchte?
Haben Sie vielleicht Verwandte oder Bekannte in
Laubenheim, die noch kein Mitglied bei der Feuerwehr
sind? Dann informieren Sie diese doch über unsere
Arbeit.
Infos und aktuelle Themen finden sie auf:
www.ff-laubenheim.de und über
www.facebook.com/FFLaubenheim.
Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Ortsverwaltung,
auf facebook, als Beilage hier im Blaulicht,
oder direkt bei uns.
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Einladung
zur
Jahreshauptversammlung 2020
Wir laden alle Mitglieder zur diesjährigen Versammlung ein, die am Freitag
den 03. April 2020, 20 Uhr im Gerätehaus
der FF Laubenheim, Parkstraße 36, stattfindet.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Verlesen der Niederschrift der letztjährigen Versammlung
3. Bericht des Wehrführers
4. Bericht des Jugendwartes
5. Bericht des Vorsitzenden
6. Kassenbericht
7. Bericht der Revisoren
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahl des Vorstandes
10. Wahl eines Revisors
11. Ehrungen
12. Verschiedenes
Im Anschluss kocht für Sie das Feldküchenteam
Anträge zur Generalversammlung 2020 bitten wir bis zum 27.03.2020
schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen.
Wir bitten um zahlreiches und pünktliches Erscheinen!
Der Vorstand

