Tag der offenen Tür
FFW Holzkirchen
16.06.07
Mitte Juni öffnete die freiwillige Feuerwehr
Holzkirchen ihre Türen um der Öffentlichkeit einen
Einblick in die Aufgaben einer Ortswehr zu geben.
Neben den verschiedenen Stationen konnten sich die
Besucher aber auch mit verschiedenen
Köstlichkeiten bewirten lassen. Neben Kaffee und
Kuchen und dem reichhaltigem Grillangebot wurde
auch das ein oder andere Bier getrunken.

Für die anwesenden Kinder standen verschiedene
Spiele zur Verfügung. Hier konnte man sein
Geschick mit der Kübelspritze oder gar mit dem CSt
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verlangte ein hohes Maß an Geschicklichkeit, aber
auch diese Aufgabe konnte mit Bravour bewältigt
werden, so dass sich jedes Kind eine Gratisportion
Eis redlich verdient hatte!

Aber nicht nur die Kinder kamen beim Tag der
offenen Tür auf ihre Kosten. Den interessierten
Besuchern wurden einige Darbietungen offeriert. So
hatte man im Schulungsraum des
Feuerwehrgerätehauses die Möglichkeit eine
Diashow des letztjährigen Jubiläumsfestes unserer
Wehr zu betrachten.

Auf dem Hof der Wehr hatte die Feuerwehr aus
Höchberg mit ihrem Leiterwagen Stellung bezogen.
Hier konnte man sich vollautomatisch in luftige
Höhen chauffieren lassen –Schwindelfreiheit
vorausgesetzt! Als besonderes Highlight vollzog der
Leiterwagen vor der Heimreise nach Höchberg noch
einen Stellungswechsel. Einem ausgewählten
Personenkreis wurde der Ausblick vom Vorplatz der
Pfarrkirche St. Michael ermöglicht. Von hier aus
konnte man einen Rundblick auf ganz Holzkirchen
genießen. Leider war der Aufenthalt der Höchberger
Feuerwehr zeitlich begrenzt, da die
Einsatzbereitschaft im Heimatort, wie bei jeder
Wehr, höchste Priorität genießt. Dennoch möchte
sich die FFW Holzkirchen auf diesem Wege für die
Unterstützung bedanken.

Am Nachmittag hatte dann die Nachbarwehr aus
Remlingen ihren Einsatz. Sie zeigte den
interessierten Zuschauern, wie die Personenrettung
aus einem Pkw mit Schere und Spreizer funktioniert.
Dieses Feuerwehrgerät kommt immer dann zum
Einsatz, wenn die verunglückten Personen in ihrem
Pkw eingeklemmt sind und sich die Türen aufgrund
der Deformierung des Fahrzeuges nicht mehr öffnen
lassen. Bei dieser Vorführung zeigte sich, dass man
ohne eine spezielle Ausbildung nicht in der Lage ist,
sicher und professionell zu agieren. So konnte man
zum Beispiel erfahren, dass vor dem Öffnen des Kfz
die Reifen platt gestochen werden. Dies
gewährleistet einen festen Stand des Fahrzeuges, so
dass die enormen Hebelkräfte auch optimal und
punktuell übertragen werden können. In unserem
Fall wurde jedoch darauf verzichtet, da das vom
Autohaus Schenkel gestiftete Fahrzeug noch
rollfähig sein musste. Dies stellte aber für die
Wehrmänner aus Remlingen kein Hindernis dar. Die
eingeklemmte Person (unser Kommandant Tino
Schmelz) konnte ohne jegliche Zwischenfälle sicher
geborgen werden. Auch wenn es für die Feuerwehr
aus Remlingen ein willkommenes Übungsobjekt
war, so möchten wir uns auch bei ihnen für die
gezeigte Vorführung bedanken!

Nach diesen äußerst beeindruckenden sowie
interessanten Vorführungen konnte man das
Gesehene nochmals bei einer kleinen Stärkung im
Feuerwehrgerätehaus resümieren. Für die großen
und kleinen Gäste war der diesjährige Tag der
offenen Tür ein allen Belangen eine gelungene
Veranstaltung. Die FFW Holzkirchen bedankt sich
für ihre Unterstützung und hofft, sie im nächsten
Jahr wieder begrüßen zu dürfen!
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