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Inspektionsübung: Die Abteilung Fahrenbach-Lörzenbach rettet und löscht beim fiktiven Brand am Behindertenwohnheim

„Verletzte“ bieten realistisches Szenario
FAHRENBACH/LÖRZENBACH. „FY1“ –
Mit diesem Alarmstichwort wurde
die Abteilung Fahrenbach-Lörzen-
bach der Feuerwehren der Gemein-
de Fürth zur Inspektionsübung alar-
miert. Übungsobjekt war eine Ein-
richtung der Behindertenhilfe Berg-
straße in Lörzenbach. Das erste
Tragkraftspritzenfahrzeug der Ab-
teilung Fahrenbach-Lörzenbach
war schnell an der Einsatzstelle.

Das Szenario vor Ort verlangte
von den Einsatzkräften einiges ab.
Einsatzleiter Christian Trautmann
stellte nach einer Erkundung fest,
dass es sich um einem Brand im Kel-

ler des Wohnheimes handelt. Nach
Rücksprache mit dem Betreuer der
Wohngemeinschaft stand fest, dass
noch fünf Personen im Gebäude
vermisst werden. Sofort wurden bei-
de Trupps des ersten Fahrzeugs un-
ter schweren Atemschutz zu Perso-
nensuche in das stark verrauchte
Gebäude geschickt. Nach und nach
trafen das zweite TSF sowie das
Mannschaftstransportfahrzeug und
das Mehrzweckfahrzeug an der Ein-
satzstelle ein.

Der Angriffstrupp des zweiten
TSF wurde als ein sogenannter Ret-
tungstrupp bereitgestellt. Dieser

dient dem Schutz der im Innenan-
griff eingesetzten Einsatzkräften.
Nach kürzester Zeit konnten die ver-
missten Personen gefunden wer-
den.

Anders als bei den meisten
Übungen handelte es sich bei den
vermissten Personen nicht um Pup-
pen, sondern um Statisten der Mal-
tesergruppe Heppenheim. Zudem
wurden durch reale Wunddarstel-
lung verschiedene Verletzungen
dargestellt. Diese mussten von den
Feuerwehrkräften erstversorgt wer-
den. Im Anschluss wurden die Ver-
letzten an dem fiktiv anwesenden

Rettungsdienst übergeben. Der an-
genommene Brand wurde im An-
schluss schnell gelöscht. Die Ein-
satzkräfte retteten im weiteren
Übungsverlauf eine weitere ver-
misste Person über eine Steckleiter.
Die Einsatzstelle wurde zudem noch
großflächig ausgeleuchtet und ge-
gen den fließenden Verkehr gesi-
chert. Für die im Innenangriff einge-
setzten Kräfte wurde ein Dekonta-
minationsplatz aufgebaut. Das Ge-
bäude wurde am Ende noch von der
Feuerwehr belüftet.

Besonders wertvoll zeigte sich
bei der Personensuche die von den
Feuerwehrvereinen angeschaffte
Wärmebildkamera, die seit einigen
Monaten auf dem erstausrücken-
dem TSF der Abteilung verlastet ist.
Fürths stellvertretender Gemeinde-
brandinspektor Dieter Arnold, Bür-
germeister Volker Oehlenschläger
und die anwesenden Ortsvorsteher
konnten sich bei der Übung vom
hohen Ausbildungsstand der Abtei-
lung Fahrenbach-Lörzenbach über-
zeugen.

Besonderer Dank galt den Ver-
antwortlichen der Wohngemein-
schaft, die einen sehr engen Kontakt
zur Feuerwehr pflegen und ihr
Wohnhaus regelmäßig für Übungen
zur Verfügung stellen.

Weiter bedankten sich die Ver-
antwortlichen der Feuerwehr ab-
schließend bei der Maltesergruppe
aus Heppenheim: „Durch ihr Mit-
wirken als Statisten und der profes-
sionellen Wunddarstellung wurde
den Einsatzkräfte ein mehr als reales
Szenario geboten“, stellen die Ver-
antwortlichen fest.

Personenrettung: Die Statisten der Maltesergruppe Heppenheim sorgten für ein realistisches Szenario bei der Übung der Freiwilligen Feuer-
wehr Fahrenbach-Lörzenbach. BILD: SASCHA LOTZ

Gemeindefest: Evangelische Kirche feiert Erntedank

An der Burg bauen bereits
die Jungen musikalisch mit
FÜRTH. Unter dem Motto „Eine feste
Burg ist unser Gott“ fand am Sonn-
tag – zum Erntedank – das Gemein-
defest der evangelischen Kirche in
Fürth statt. Gemeinsam bauten die
Menschen an diesem Tag an dieser
Burg, deren Bausteine diesmal aus
einem unterhaltsamen und infor-
mativen Programm bestanden.

Dieses begann mit dem Gottes-
dienst zum Erntedankfest, an dem
sich der Evangelische Kirchenchor
musikalische beteiligte. Dann ging
der Tag über zum Gemeindefest,
das der evangelische Posaunenchor
Fürth-Birkenau mit seinen Klängen
eröffnete. Auch der Kinder- und Ju-
gendchor der evangelischen Ge-
meinde Fürth – „Rock Your Soul“ –
zeigte den Gästen an dem schönen
Spätsommertag, was er sich bereits

erarbeitet hat. Dafür gab es viel Bei-
fall.

Verpflegt wurden die Gäste des
Gemeindefestes auf Odenwälder
Art: Heimatliche Spezialitäten gab
es zum Mittagessen, verbunden mit
einem Salatbuffet. Im Anschluss
standen zahlreiche Kuchen zur Aus-
wahl. Während die Erwachsenen die
leckeren, alkoholfreien Cocktails
der Kreuzbundgruppen genossen,
verweilten sich die Kinder bei Bas-
telaktionen und Spielangeboten.

Pfarrerin Dr. Ruth Sauerwein und
Organist Andreas Oelert spielten
zum Abschluss des Gemeindefestes
moderne Kompositionen auf
Schlagzeug und Orgel in der Kirche.
Dabei waren auch einige Stücke aus
dem neu eingeführten Evangeli-
schen Gesangbuch zu hören.

„Rock Your Soul“: Auch der Kinder- und Jugendchor der evangelischen Gemeinde Fürth hatte
beim Fest zum Erntedank einen viel beklatschten Auftritt. BILD: PHILIPP REIMER

Brauchtumstage: In Lindenfels zeigt sich, dass viele Künste aus vergangenen Tagen heute so gefragt sind, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr

Altes Handwerk
ist wieder
topaktuell
LINDENFELS. Die Brauchtumstage
mit dem Herbstmarkt waren am
Wochenende ein guter Grund, um
einen Ausflug nach Lindenfels zu
unternehmen. Dort gab es viel zu
entdecken und zu erleben. Besu-
cher, die nicht zu ersten Mal diese
Veranstaltung besuchten – es war
die 34. Auflage – wussten, wie sie
ihre Route wählen. Optimal ist ein
Start im Rathaushof. Dann lohnt es
sich, Zeit für einen Besuch im Mu-
seum zu nehmen, und zum Ab-
schluss führt der Weg in das Bürger-
haus zum Herbstmarkt.

Wer clever war, hatte sich schon
im Rathaushof beim Korbmacher
mit einem hübschen Einkaufskorb
versorgt und nun Platz, um seine
Einkäufe zu verstauen. Im histori-
schen Rathaushof hatten die Zim-
merleute gleich am Eingang ihre
Werkzeuge aufgebaut. Mit Muskel-
kraft und Werkzeug drehten sie eine
Röhre in einen Fichtenstamm. Sol-
che Stämme wurde als Wasserlei-
tungen genutzt – ein altes und fast
vergessenes Handwerk.

Im Rathaushof wurde vor allem
an das leibliche Wohl der Besucher
gedacht. Ein historischer Kartoffel-
dämpfer sorgte für die Grundlage ei-
nes guten Mittagessens mit Quark
als Beilage. Der historische Back-
ofen im hinteren Bereich des Rat-
haushofes wurde angefeuert, dort
wurde an den beiden Tagen leckeres
Bauernbrot gebacken. Ein Kaffee-
röster stand bereit; dort wurde ge-
zeigt, wie aus blassen Kaffeebohnen
die braunen Bohnen werden, die
zum Kaffeekochen bekannt sind.

Ein Blick zum Steinhauer, der
gerne Kinder in sein Handwerk ein-
wies, und schon ging es weiter, vor-
bei an der Apfelpresse ins Museum.
Auf vier Ebenen ist das Lindenfelser
Museum in der ehemaligen Zehnt-
scheune schon etwas Besonderes.
Es wird von ehrenamtlichen Lin-
denfelsern betreut. Vor allem bei

den Brauchtumstagen herrscht dort
reges Leben. Dann wird das Feuer in
der Schmiede angezündet, die Dru-
ckerpresse mit Farbe versorgt und
viele Handwerker aus der ganzen
Region ziehen für zwei Tage ein, um
ihre Kunst zu zeigen.

Während am Eingang der
Schmid beim Herstellen von Nägeln
seinen Hammer auf dem Amboss
erklingen lässt und die Druckpresse
rattert, geht es in den oberen Stock-
werken ruhiger zu. Ein Odenwälder
Gäulchesmacher lockte mit seinen
Holzarbeiten die Besucher an. Der
Uhrmacher erklärte die Funktion
der Turmuhr, die einst auf der evan-
gelischen Kirche in Lindenfels für
die Zeitanzeige zuständig war. Ein
kompliziertes Werk von Zahnrädern
war hier zu bestaunen.

Gelebte Tradition
Gelebt wird bis heute die Odenwäl-
der Tracht, die Kunst der Perlensti-
ckerei zur Verzierung wird an die
junge Generation weitergegeben.
Ebenso die Arbeit am Webstuhl oder
am Spinnrad. Mit dicken Federn
und festen Bindfäden war der Pols-
terer dabei, einen Stuhl herzustel-
len. Erstmals zeigte ein Schuhma-
chermeister mit seinem Lehrling
seine Arbeit. Jürgen Dohn mit sei-
nem Lehrling Leopold Glees hat
eine Werkstatt in Frankfurt. Sein fast
schon ausgestorben geglaubter Be-
ruf erlebt inzwischen wieder stei-
gendes Interesse bei denjenigen, die
gerne Hochwertiges an ihren Füßen
haben möchten. „Es gibt inzwi-
schen mehr Anfragen an Lehrlin-
gen, als es Meister zur Ausbildung
gibt“, berichtete Dohn.

„Nee oder?“, erklang es aus dem
Mund einer Schülerin, als sie die
nächste Etage erklommen hatten.
Dort war ein Schulzimmer aus ver-
gangenen Tagen aufgebaut und an
der Tafel standen Sätze, geschrie-
ben in deutscher Schrift. Selbst für

Kinder war dieser Ausflug interes-
sant, auch wenn das Schulzimmer
bei ihnen nicht unbedingt auf gro-
ßen Zuspruch stieß. Kinder konnten
aber bei vielen Handwerkern Hand
anlegen und unter fachkundiger An-
leitung erste Kontakte zum histori-
schen, aber bis heute gelebten
Handwerk bekommen. Hier waren
auch der Kunstglaser und der Schin-
delmacher aktiv. Beide berichten
von vollen Auftragbüchern, die
nächsten Termine sind 2018 einge-
plant.

Auf dem Herbstmarkt konnte viel
Kunst – aus Holz, aus Papier, Porzel-
lan und Stoff – bestaunt und erwor-
ben werden. Wer schon an Weih-
nachten dachte, konnte sich mit den
ersten Geschenken eindecken. Auch
kulinarische Genüsse gab es: von
Pralinen bis zu Marmeladen. jhs

Altes Handwerk wurde am Wochenende im Lindenfelser Museum gezeigt. Schuhmachermeister Jürgen Dohn zeigte mit seinem Lehrling Leo-
pold Glees, warum ihre Kunst heute wieder sehr gefragt ist. BILDER: THOMAS NEU

Beate Höly ließ an ihrem Webstuhl gerne auch einmal den Nachwuchs seine Fertigkeiten tes-
ten.

RIMBACH. Fast in jedem Ort zwi-
schen Fürth und Weinheim machte
der Bus des OWK Rimbach auf dem
Weg zur Pfalztour Halt, um neue
Wanderfreunde einzuladen. Gutge-
launt machte sich die Gruppe auf
den Weg nach Bad Dürkheim. Ein
herrlicher Wandertag kündigte sich
an, als die Weitwandergruppe sich
am Bahnhof auf den Weg durch den
Ort über den Römerplatz hinauf zur
Klosterruine Limburg machte. Die
Kurzwanderer fuhren mit dem Bus
hinauf zum ehemaligen Kloster aus
dem Mittelalter. Gemeinsam be-
sichtigte man die imposante Anlage
und genoss auch die herrliche Aus-
sicht rundherum.

Der nächste Anlaufpunkt, an
dem sich beide Gruppen trafen, war
der Flaggenturm hoch über Bad
Dürkheim. Die spektakuläre Aus-
sicht über das Rebenmeer, reichte
den Pfälzerwald entlang, über Bad
Dürkheim und die ganze Rheinebe-
ne bis zu den Bergen des Odenwalds
und des Kraichgaus.

Die Langwanderer begaben sich
nun auf die Route des Pfälzer Wein-
steiges. Auf weichen Pfaden säum-
ten Esskastanien, Kiefer- und Ei-
chenbäume die Wege in das Pop-
pental und hinauf zur Ruine Wach-
tenburg. Die Burgschenke lockte zur
Rast mit Neuen Wein und Zwiebel-
kuchen. Vom Burgfried waren herr-
lichen Blicke über die romantischen
Weinorte zu genießen. Weiter führte
der Weg zu den steinernen Zeugen
einer Fliehburg bei den Heidelö-
chern. Der Abstieg zur Michaeliska-
pelle erlaubte einen weiten Blick
über die Weinberge um Deidesheim
und Forst.

Vom Kirchberg hinab zum Wald-
rand führte die Route durch die
Weinberge zum historischen Markt-
platz des Weindorfes Deidesheim.
Die Kurztour führte auf dem Wein-
wanderweg „Deutsche Weinstraße“
meist zwischen Weinbergen und
Waldrand entlang.

Ein lohnender Stopp war die
Waldweinstube Thomas in geselli-
ger Runde rund um die Hütte. Ge-
laufen wurde noch bis zum gemein-
samen Endziel Deidesheim. Nach
einem Rundgang durch die Gassen
des geliebten Touristendorfes, fand
die Schlusseinkehr nach einem
wunderschönen Wandertag beim
Deidesheimer Winzer statt.

Unterwegs

OWK erkundet den
Pfälzer Weinsteig

533325


