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SPEZIELLE ÜBUNGSSTUNDE FÜR "KLEINE FEUERWEHREN"

Wie einige vielleicht schon aus dem Rathaus Blättchen lesen konnten, haben
Lewis Schneider, Nils Fischer und Sabrina Bowert am Übungstag in Eckfeld
teilgenommen. Hier wurden speziell die kleineren Feuerwehren geschult.
Zweck der Übungen war es, Maßnahmen zu lernen, die den Einsatz erleichtern
können, auch wenn man kein professionelles Gerät zur Hand hat. „Machen“
war hier die Devise. Es wurden uns Alternativen gezeigt, um z.B. ein Fenster
schnell zu öffnen ohne es zu beschädigen. Ebenfalls wurden alternative
Löschmethoden gezeigt, aber auch kleine Helferlein, die im tgl. Dienst sehr
nützlich sein können. So z.B. die Aufrollhilfe für Schläuche. Alles in Allem
wurde der Tag in Eckfeld auch von unseren Kameradinnen und Kameraden
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anderer Feuerwehren gut angenommen. Es waren 15 Teilnehmer vor Ort,
man tauschte sich aus und verbrachte einen informativen Tag in Eckfeld. Ein
Dank gilt hier an Johannes Stolz, der uns viele teils selbst gebaute Dinge
vorstellte und erklärte. Ebenfalls ein Dank an die Ausbilder, die sich die Zeit für
uns nahmen.

Sabrina Bowert

ST. MARTINSZUG 2022
Zum Vormerken: Der St. Martinszug findet dieses Jahr wie gewohnt am 10.
November statt. Treffpunkt ist um 18:00 Uhr an der Kirche.

HOLZSAMMELN FÜR ST. MARTIN
Für ein ordentliches St. Martinsfeuer muss kräftig Holz gesammelt werden.
Hierzu treffen wir uns am Samstag, 22.10.2022 um 09:00 Uhr am
Spritzenhaus. Es wäre schön, wenn sich einige fleißige Helfer hierzu bereit
erklären würden – auch nicht-Ureinwohner von Oberscheidweiler sind
natürlich herzlich eingeladen. Neben Manpower werden wir den ein- oder
anderen Traktor mit Fahrer benötigen. Wir planen so gegen 12:00 Uhr fertig
zu sein.
Mark Rosenbaum
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RESÄCKER OPEN-AIR 2022 ERZIELT
HOHEN SPENDENBETRAG

Der Veranstalter Gemeinsam für's Gute e.V. konnte im Mai bei der ersten
Ausführung vom Resäcker Open Air in Oberscheidweiler direkt einen tollen
Erlös für die Kinderkrebshilfe Mainz e.V. erzielen. Insgesamt konnte der Verein
einen Spendenbetrag in Höhe von 10.000 € an die Kinderkrebshilfe Mainz e.V.
spenden. Somit kann die Anschaffung medizinischer und wissenschaftlicher
Geräte, die optimale Behandlung der kleinen Patienten auf dem modernsten
Stand der Technik gewährleisten und sinnvoll für die Kinderkrebsforschung
eingesetzt werden. Danke an sämtliche Unterstützer im Vorfeld, die durch
welche Art auch immer, dazu beigetragen haben, dass die Grundlagen für die
Durchführung des Festivals gelegt werden konnten. Ein riesengroßes
Dankeschön geht ebenso an alle helfenden Hände, Köpfe und Herzen,
Sponsoren, KünstlerInnen, die Gemeinde Oberscheidweiler, BesucherInnen,
einfach an alle, die das Resäcker Open Air zu einem tollen Event gemacht
haben.
Kevin Götten
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HECKENSCHNITT
Am Samstag, 29.10.2022 wollen wir den diesjährigen Heckenschnitt
durchführen. Los geht es um 09:00 Uhr am Gemeindehaus. Wir wollen wieder
die Hecken auf den gemeindlichen Flächen zurückschneiden sowie die
gefallenen Blätter zusammenfegen.
Zur Stärkung gibt es nach getaner Arbeit warme Fleischwurst mit Brötchen im
Bürgerhaus.
Mark Rosenbaum

DER HARZ IST EINE REISE WERT!
Das dachte sich wohl auch der Vorstand der Feuerwehr und organisierte für
alle aktiven und inaktiven Feuerwehrleute eine sehr schöne Reise in den Harz
vom 02. - 04. September 2022.
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Am Freitagmorgen ging es am Spritzenhaus los mit einem kleinen Sekt. Die
Stimmung war sehr gut bei den 20 Teilnehmern, darunter auch unser
Busfahrer Jürgen Aptizsch.
Kaum unterwegs, konnten wir in Gießen schon ein ausgiebiges Frühstück
einnehmen, damit wir dann eine Grundlage für den gefüllten Kühlschrank im
Bus hatten. Upps, da fehlt ja noch einer: Davis konnten wir unterwegs noch
einsammeln, womit wir dann komplett waren. Nun ging es direkt in den Harz
nach Bad Lauterberg ins Parkhotel.
Kurzes Einchecken und schon stand der erste Programmpunkt an: Wir
machten eine Wanderung den Berg hinauf zum Bismarckturm. Belohnt wurden
wir mit einem herrlichen Weitblick über den Harz und einem
schönen Biergarten mit leckeren Bieren. Am Abend hatten wir dann ein
gemeinsames Abendessen im Hotel gebucht. Leckere Speisen in großer Anzahl
standen zur Auswahl, so dass anschließend alle etwas müde wurden. Doch
dafür waren wir ja nicht in den Harz gefahren und so wurde es eine
durstlöschende Nacht für alle Teilnehmer.
Die “Älteren“ haben sich natürlich etwas zurückgehalten, damit noch
jemand den Gesamtüberblick hatte!!!! Am Samstag stand ein großes
Programm an, was wir nach einem super Frühstück starteten: Zuerst ging es
nach Wernigerode, in die alte Geburtsheimat von Hansi Neumann, wo wir
eine Führung im Feuerwehrmuseum bekamen. Hier lernten wir einiges über
den Aufbau und Ablauf der Feuerwehren in der damaligen DDR,
berichtet von einem Feuerwehroriginal aus Ilsenburg. Vielen Dank!!!
Danach fuhren wir dann mit der Brockenbahn zum Gipfel des
berühmten Brockenbergs. Die alte Dampflok schnaufte am Bahnhof an und
dann hatten wir eine atemberaubende Auffahrt zum Gipfel, bei sehr warmem
und sonnigem Wetter. Oben angekommen strömten alle aus und erkundeten
den Brocken mit einer tollen Weitsicht in den riesigen Harz hinein. Beim
späteren Eintreffen der Teilnehmer im Biergarten bemerkten wir schon,
dass irgendetwas im Busch war. So wurde schnell getuschelt, dass es
einen Großbrand auf dem Brockenberg gab, welcher durch die riesigen
Rauchwolken auch klar für jede/n Feuerwehrfrau/-mann zu erkennen war.
Die Folge: Eine Durchsage “Der Brocken wird wegen des Feuers
evakuiert“! Doch was sollte das für uns bedeuten? Nun, im Biergarten, bei
schönem Wetter, Bier und Würstchen war es uns zunächst egal, was da auf uns
zukam. Die Loks wurden abgehangen, um an riesige Wassertanks angehangen
zu werden, welche in die Bergmitte Richtung Feuer gebracht wurden. Somit
war klar, die Rückreise mit der Bahn hatte sich erledigt. So kamen nach gefühlt
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acht halben Bier die ersten Busse zur Evakuierung oben an. Da wir es nicht
ganz eilig hatten, wir waren ja noch am Löschen, bemühten wir uns
den letzten Bus doch noch zu erreichen. Unten angekommen, schlug sich
Jürgen zu seinem Bus, welcher einige Orte weiter stand, durch und holte uns
ab. Wieder in Bad Lauterberg angekommen, hatte sich die Zeit und damit der
Programmablauf doch etwas verändert. So fanden wir am späten Abend noch
ein leckeres Lokal, in dem wir alle zusammen Abendessen konnten, bevor es
dann mal wieder auf die Piste ging.
Das Sonntagsfrühstück war zwar für alle sehr wichtig, aber es fiel einigen doch
schwer einen Happen zu essen. Bei so einem reichhaltigen Frühstücksbuffet
musste dennoch jeder was essen. Danach hatten wir noch einen hoch
interessanten Programmpunkt in Eisenach: Die Wartburg wurde bei schönem
Wetter besichtigt. Imposant, groß und gut erhalten, wiederum mit einem sehr
schönen Weitblick ins Land, war es ein weiterer Höhepunkt dieser Harzreise.
Nun machten wir uns aber auf den weiten Heimweg in die Vulkaneifel.
Zwischendurch wurden noch Davis und Frank abgesetzt und der Rest freute
sich auf einen kleinen Abschluss im Spritzenhaus bei Bier und frischer Pizza.
Eine gelungene und hoch interessante Reise in den Harz – für die Organisation
ein herzliches Dankeschön! Allen hat die Reise gut gefallen, das war an der
schönen und netten Stimmung klar zu erkennen. Ein Dank an Busfahrer Jürgen,
welcher immer noch nicht in unsere Feuerwehr eintreten wollte. Es waren mit:
Torsten B., Klaus B., Sabrina B., Christoph F., Lina F., Maja F., Nils F., Udo H.,
Michael Q., Michael R., Jonas H., Frank S., Davis S., Lewis S., Valerie S., Emily S.,
Andre W., Steffen W., Josef L., Jürgen A.

Freiwillige Feuerwehr Oberscheidweiler/Christoph Fischer

TERMINE HAUPTUNTERSUCHUNG
Die nächsten Prüftermine zur Hauptuntersuchung durch die Dekra finden statt
am:
Montag, 10. Oktober 2022
Montag, 7. November 2022
Montag, 5. Dezember 2022
Jeweils ab 14:00 Uhr
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