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100 Jahre Berufsfeuerwehr – als Oberbürgermeister freue ich mich, den Kameradinnen und 

Kameraden aus diesem Anlass herzlich gratulieren zu dürfen.

 Die Feuerwehr ist das einzige Amt, das mich seit Beginn meiner politischen Arbeit 2012 durch-

gehend begleitet: Zuerst während meiner Amtszeit als hauptamtlicher Dezernent, dann in meiner

Zeit als ehrenamtlicher Stadtrat und weiter seit meinem Amtsantritt als Oberbürgermeister. 

Unvergessen ist für mich die Freude, als ich 2013 mit meiner Frau im Büsinghof nach unserer

standesamtlichen Hochzeit von der Feuerwehr überrascht wurde – es war wirklich nichts 

durchgesickert – und wir im Korb einer Drehleiter einmal Offenbach von oben sehen durften. 

Insofern ist die Feuerwehr aus mehreren Gründen für mich ein ganz besonderes Amt.

Die Arbeit als Feuerwehrmann oder -frau im Schichtdienst ist zweifellos eine besondere Härte,

gerade für diejenigen, die Familie haben. Viele Abende, Wochenenden und auch Feiertage wie

Weihnachten oder Silvester können nicht zu Hause verbracht und gefeiert werden. 

Und nicht zuletzt gilt: Wer für andere Menschen im wahrsten Sinne des Wortes „durch das Feuer

geht“, begibt sich trotz aller Sicherheitsmaßnahmen auch immer wieder selbst in Gefahr. 

In den 1920er Jahren wurden viele Berufsfeuerwehren gegründet, vor allem, weil durch den 

Ersten Weltkrieg die Anzahl feuerwehrtauglicher Männer deutlich zurückging. Heute können wir

froh sein, dass die Berufsfeuerwehr nicht nur Brände löscht und Menschen aus dem Feuer rettet,

sondern auch für die Abwendung und Bekämpfung vieler anderer Gefahren zur Verfügung steht –

nicht zuletzt auch mit großer Hilfe während der Corona Pandemie, die nach der Spanischen

Grippe die zweite Pandemie ist, die die Feuerwehr in ihrer Geschichte erlebt.  

Unterstützt wird die Berufsfeuerwehr dabei durch unsere drei Freiwilligen Feuerwehren in Bieber,

Rumpenheim und Waldheim. Auch für den Nachwuchs ist dank der Jugend- und 

Kinderfeuerwehren gesorgt. Ich bin froh und dankbar, dass die Feuerwehr in der Mitte der 

Gesellschaft unserer Stadt so fest verankert ist!

Die Ansprüche an die Berufsfeuerwehr haben sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder 

geändert und auch in Zukunft wird es neue Aufgaben, neue Ausrüstung und neue

Herausforderungen geben. Das Wesentliche aber bleibt bestehen – die Bekämpfung von Bränden

und die Rettung von Menschenleben! Dafür meinen herzlichen Dank und alles Gute für die 

kommenden 100 Jahre!

Dr. Felix Schwenke

Oberbürgermeister der Stadt Offenbach am Main



Grußwort 

„Wer für andere Menschen 

im wahrsten Sinne des Wortes 

„durch das Feuer geht“, 

begibt sich trotz aller 

Sicherheitsmaßnahmen auch 

immer wieder selbst in Gefahr.“



175 Jahre Feuerwehr Offenbach und 100 Jahre Berufsfeuerwehr Offenbach – ganz schön alt, 

und dennoch ganz schön jung geblieben! Die Feuerwehr Offenbach darf 2021 ein stolzes 

Doppeljubiläum feiern! 

Liebe Offenbacherinnen und Offenbacher, wir, Ihre Offenbacher Feuerwehr, sorgen an 365 Tagen

im Jahr rund um die Uhr für bestmöglichen Schutz Ihres Lebens und Ihres Hab und Guts. 

Wenn wir Hausbesuche machen, kommen wir entweder zur Vorbeugung oder wenn bereits 

Gefahr im Verzug ist. Die Feuerwehr Offenbach ist im besten Sinne Freund und Helfer, das gilt 

für die Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der drei Freiwilligen Feuerwehren in den 

Stadtteilen Bieber, Rumpenheim und Waldheim. 

Ein Anruf von Ihnen unter der Notrufnummer 112 und wir sind unterwegs. Mit Löschfahrzeugen,

Rettungswagen und wenn erforderlich zu Wasser mit dem Boot. 

Retten, löschen, bergen, schützen. Das ist uns Beruf und Berufung zugleich, auch wenn ich hoffe,

dass unser Einsatz bei Ihnen niemals erforderlich wird. Gerne beraten wir Sie in allen Fragen der 

Prävention. Unabhängig davon, können Sie jeden Tag mithelfen, damit wir uns nicht sehen: 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Dieses Doppeljubiläum möchte ich zum Anlass nehmen, allen haupt- und ehrenamtlichen 

Angehörigen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Offenbach für ihren tagtäglichen 

Einsatz und ihr Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger sowie aller Betriebe und 

Firmen in unserer Heimatstadt zu danken. Als Chef dieser Feuerwehr darf ich dieses 

Engagement jeden Tag miterleben, deshalb sei Ihnen versichert: Wir alle geben unser Bestes, 

um Sie auch weiterhin gut zu schützen!

Dipl.-Ing. Uwe Sauer

Leitender Branddirektor

Leiter der Berufsfeuerwehr Offenbach am Main
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Vorwort 

„Retten, löschen, 

bergen, schützen.

Das ist uns Beruf und

Berufung zugleich.“
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Von den 100 Jahren Feuerwehrgeschichte, die in dieser Jubiläumsbroschüre gefeiert werden,

konnte ich in meiner Position als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte bisher ein Prozent miter-

leben. Deshalb möchte ich an dieser Stelle meinen Blick nach vorne wenden, denn auch Gleich-

stellungsarbeit ist immer ein Zukunftsprojekt. 

Heute arbeiten bei der Feuerwehr sieben Frauen im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst, drei von

ihnen haben 2021 ihre Ausbildung begonnen. Neue Bewerberinnen melden eine offene Atmo-

sphäre zurück und dass sie sich willkommen fühlen. Trotzdem bleibt noch viel zu tun: In der

männlich dominierten Arbeitswelt der Feuerwehr ist es wichtig, strukturelle Hürden für Frauen

aufzuspüren, die trotz offener Türen vorhanden sind. Es gilt Diskriminierungsfallen zu erkennen 

aus auftretenden Problemen zu lernen und genau hinzuhören.

Im Arbeitsalltag erlebe ich, wie das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf an Brisanz 

gewinnt. Diese Veränderung steht in Bezug zum demografischen Wandel in  der Belegschaft,

einem Wertewandel in der Gesellschaft wie auch in Verbindung mit einem wachsenden Anteil an

weiblichen Beschäftigten. Wichtige Weichen für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu

stellen, ist mit dem Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz zu vergleichen: Es geht darum,

mögliche Schwierigkeiten für Eltern und pflegende Angehörige zu erkennen, Wege zu ebnen und

die gesetzlichen Vorgaben im Blick zu haben. 

Welche anderen Herausforderungen in Sachen Gleichstellung warten zu Beginn der nächsten 

100 Jahre? Eine Feuerwehr, die Spiegel der Gesellschaft sein möchte, braucht in einer 

migrantisch geprägten Stadt wie Offenbach ein offenes Arbeitsklima, von dem alle profitieren und

in dem die Werte der Feuerwehr weitergelebt und gedacht werden können.

Janina Boerckel 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Berufsfeuerwehr Offenbach am Main

Vorwort 

„Gleichstellungsarbeit 

ist immer auch 

ein Zukunftsprojekt“.



Ich freue mich, der Berufsfeuerwehr Offenbach am Main anlässlich ihres hundertjährigen 

Bestehens im Namen aller Mitglieder des Stadtkreisfeuerwehrverbandes zu gratulieren. Mit mei-

nem Gruß verbinde ich auch den herzlichen Dank für eine stets gute Zusammenarbeit zwischen

der Berufsfeuerwehr und den drei Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Offenbach am Main.

100 Jahre sind für eine Feuerwehr eine lange Zeit. Vieles hat sich im Laufe der Jahrzehnte verän-

dert und es ist heute kaum mehr vorstellbar, unter welchen Bedingungen die Feuerwehr vor 

hundert Jahren ihren Dienst am Bürger stets erfolgreich geleistet hat.

Neben der wichtigen originären Aufgabe der Brandbekämpfung ist die Feuerwehr heute mehr

und mehr ein Garant für Hilfe und Schutz bei allen Gefahrenlagen, die unsere technische Zeit mit

sich bringt. 

Dass eine, sich im Wandel befindliche Großstadt wie Offenbach am Main, trotz einer gut 

aufgestellten Berufsfeuerwehr auf die Freiwillige Feuerwehr nicht verzichten kann, haben die 

Einsätze der vergangenen Jahre wie auch die Corona-Pandemie immer wieder bewiesen. 

Die ehrenamtlichen Kräfte sind eine Ergänzung, auf die sich die Berufsfeuerwehr verlassen kann.   

Ich hoffe, dass die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen Berufs- und Freiwilli-

ger Feuerwehr Offenbach am Main zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt auch

weiterhin so gut funktioniert und wünsche der Berufsfeuerwehr Offenbach am Main alles Gute 

zu ihrem Hundertsten. Getreu unserem Leitspruch:

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.

Einer für Alle, Alle für einen“.

Sebastian Irgel

Stadtbrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Offenbach am Main 
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Vorwort 

„Die Feuerwehr ist heute 

mehr und mehr ein Garant 

für Hilfe und Schutz 

in allen Gefahrenlagen.“



„Zu Hilfe!“ – Wenn Sie die 112 gewählt haben
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Ganzgleich,obesbrennt,einAutoins

WassergefahrenoderGefahrgutausge-

laufen ist:Wersich inDeutschland in

einerNotsituationbefindetoderrettungs-

dienstlicheHilfebenötigt,wähltdie112.

Gehörlose oder Menschen mit einer

EinschränkungkönnenperFaxodermit

dernora-Notruf-AppeinenNotrufab-

setzen. Bundesweit einheitlichist übri-

gensauchdieRufnummer19222 für

denKrankentransport.

Alleüber 112eingehendenMeldungen

laufen automatisch bei der nächsten

Rettungsleitstelleauf,dortwerdenso-

fort die nächsten Schritte eingeleitet:

„Damitwirbestmöglichreagierenkön-

nen,istesfürunsimmerwichtig,dass

unsdieAnrufermöglichstvielüberdie

Situationsagen“,erklärtAndreasGut-

jahr,SachgebietsleiterderOffenbacher

Leitfunkstelle.„Dannkönnenwirdispo-

nieren und die Feuerwehr, den Ret-

tungsdienstsowiedieimKatastrophen-

schutzmitwirkendenEinheitenderHilfs-

organisationenalarmieren.“

DieLeitfunkstelleOffenbachistfürdie

sogenanntenicht-polizeilicheGefahren-

abwehrinderStadtOffenbachzustän-

dig.Dasbedeutet,siekoordiniertden

Rettungsdienst, die Technische Hilfe

und den Brand- und Katastrophen-

schutz.„Dasswirdabeiengzusammen-

arbeiten,verstehtsichvonselbst.Dazu

gehörtauchdieumfassendeDokumen-

tation allerHilfeersuchen. Inder Leit-

stellelaufenalleFädenzusammenund

zwar 24/7.“ Das heißt, dass die Leit-

stellean365TagenimJahr24Stunden

erreichbarundbesetztist.Dafürarbei-

ten 47 Einsatzsachbearbeiter in drei

Wachabteilungen imSchicht-undTa-

gesdienst. Die Disponenten versehen

ihren Leitstellendienst im 24 Stunden

Rhythmus und wechseln dabei alle

sechsStundenzwischenderArbeits-

und der Bereitschaftszeit, um dem

Arbeits-undGesundheitsschutzSorge

zutragen.

Wie kommt der Notruf in die 
richtige Abteilung oder was
macht eigentlich eine Leitstelle?

Etwa170.000AnrufenehmendieMitar-

beitendenderLeitfunkstellejährlichent-

gegen,dasentsprichtreinrechnerisch

drei Hilfeersuchen pro Minute. Rund

25.000EinsätzewurdenimJahr2019

disponiert, darunter waren 23.000

Rettungsdiensteinsätze, knapp 2.000

Feuerwehreinsätze und eine Vielzahl

an weiteren Dienstleistungen wie die

VermittlungvonNot-undBereitschafts-

diensten.

DieLeitfunkstellederBerufsfeuerwehr

Offenbachistübrigenseinederersten

LeitstelleninHessen,diemitderstruk-

turiertenNotrufabfragearbeitetundso

Hilfeersuchendenschnelldiebestmög-

licheHilfeentsendenkann.DasSystem

bietet dem Leitstellen-Disponenten

sogardieMöglichkeitaktivindenNot-

fallvorOrteinzugreifen,wennbeispiels-

weiseeineReanimationdurchzuführen

ist.DannwirdderDisponenttechnisch

unterstützt,umdenAnrufervorOrtbei

einer notwendigenReanimation eines

PatientenanzuleitenbisderRettungs-

dienstvorOrtist.„Dieserevolutionäre

Entwicklung inderNotrufabfrage,die

MenschenlebenbereitsamTelefonret-

tet,wirdbeiunsschonseitJahrenan-

gewendet“,sagtGutjahr.

Technisch ist die LeitstelleOffenbach

alsoaufdemneuestenStandund für

dieZukunftgutgerüstet:Diegesamte

Brände löschen, Fahrzeuge 

bergen oder Gefahrgut 

sichern: Die Aufgaben der

Feuerwehr sind vielfältig.

Wenn Sie die 112 gewählt haben

Sandra Reng, 
51 Jahre, Zahnarzthelferin

Auch wenn es anfangs noch kein
„Mädchenzimmer“ gab, die Ent-
scheidung für den beruflichen
Umstieg hat Sandra Reng nie 
bereut. Nach ihrer Ausbildung zur
Zahnarzthelferin arbeitete sie 
einige Jahre in der Radiologie,
aber dann fehlten ihr die Heraus-
forderungen. 

So wurde sie 1997 die erste
weibliche Angestellte im Feuer-
wehrtechnischen Dienst auf der
Wache in der Rhönstraße. 
Nach elf Jahren Engagement in
der Freiwilligen Feuerwehr 
Langen wusste sie sich sehr
wohl zu behaupten: „Ohnehin
zählt die Gemeinschaft mehr als
das Geschlecht. Wir sind wie eine 
Familie hier“, sagt Reng, die als
Brandoberinspektorin in-
zwischen für die Disponenten-
Ausbildung zuständig ist.“ 



Arbeitsumgebungistschonjetztergo-

nomisch organisiert. Neben fünf voll-

wertigen Abfrage-und Einsatzleitplätzen

gibtesviersogenannte„Überlauf-Ab-

frageplätze“.Diesestehenfüreinerhöh-

tesNotrufaufkommenbei Unwetteroder

beiGroßereignissenzurVerfügung.Gut-

jahr versichert: „Die Bürgerinnen und

Bürger inOffenbachamMainkönnen

sich schon amAnfang der Rettungs-

kette,direktnachdemAbsetzeneines

Hilfeersuchens,vollundganzauf ihre

FeuerwehrOffenbachverlassen.“

Wachsenden Herausforderungen
mit modernster  Technik 
begegnen

Darum, dass das Präzisionslaufwerk

Feuerwehr technisch gut funktioniert

undjedeInformationschnelldierichtige

Stelleerreicht,kümmertsichdasSach-

gebiet IT der Berufsfeuerwehr Offen-

bach.„GeradeimletztenJahrzehnthat

diedigitaleDatenverarbeitungbeispiels-

weiseindenBereichenLeitstelle,Ver-

waltungundInformationsversorgungan

derEinsatzstelleexponentiellzugenom-

men“, erklärt Thomas Plahusch aus

dem Sachgebiet Informationstechnik.

„Wirsorgendafür,dassdieimEinsatz

befindlichenDienstesicherundalsTeil

derkritischenInfrastruktureffizientver-

18

fügbar genutzt werden können und

dassdieKapazitätenauchdenEntwick-

lungenvonMorgenentsprechen.Des-

halbwurdedasSachgebietbereits2019

neuzusammengestelltundfürdieaktu-

ellenBedarfeundAnliegenderAbtei-

lungen und der neuen Leitfunkstelle

angepasst.“

DieHerausforderungenbleiben, schließ-

lichsinddieDynamikendertechnischen

Entwicklungteilweisenichtvorherseh-

bar.DahersindregelmäßigeFortbildun-

gen sowie der kontinuierliche, auch

branchenübergreifendeAustauschmit

Informatikerinnen und Informatikern,

Technikerinnen und Technikern und

nichtzuletzt IngenieurinnenundInge-

nieurenunerlässlich.Nursoistesmög-

lich Vor- und Nachteile neuer tech-

nischer Trends betrachten und auch

einschätzenzukönnen,damitdieBe-

rufsfeuerwehrihrPotenzialnochbesser

ausschöpfenkann.

Neben Hard- und Software kümmert

sichdasSachgebietübrigensauchum

die Öffentlichkeitsarbeit. Die frischen

undinnovativenBeiträge– vorallemin

denSozialenMedien– kommengutan

undsetzenneueAkzenteinderAußen-

wahrnehmung der Feuerwehren und

sorgenfürmehrVerständnisundWis-

senbeiderBevölkerung.

Informationen schnell und 

systematisch erfassen: Im ver-

gangenen Jahrzehnt hat die 

digitale Datenverarbeitung 

Einzug gehalten und wurde 

stetig verbessert: Die 2021 in 

Betrieb genommene neue 

Leitstelle koordiniert 

Notrufe und Einsatzkräfte.

Immer auf Empfang: 
Die Arbeit in den Wachgruppen

DamitkeineMeldunginsLeereläuft,ar-

beitendieFrauenundMännerderBe-

rufsfeuerwehr in drei Wachgruppen

jeweilsin24/48-Stunden-Schichten:Die

Diensthabenden Einsatzbeamtinnen

und-beamteneinerjedenGruppesind

24Stundenauf derWache imDienst

und haben dann 48 Stunden frei.

Währendder24-stündigenArbeitszeit

kannallespassieren– jenachEinsatz

bekämpfen sie Brände, beseitigen

Gefahrenquellen wie ausströmende

Chemikalien, leisten Hilfe bei Natur-

katastrophen,schützenPersonen,Tiere

undSachgüterundführenErste-Hilfe-

MaßnahmensowieandereMaßnahmen

dermedizinischenNotfallrettungdurch.

Umindiesenvielenunterschiedlichen

SituationenbestehenunddieEinsätze

bewältigenzukönnen,habenallezu-

sätzlich zu ihren Ausbildungsberufen

und Kenntnissen aus ihren Engage-

mentsbeidenFreiwilligenFeuerwehren

die Ausbildung für den feuertechni-

schenDienstabsolviert.

IneinsatzfreienZeitenpflegenundwar-

tendieMitgliederderWachgruppendie

GeräteundFahrzeuge,umdieseein-

satzbereit zu halten. Darüber hinaus

kennensienatürlichdieOrganisations-

strukturendereinzelnenTrupps,Grup-

pen oder Züge und wissen, welches

Verhalten in Gefahrenzonen wie bei-

spielsweiseabsturzgefährdetenBerei-

chengiltundwasbeiVerkehrsunfällen

mit Gefahrgut zu beachten ist. „Der

Beruf des Feuerwehrmanns bezie-

hungsweisederFeuerwehrfrau istum

einiges umfangreicher als die bloße

Brandbekämpfung“,erklärtDr.Michael

Eiblmaier, stellvertretender Leiter der

BerufsfeuerwehrOffenbach. „Deshalb

setzenwireineBerufsausbildung,am

besten in einem handwerklichen Be-

reich,voraus.“



Verhalten im Brandfall:

Bereits nach einer Minute kann aus

einem qualmendenMülleimer ein un-

kontrollierbaresFeuerentstehen,kön-

nen Kerzen auf einem trockenen

Adventskranz ein Inferno entfachen.

Wenn die Gardinen erst einmal ent-

flammtsind,gehtesganzschnellund

dasHausbrennt lichterloh.Dahergilt

es,Kerzennieunbeaufsichtigtbrennen

zulassenundinderVorweihnachtszeit

einenBehältermitWasserinBaumnähe

bereitzuhalten.

RauchersolltendieZigaretteaufSofa

oderBettimmüdenZustandunbedingt

vermeiden und beim Leeren des

AschenbechersgrößteSorgfaltwalten

lassen.Undnatürlichkannaucheinan-

gebranntesEssenimOfenoderaufdem

HerdeinenZimmerbrandentfachen.

HatsichdieEinrichtungbereitsentzün-

det,hilftnurdasWählender112.Dann

giltesRuhezubewahrenundsichund

andere in Sicherheit zu bringen. Wer

jetzt nochWertsachen oder „schnell“

noch wichtige Dokumente retten

möchte,riskiertLeibundLeben.Feuer

istschnellundnichtzuunterschätzen.

Dahergilteszügigund,soschwerdas

indiesemMomentauchfallenmag,be-

sonnenzuhandelnundsichnichtunnö-

tiginGefahrzubringen.Dazugehörtim

Brandfall, beispielsweise im Treppen-

haus, dem Feuer und vor allem dem

tödlichenRauchdenWegabzuschnei-

denunddieSauerstoffzufuhr zukap-

pen, in dem alle Türen und Fenster

geschlossenundmöglichstmiteinem

feuchten Tuch abgedichtet werden.

Dabei sollte allerdings niemand den

Heldenspielen,SachenundDingekön-

nenersetztwerden,Lebennicht.

120 Sekunden 
um zu überleben

Was tun, wenn’s brennt?

Wenn der Rauchwarnmelder Alarm schlägt,
bleiben in der Regel nur 120 Sekunden, um
sich und andere in Sicherheit zu bringen. 

Ein Brand ist ein schlimmes Erlebnis. 
Es ist schwer, dabei einen kühlen Kopf zu 
bewahren. 

Wissen Sie, wie man sich richtig verhält, um
sich und andere in Sicherheit zu bringen? 

Darauf sollten Sie immer achten:

n An Schlüssel und Handy denken! 
Ihr Mobiltelefon und Ihr Wohnungsschlüs-
sel sollten immer griffbereit oder leicht zu
finden sein. 

n Türen schließen!
Schließen Sie möglichst viele Zimmer- 
und Wohnungstüren hinter sich 
(nicht verriegeln!).

n Flüchten Sie niemals durch ein ver-
rauchtes Treppenhaus!
Ist das Treppenhaus bereits verraucht, 
bleiben Sie unbedingt in Ihrer Wohnung
und machen sich an einem Fenster be-
merkbar!
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Ein Traumberuf – Die Arbeit bei der Feuerwehr



dendenunterkontrolliertenBedingun-

gentrainieren,umsofürdenspäteren

Einsatzbestensgerüstetzusein.

Der Theorie folgt einWachpraktikum,

bei dem die erworbenen Kenntnisse

und Fähigkeiten in Einsätzen vertieft

werden.DemschließtsichdieAusbil-

dungzumRettungssanitäteran.

Damit Feuerwehrfahrzeuge, vomRet-

tungsbootbiszumGerätewagenfürGe-

fahrgutzujederTages-undNachtzeit

adäquat eingesetzt werden können,

müssendieseauchbeherrschtwerden.

Der„Notbetrieb“,dasheißtderBetrieb

eines Drehleiterfahrzeuges beispiels-

weisebeieinemHydraulik-oderElek-

trik-Ausfallmussgelerntsein,damitder

Einsatzerfolgreichwerdenkann.

Die intensive theoretische und prakti-

scheAusbildungistdahereinweiterer

BausteinderAusbildung.



Umfassende Ausbildung und Auf-
stiegsmöglichkeiten

DamitalleimEinsatzbestmöglichagie-

renkönnen,hatdasThemaAus-und

FortbildunggroßeRelevanz:Soabsol-

viert jedeEinsatzkraft zuBeginn ihrer

FeuerwehrlaufbahneinenGrundausbil-

dungslehrgang,indemGrundfertigkei-

ten vermittelt werden. Dem folgt die

AusbildungzumRettungssanitäter,da-

mitErsteHilfeundmedizinischeNot-

maßnahmen vertraut sind. Auch die

AuseinandersetzungmitVerletztenoder

Totenwillgeübtsein.Außerdemlernen

dieAuszubildendendasFühreneines

LKW, besuchen Maschinisten-Lehr-

gängeundbekommenEinblick indie

TätigkeitdesDisponenteninderLeit-

stelle.

"SienennenunsHelden,aberwir tun

nur unsere Arbeit." Eben retten, lö-

schen,bergen,schützen.Körperlichfit

seinunddurchFlammengehen.Keine

Höhenangstkennenundauchinhekti-

schenSituationenbesonnenreagieren.

EineFeuerwehrhatheutevielfältigeHe-

rausforderungen zu bewältigen, um

Menschen,SachwerteunddieUmwelt

zuschützen.ObbeiBränden,Wasser-

rohrbrüchen,Verkehrsunfällen oder der

Katzeauf demBaum:DasVertrauender

BürgerinnenundBürger indieFeuer-

wehristberechtigterweisegroß.ZurBe-

wältigungihrerAufgabenzuLandeund

zu Wasser müssen die Feuerwehren

nicht nur über einen entsprechenden

FuhrparkunddiedazugehörigeGeräte-

ausstattungverfügen,sondernvorallem

überleistungsfähigesundgutausgebil-

detesPersonal.ErstdieAusbildungund

kontinuierlicheFortbildungenermögli-

chendiehoheFunktionalitätdesinte-

griertenGefahrenabwehrsystemsFeuer-

wehr. Denn ohne Kenntnisse ist das

besteundmodernsteEinsatzgerätnutz-

los,daseintaktischerEinsatzwertnicht

ausgeschöpftwerdenkann.

Laufbahnausbildung 

Daher gehört die umfassendeAusbil-

dungimmittlerenoderhöherenfeuer-

wehrtechnischenDienstzudengrund-

legenden Aufgaben der Berufsfeuer-

wehr. Die angehenden Einsatzkräfte

lernen in einem 24-wöchigen Grund-

lehrgangalleSpezifikationenundTätig-

keitsfelderderFeuerwehrinTheorieund

Praxis kennen. Dazu zählt beispiels-

weisedaskorrekteAnlegenderFeuer-

schutzkleidung ebenso wie die Real-

brandausbildung, inderdieAuszubil-

2524

Tr
au
m
be
ru
f F
eu
er
w
eh
r

Benjamin Schäfer, 
33 Jahre, Chemikant 

Freiwillige Feuerwehr, Berufsaus-
bildung, Fachabitur, Feuerwehr-
mann: Zielstrebig hat sich der
gebürtige Gubener Benjamin
Schäfer seinen Kindheitstraum
erfüllt und ist als Wachgruppen-
führer für 36 Mitarbeiter 
verantwortlich. 

„Jetzt ist Alarm, jetzt gilt’s “: 
Schäfer schätzt die Vielfalt des
Berufs und das soziale Miteinan-
der auf der Wache. 

Neben seiner Chemikanten-Aus-
bildung in Frankfurt engagierte
er sich schon lange bei der Frei-
willigen Feuerwehr Bieber und
war einige Monate in Hamburg.
Da hätte ihn die Schiffsrettung
gereizt, aber in Offenbach boten
sich bessere berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten: „Wir sind
hier ein tolles Team aus speziali-
sierten Universalisten“, sagt er
„und es gibt keine langweilige
Routine.“

Feuerwehr ist Teamarbeit 

Ob Menschenleben, 

Tierleben oder Sachwerte 

in Gefahr sind – die 

Feuerwehr hilft immer.
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AuchnachdemEndederAusbildung

sindWeiterbildungenundderErwerb-

zusätzlicher Qualifikationen obligato-

risch – herausragende Einsatzkräfte

könnensichdamitleichtfürFührungs-

positionenempfehlen.

DerBedarfderFeuerwehrOffenbachan

motiviertenEinsatz-undFührungskräften

istgroß.DasAuswahlverfahrenkünfti-

gerBrandmeisterinnenundBrandmeis-

ter erfolgt abteilungsübergreifend mit

einem Sporttest, einem Theorieteil,

einemHandwerkstest, einerÜbung in

engenRäumenundinHöhenundeinem

Bewerbungsgespräch.Gemeinsammit

dem Sachgebiet Einsatzorganisation

werdenauchBeratungsgesprächemit

denEinsatzkräftengeführtundEntwick-

lungsmöglichkeitenaufgezeigt.

Für das gute Zusammenspielmit der

FreiwilligenFeuerwehrsorgtdieUnter-

stützung bei Fachlehrgängen und die

gemeinsameDurchführungvonAtem-

schutzübungenoderFunklehrgängen.

GleichesgiltfürÜbungen.

EinweitererwichtigerSchwerpunktdes

SachgebietesAus-undFortbildungist

dieNachwuchsarbeit.Dazugehörtdie

KoordinationvonFachlehrgängenund

SeminarenfürdieJugendfeuerwehrund

dieFreiwilligenFeuerwehrensowieder

Girlś DayundInformationsveranstaltun-

genzumBeruf„Feuerwehrfrau/-mann“.

Feuerwehr istTeamarbeit–und jedes

Teamistnursogutwiejedeseinzelne

GliedinderKette:„QualitätundMotiva-

tion in der Gruppemüssen stimmen,

deshalbsindwirjedenTagmitdemHer-

zen dabei. Die Gesellschaft und die

technischenEntwicklungenstellenuns

vorimmerneueHerausforderungen.Die

wirgerneannehmen–wirsindeinegut

funktionierendeEinheitmitvielfältigen

Fähigkeiten“, sagt Sachgebietsleiter

MarkusWenzel. Zur Grundausbildung gehört auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter, damit Erste Hilfe 

und medizinische Notmaßnahmen vertraut sind. Auch die Auseinandersetzung mit Verletzten

oder Toten will geübt sein.
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lagenennen.AllezwölfMontemüssen

die Feuerwehrleutemit vollerMontur,

dasheißtSchutzkleidungmitAtemluft-

flasche und etlichem Werkzeug, ihre

körperlicheKonstitutionüberprüfenlas-

sen.Esistdunkel,heiß,stickigunddas

Material schwer und sperrig. Sowird

geübt,sichdurchRöhrenzuzwängen

und sich gegenseitig zu helfen.Denn

derKollegewährendeinerSchicht ist

immerauchderPartner,mitdemmanin

dennächsten24Stundengemeinsam

durch Dick und Dünn geht. Gleiches

gilt auch fürdasTeamdesRettungs-

wagens.

Beim Girlś Day lernen die Mädchen,

dassimEinsatz„manchmalAchterbahn

imAuto ist“undallesstimmenmuss.

DaswirdanhandeinerVersuchspuppe

demonstriert,anderallerhandKanülen

undSchläucheangebrachtsind,damit

beieinemmedizinischenNotfallsofort

dierichtigenMaßnahmenergriffenwer-

denkönnen.

NacheinemGangindieLeitstelle,der

ersten Adresse für Anrufer die einen

Notrufunter112absetzen,gibtesbei

gutemWetternocheineDrehleiterfahrt

alsBonbonoderebenHerausforderung:

InZweiergruppengehtesaufeineHöhe

von30Meter,beiderauchzaghafteNa-

turenmiteinertollenAussichtbelohnt

werden.

29

Beruf: Feuerwehrfrau

Dass Feuerwehr schon lange keine

männlicheDomänemehrist,beweisen

dieFrauen,diesichschonlangebeiden

Freiwilligen Feuerwehren engagieren

undseitder Jahrtausendwende lang-

samaberstetigdasBerufsfeldfürsich

erobern: Am1.Juli1997tratSandra

Klose(heuteReng)alsersteweibliche

feuerwehrtechnische Angestellte in

einerLeitstelle inHessenihrenDienst

beiderFeuerwehrOffenbachan.2015

folgteJasminPhilippalsersteweibliche

Auszubildende im feuerwehrtechni-

schenDienst. Inzwischensindsieben

Frauen im feuerwehrtechnischen Ein-

satzdienst beschäftigt. Der Anteil der

weiblichen Einsatzkräfte soll in den

nächstenJahrenweiterwachsen.Des-

halb kümmert sich Janina Boerckel,

Frauen-undGleichstellungsbeauftragte

derBerufsfeuerwehr,auchumdieWei-

chenstellungfüreineguteVereinbarkeit

vonFamilieundBeruf:„EineFeuerwehr,

die Spiegel der Gesellschaft sein

möchte,brauchtineinerweltoffenge-

prägten Stadt wie Offenbach ein

offenesArbeitsklima,vondemallepro-

fitierenundindemdieWertederFeuer-

wehrweitergelebtundgedachtwerden

können.“

Dass die Arbeit als Feuerwehrmann

oder-frauimSchichtdiensteinebeson-

dereHärteist,geradefürdiejenigen,die

Familiehaben,weißauchOberbürger-

meister und oberster Dienstherr der

Berufsfeuerwehr Offenbach Dr. Felix

Schwenke:„VieleAbende,Wochenen-

denundauchFeiertagewieWeihnach-

ten oder Silvester können nicht zu

Hauseverbrachtundgefeiertwerden,

umfürandereMenschenimwahrsten

SinnedesWortesdurch das Feuer zu

gehen undsichtrotzallerSicherheits-

maßnahmenauchimmerwiederselbst

inGefahrzubringen.DieseEinsatzbe-

reitschaft und diese Leidenschaft der

Feuerwehrfrauenund-männerverdient

unsere Dankbarkeit.“ Zumal die Her-

ausforderungenindenletztenvergan-

genen Jahren zugenommen haben:

Neben dem Brandschutz und der

Brandbekämpfunggehörendazuheute

auchTierrettung,Unfällemit gefährli-

chenGüternundStoffen,derRettungs-

dienst und der Katastrophenschutz

zudenAufgabenderBerufsfeuerwehr

Offenbach.

Die Zeiten ändern sich: Feuer-
wehr beim Girlś Day

JungsmachenirgendetwasmitTechnik

undMädchenwerdenKindererzieherin?

Nicht ganz, denn inzwischen gibt es

auch Ingenieurinnen, Pilotinnen und

Feuerwehrfrauen.WeilaberbeidenHe-

ranwachsenden die klassischen und

damit stereotypen Berufsbilder über-

wiegen und viele Mädchen Anwältin,

ZahnärztinoderSchauspielerinwerden

wollen, gibt es einmal im Jahr den

Girls´ Day.DieseristeineEinladungan

MädchenimAlterzwischen11und15

Jahren, die eigenenMöglichkeiten zu

erweiternundfüreinenTaginmännliche

Berufezuschnuppern.

DiePlätzebeiderBerufsfeuerwehrOf-

fenbachsindimmerschnellvergeben,

„die meisten Mädchen reizt die Mi-

schung aus Abenteuer und Technik“,

weißUweSauer,LeiterderBerufsfeuer-

wehr,„unddiemeistensinddannehr-

lichüberrascht,wievielfältigderBeruf

tatsächlichist.Aberauch,welcheHür-

deneszunehmengilt.“

Körperliche Fitness zum Beispiel ist

oberstesGebot.DasmerkendieMäd-

chenimKellerderWacheinderRhön-

straße.DortbefindensichderFitness-

raumunddersogenannteKäfig,wiedie

EinsatzkräftedieAtemschutzübungsan-

Bis zu einer Höhe von 30 Meter lässt sich die Drehleiter ausfahren.



Technik von A bis Z



ten verschiedener Baugrößen sowie

zahlreicheFührungs-undSonderfahr-

zeugewieRüstwagenunddiversenGe-

rätewagenistimmeretwaszutun.

Damitauchdiese„Hardware“derEin-

satzkräfte immerordentlich inSchuss

ist,prüftundrepariertdasSachgebiet

Instandhaltung Fahrzeuge undGerät-

schafteninturnusmäßigenAbständen.

Beschaffung: vom Fahrzeug bis
zur Schutzbekleidung

WenneinneuesFahrzeuggekauftwer-

denmuss,kümmernsichdieMitarbeiter

desSachgebietsBeschaffungumdie

notwendigenHaushaltsmittelundholen

aufBasisvonLeistungsbeschreibungen

dieerforderlichenAngeboteein.Even-

tuellsind,jenachHöhedergeplanten

Ausgaben,Vergabebeschlüssederpoli-

Technik von A bis Z 

HabenSiegewusst,dassderTurmbei

Feuerwehren gar nicht der Aussicht

dient,sonderninWahrheiteinfacheine

sehrhoheWäscheleineist?Zumindest

wurden Feuerwehrschläuche früher

nachdemEinsatzgewaschenunddort

zumTrocknenaufgehängt.Heuteüber-

nimmtdaseineSchlauchpflegeanlage,

diedieSchläuchereinigt,trocknetund

in einemweiteren Arbeitsschritt auch

prüft.HierzuwerdenPrüfdrückevon16

bar erzeugt.UmFeuerwehrschläuche

kümmert sich die Abteilung Technik.

Aberauchumvielesanderevon„A“wie

AggregatzurStromerzeugung,„K“wie

Kleidungund„Z“wieZumischerfürdie

Löschschaumerzeugung. Kurzgesagt.

Denn die Abteilung 37.3-Technik ist

Dienstleister für beinahe alle techni-

schen Belange der Feuerwehr Offen-

bach.HierlaufenalleFädenzusammen,

die feinstofflichen, verzwirbelten, ge-

wachstenundummantelten.ObDienst-

und Schutzkleidung, technische Ein-

satzausstattungundGerätschaftenfür

dieBerufsfeuerwehrsowiediedreiFrei-

willigenFeuerwehrenmitihrenJugend-

undKindergruppen:Dievierverantwort-

lichenSachgebietsleiterund45Mitar-

beiterderAbteilungTechnikbesorgen

undversorgenalles,wasfüreinenrei-

bungslosenBetriebbenötigtwird.

F wie Fuhrpark 

Ist der Tank voll, Reifenluftdruck ok,

funktioniertderAnlasser?Damit alles

läuftundnichteinesderFahrzeugeun-

terwegsschlappmacht,werdendie80

Feuerwehrfahrzeuge in der eigenen

Werkstatt ständiggewartetundüber-

prüft.BeizehnLöschfahrzeugen,zwei

Drehleitern,dreiWechselladerfahrzeu-

genmitachtAbrollbehältern,dreiBoo-
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In Kooperation mit dem Sana-

Klinikum sorgt der Rettungs-

dienst der Berufsfeuerwehr 

Offenbach mit dem ärztlich 

besetzten Intensiv-Transport-

wagen (ITW) für den Transport

von Intensivpatienten. 

Neben dem ITW mit dem Funk-

rufnamen Florian Offenbach 

1-87-1 sind hessenweit insge-

samt elf solcher Spezialfahrzeu-

ge zum Transport von schwerst-

kranken Intensiv-Patienten 

verfügbar.

tischenGremiengemäßdengeltenden

VergaberichtlinienderStadtOffenbach

nötig. Durchschnittlich rund 600.000

EuroinvestiertdieFeuerwehrOffenbach

proJahrinihrenFuhrpark.

Dasdie160MitarbeiterderBerufsfeu-

erwehrunddie rund100aktivenMit-

gliederderFreiwilligenFeuerwehrenin

vorschriftsmäßigerDienst-undSchutz-

kleidungantretenkönnen,liegtebenfalls

imVerantwortungsbereichdesSachge-

bietsBeschaffung.Dabeigehtesnicht

nurumHosenoderT-Shirts, sondern

umeinKomplettpaketausSockenfür

dasFeuerwehrschutzschuhwerkbishin

zueinermodernenFeuerschutzkleidung

(FSK),diedieTrägerinbeziehungsweise

denTrägervordenvielfältigenGefahren

imDienst,vorallembeiderGebäude-

innenbrandbekämpfung,schützt.



Kein Einsatz ohne 
Kommunikation

DamitFunkgeräte,Pagerundjedwede

Technikimmereinsatzbereitist,tüfteln

undlötendieMitarbeiterundMirarbeiter

desSachgebietesKommunikationder

AbteilungTechnik.SiebauenElektro-

technik fachgerecht ein und um. Der

Bereich Digitalfunk verantwortet die

SystemadministrationHard-undSoft-

waresowieSchnittstellenzuNachrich-

ten-undAlarmierungstechnik,speziell

dieKommunikationsgerätederFeuer-

wehr Offenbach im Tetra-Digitalfunk,

sowiedieAlarmierungsgerätederge-

samtenRettungskräfteimStadtgebiet.

HierwerdenalleEndgeräte(mobilund

stationär) der Berufsfeuerwehr sowie

diederFreiwilligenFeuerwehrenverwal-

tetundgewartet.

DerServicepointDigitalfunkistfürdie

gesamteFunktechnikallerGefahrenab-

wehreinrichtungeninOffenbach(Feuer-

wehr, Rettungsdienst und Katastro-

phenschutz-Einheiten)ersteAnlaufstelle

für Fragen und technischen Support.

DiesumfasstdieProgrammierung/Pa-

rametrierungvonAudiodateien,Favori-

tenundKurzwahllistenbeiFunkgeräten

undPagernsowiedenAustauschvon

Anbau-undEinbauteilendergesamten

Funktechnik. Insgesamtsind fast880

Digitalfunk-undKommunikationsend-

gerätesowierund600elektrischeEin-

satzmittelbeiderFeuerwehrimEinsatz.

Sachgebiet Atemschutz/Mess-
technik

KaumetwasistwichtigerimLebenals

die Luft zum Atmen. Deshalb kommt

dem Sachgebiet Atemschutz/Mess-

technikeinebesondereBedeutungzu.

DieAtemschutzwerkstattstelltnichtnur

jederzeiteinsatzbereiteAtemschutzge-

räte,Chemikalienschutzanzüge,Atem-

schutznotfall-SetsundWasserrettungs-

ausrüstung zur Verfügung, sondern

sorgtauchfürdiefachlicheQualifikation

der Kolleginnen und Kollegen. Hierzu

gehörenjährlichtheoretischeundprak-

tischeSicherheitsunterweisungeneben-

so wie realitätsnahe Einsatzübungen.

Das Sachgebiet führt auch Atem-

schutz- und Chemikalienschutzlehr-

gängedurch.DieKursesindoffenfür

beruflicheundehrenamtlicheEinsatz-

kräfteundfindenteilweiseinderAtem-

schutzanlage im Untergeschoss der

Wache in der Rhönstraße statt. Die

2018inBetriebgenommeneneueAn-

lageerfordertKondition,Geschickund

Teamwork.
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Christina Böhm, 
27 Jahre, Biologielaborantin

Wenn im Buchrainweiher 
eine merkwürdige Flüssigkeit 

auf der Wasseroberfläche
schwimmt oder bei einem Unfall
nicht eindeutig deklarierte Güter
beschädigt wurden, ist Christina

Böhm in ihrem Element. 

Die Biologielaborantin weiß, wie
man fachgerecht Proben 

entnimmt und Substanzen 
bestimmt. 

Natürlich kann sie auch Kohlen-
monoxidmessungen durchführen
und kennt sich mit Messtechnik
aus. Deshalb ist sie in der Abtei-
lung Technik auch genau richtig.

Und glücklich, ihr Hobby zum
Beruf gemacht zu haben, denn

Feuerwehr liegt ihr quasi im Blut:
Schon als 10-jährige setzte sie

die Familientradition bei der 
Freiwilligen Feuerwehr in ihrem
Heimatort Künzell-Engelhelms

fort und schätzt den rauen, aber
herzlichen Ton in der Wache. „Das

ist sicher nichts für jedes 
Mädchen“, sagt sie „sondern nur
für solche, die sich gerne selber
helfen und was schaffen wollen.“

Die Abteilung in Zahlen: 

200 Atemschutzgeräte mit Lungenautomat, 

300 Atemschutzvollmasken, 

340 Atemluft- und Arbeitsluftdruckflaschen, 

7  Atemschutz Notfall-SET, 

20  Chemikalienschutzanzüge, 

20  Tauchanzüge (nass), 

4  Tauchanzüge (trocken), 

25  Eingasmessgeräte, 

15  Mehrgasmessgeräte, 

74  Strahlenwarn- und Messgeräte, 

8  Kontaminationsnachweisgeräte,

5  Photoionisationsspektrometer (PID), 

2 Messgeräte für Kampfstoffe (IMS)

EinenweiterenSchwerpunktstelltder

FachbereichMesstechnikdar.Dievier

Mitarbeiter betreuen die Detektions-,

Probe- undNachweistechnik, um bei

ABC-Einsatzlagendasnotwendigestoff-

spezifischeGeräteinsatzbereitvorzu-

halten.Dieanspruchsvolleundumfang-

reiche Spezialtechnik wird auf einem

gesondertenEinsatzfahrzeugimLösch-

zugsowieimGefahrstoffzugmitgeführt,

umzielgerichtetundschnelleingesetzt

werdenzukönnen.



Fuhrpark

Bereits 1901 verfügte die Stadt über

eine Dampfspritze, die sich auch bei

Einsätzen in Nachbargemeinden be-

währte.SchonzweiJahrespäterstellte

die Offenbacher Feuerwehr die erste

elektrische Automobil-Rettungsleiter

derWeltindenDienst.

HeuterückteinLöschzugausmoder-

nen Frontlenkerfahrzeugen aus. Dazu

gehören ein Einsatzleitwagen (ELW)

sowie– jenachMeldung– einoderzwei

Hilfeleistungslöschfahrzeuge(HLF)und

eineDrehleitermitKorb.Ergänztwird

derLöschzugzusätzlichmiteinemso-

genannten GABC-Erkunderfahrzeug.

Diesesstelltdievonradioaktiven,biolo-

gischenundchemischenStoffenaus-

gehendenGefahrenfestundverhindert

oder verringert die Auswirkung der

Gefahren und/oder Schäden auf

Menschen, Tiere oder die natürlichen

Lebensgrundlagen.
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vonBrandmeldeanlagen,Befreiungvon

PersonenausAufzügen,Hilfeleistungen

beiUnfällenundWasserschädenund

auchdieRettungvonTierengehörenzu

den kostenpflichtigen Aufgaben: Zur

RettungeinerKatzeauseinemhohen

Baumkönnendie30MeterlangeDreh-

leiter,ein16Tonnenschwererundrund

800.000EuroteurerLKWmitzweier-

fahrenen Kollegen zum Einsatz kom-

men. Weil Material und Einsatzkräfte

eigentlich für die Rettung von Men-

schen aus den oberen Stockwerken

brennender Gebäude gedacht sind,

schlägt ein Einsatz zur Rettung einer

Katze aktuell mit rund 230 Euro zu

Buche.

SovielzudenKosten.WeilaberimNot-

fallauchbeiTierenjedeSekundezählt

und Feuerwehrleute im Einsatz nicht

vonausgebüchstenKobrasundVogel-

spinnen überrascht werdenmöchten,

gibtesdieNotfallkartenundStickerdes

Schweizerischen Feuerwehrverbands:

Save-my-pet.ch

Der Fahrzeugpark der Berufsfeuerwehr besteht aus

3 Einsatzleitwagen (ELW),

4 Kommandowagen 

3 Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF), 

1 Tanklöschfahrzeug (TLF 24/50), 

2 Drehleitern mit Korb (DLK 23-12), 

1 Rüstwagen (RW), 

1 Gerätewagen Wasserrettung (GW-W), 

1 Gerätewagen Logistik, 

1 Gerätewagen-Gefahrgut,

2 Wechselladerfahrzeugen (WLF),

mehreren Abrollbehältern (AB-Rüst, AB-Atemschutz, 

AB-Sonderlöschmittel, AB-Sandsackfüllung, AB - Mulde) 

1 Arbeits- und einem Mehrzweckboot (MZB), 

1 Rettungsboot, 

3 Rettungswagen (RTW) 

mehreren Personenkraftwagen und Gerätewagen,

2 Notarzteinsatzfahrzeugen

1 Intensivtransportwagen

EinmalimJahrmüssendieFeuerwehr-

frauen und -männer, die zum Tragen

eines Atemschutzgerätes ausgebildet

wurden,inden„Käfig“.Dasistein50

MeterlangerParcourimKellerderFeu-

erwache. Die Anlage geht über zwei

EtagenundhältallerleiFinessenbereit:

EsgibtSchiebetüren,KlappenundAuf-

undAbgänge,dieimDunkelntastend

undkriechendimZweierteamabsolviert

werdenmüssen.DazukommenHitze,

eine authentische Lärmkulisse und

NebelausderMaschine.

30MinutenZeithabendiebeidenFeu-

erwehrleute,dievorherschoninvoller

Montur mit einer Atemschutzmaske

sechszehnmaldencirca18Kilogramm

schweren Schlaghammer ziehen und

zweieinhalb Minuten Fahrradfahren

mussten.

FürdieseundalleanderenPrüfungen

gilt:Durchfallengibtesnicht.Werden

Testnichtbesteht,mussdiesenzeitnah

nachholenundwirdinderZwischenzeit

anderseingesetzt.Denndiesogenann-

ten Atemschutztrupps müssen unbe-

dingt gesund und belastbar sein,

schließlich sind siediejenigen,die an

vordersterFrontMenschenrettenund

dasFeuerbekämpfen.

Die „Vier“ 

Effizient, serviceorientiert und verant-

wortungsvollpräsentiertsichdieAbtei-

lung 4 (Verwaltung) der Feuerwehr

Offenbach.Sie istdiekleinsteEinheit

derWacheinderRhönstraße,aberele-

mentar:DenndievierMitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Serviceabteilung

stellenzusammenmitdenFachabtei-

lungendenjährlichenHaushaltauf,sor-

genfürdieBereitstellungderbenötigten

FinanzmittelfürdieBeschaffungsmaß-

nahmenundlaufendenKosten,stellen

BescheinigungenundDienstausweise

aus,sindPostverteilungszentrum,küm-

mernsichumEinnahmenauskosten-

pflichtigen Einsätzen, zahlen Rech-

nungenundhaben,kurzgesagt,dieFi-

nanzen und das notwendige verwal-

tungsmäßige„Drumherum“derFeuer-

wehrOffenbachimBlick.

100 Euro für „die Katz“�

ÀproposEinsatzkosten:Grundsätzlich

sindEinsätze,diederAbwendungeiner

Lebensgefahrdienen,kostenfrei.Wenn

dieFeuerwehrzumLöschenoderRet-

tenausrückt,kommtdieAllgemeinheit

fürdieKostenauf.Fehlalarmierungen

50 Meter in voller Montour durch Dunkelheit und Nebel: Der Käfig im Keller der Wache in der Rhönstraße.



Mehr als ein Ehrenamt: Die Freiwilligen Feuerwehren

Rumpenheim Bieber Waldheim



Die Aufgaben der Pflichtfeuerwehr

warenähnlichwieheuteauch, retten,

löschen,schützen,bergen.Dochwäh-

renddieFeuerwehrheutemitmodernen

LöschfahrzeugenzumEinsatzausrückt

und Brände mit Hohlstrahlrohr und

unter Atemschutz bekämpft, war die

technische Ausstattung vor rund 175

Jahrenumeinigesübersichtlicher:Ge-

löschtwurdemiteinervonPferdenge-

zogenen Handspritze, für die eine

MenschenkettezumnächstenBrunnen

gebildetwurde.DieverwendetenEimer

warenausLederoderHanfundesgab

einige Feuerleitern, Feuerhaken und

Dachleitern.
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Die1872gegründeteFreiwilligeFeuer-

wehr Rumpenheim ist die älteste der

dreiOffenbacher Stadtteilwehren und

sogareinederältesteninDeutschland.

AllerdingshattensichdieRumpenhei-

merschonvorhermitdemBrandschutz

beschäftigtund1846nacheinemver-

heerendenBrandeinePflichtfeuerwehr

gegründet.Diesergehörtenallemännli-

chenErwachsenendesOrtesan.Per

Erlasswarensieverpflichtetbeieinem

Brandzulöschen.EinFernbleibenwar

nicht gestattet. Bei Krankheitmusste

Ersatzgeschicktwerden,dieskonnte

dieEhefrauodereinanderesFamilien-

mitgliedsein,ansonstendrohtenhohe

Geldstrafen.

Die Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim 

Nebender vonBürgerinnenundBür-

gern gegründeten Pflichtfeuerwehr

leistete sich die kurfürstliche Familie

Hessen-RumpenheimzumSchutzihres

landgräflichen Schlosses eine eigene

Feuerwehr.DiesewareinePrivatfeuer-

wehr,ähnlicheinerBetriebs-oderWerk-

feuerwehr,dienebendiversenGeräten

aucheineDruckspitzebesaß.

DieSchlossfeuerwehrwurdespäterder

FreiwilligenFeuerwehrorganisatorisch

angegliedert, da die meisten Männer

ohnehin in beiden Wehren aktiv und

auchdieKommandantenbeiderWeh-

renidentischwaren.

2010 zog die Freiwillige 

Feuerwehr Rumpenheim in den

Neubau am Mainzer Ring.

Am alten Standort in der 

Rumpenheimer Schlossgasse

geblieben ist der Verein der 

Freiwilligen Feuerwehr

Offenbach-Rumpenheim. 

Außerdem sind die Jugendfeuer-

wehr Offenbach sowie der 

Stadtbrandinspektor dort

anzutreffen. 

Schon 1893 konnte eine vierrädrige

Saug-undDruckspritzemiteinerLeis-

tungvonetwa345LiterWasserproMi-

nuteundeinerReichweitevonzirka34

Metern angeschafft werden. Dazu

kamen noch eine vierrädrige Spritze

ohne Saugwerk, zwei kleine Spritzen

ohneSaugwerk,einmechanischerLei-

terwagen, 160 Meter lange, teilweise

gummierteHanfschläuchesowieFeue-

reimer, Fackeln, Feuerhaken, Leitern

undeineTragbare.ZudiesemZeitpunkt

gabessogarbereitssechsHydranten

entlangderBreiteStraße.
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https://www.facebook.com/JugendfeuerwehrOffenbach
http://JF-offenbach.de/

Von der Verpflichtung zur 
Freiwilligkeit 

Vonden1.031Menschen,die1895in

der Gemeinde Rumpenheim lebten,

waren24alsMitgliederderFreiwilligen

Feuerwehr aktiv, zur Pflichtfeuerwehr

gehörteninsgesamt120Mann.

1902 wurde ein neues Gerätehaus in

derheutigenPrinz-Georg-Straßebezo-

gen.DasFeuerwehrhausmitPlatzfür

dreiFahrzeugesowieSchlauchturmund

einem kleinen Unterrichtsraum nutzte

dieFeuerwehrRumpenheimbis1981

alsGerätehausundbis2010alsLager-

undStellplatz.

DasbislanggrößteFeuerbrachinder

Nachtzum26.Mai1912inderMöbel-

fabrikKannausundkonnteerstnach

einigenTagenmitHilfederFeuerwehren

ausBürgelundMühlheim,derFrankfur-

ter Berufsfeuerwehr und der Werk-

feuerwehrderFechenheimer-Cassella-

Betriebegelöschtwerden.DieFeuer-

wehrausOffenbachkonnteleidernicht

helfen,weilihreDampfspritzezurRevi-

siondemontiertwar.DieMöbelfabrik,

bis dahin größter Arbeitgeber imOrt,

branntebisaufdieGrundmauernnieder.

Einschnitt nach dem Zweiten
Weltkrieg 

MitderEingemeindungRumpenheims

imJahr1942erhieltdieinzwischenals

„Feuerlöschpolizei“ gleichgeschaltete

WehreinneuesLöschfahrzeug.Mitdie-

sem und einem weiteren Fahrzeug

warendieFeuerwehrleutenachBom-

benangriffenofttagelanginOffenbach

undFrankfurtimEinsatz.ImDezember

1943 wurden die wieder aufgebaute

Möbelfabrik Kann und der Hauptbau

desSchlossesdurchBombenzerstört.

Seit dem Umzug nutzen die

Jugendfeuerwehr, der Stadt-

brandinspektor, die Brand-

schutzerziehung und der

Förderverein der Freiwilligen

Feuerwehr Rumpenheim

deren ehemalige Räume in

der Schlossgasse. 

NachdemKriegfehlteesanPersonal

und Ausstattung. Die Nachkriegszeit

wurdevorallemzurVerbesserungder

Ausrüstung und Ausbildung genutzt.

DieHerausforderungensinddabeiste-

tiggewachsen;seitdieFreiwilligeFeu-

erwehr Rumpenheim auch immer

stärkerindieGefahrenabwehrundSon-

deraufgaben wie Wasserrettung und

Löschwasserversorgung einbezogen

ist,habensichdieEinsatzzahlenmehr

alsverdoppelt.

1981 bezogdie Freiwillige Feuerwehr

das denkmalgeschützte ehemalige

Marstallgebäude des Rumpenheimer

Schlosses.Dortgabeserheblichmehr

Platz, den Wehrleuten standen jetzt

aucheingroßerUnterrichtsraum,eine

Küche,SanitäranlagenundeinBürofür

denWehrführerzuVerfügung.Aberweil

auch diesesGebäude irgendwann zu

engwurde,begannendiePlanungenfür

denNeubauamMainzerRing,der im

Sommer2010bezogenwurde.

Glücklicherweise ist das Personal mit

denAufgabengewachsen,imGegensatz

zuvielenanderenFeuerwehrenbegeis-

ternsichvieleRumpenheimerinnenund

Rumpenheimer,darunterauchvieleZu-

gezogenemitMigrationshintergrund,für

diesesEhrenamt.Diesauchdankderak-

tivenNachwuchsarbeit,sowohlbeider

Jugendfeuerwehralsauchbeider2017

gegründetenKinderfeuerwehr„Rumpen-

heimerFlämmchen“.

Melanie Franzreb, 29, Kauffrau

„Mein Herz schlägt für die Feuerwehr“,
sagt Melanie Franzreb. Seit ihr älterer

Bruder sie mit zur Jugendfeuerwehr ge-
nommen hat, ist sie mit Leidenschaft
dabei. Mit 17 Jahren wechselte sie zur

Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Rumpenheim, wo sie sich schnell in
die Männerdomäne eingelebt und ihren
festen Platz gefunden hat. Franzreb ist

Mitgründerin der Kinderfeuerwehr 
„Rumpenheimer Flämmchen“ und bis

heute in der Leitung tätig.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung
war sie zehn Jahre in einer Leasingfirma
beschäftigt, bevor sie zur Berufsfeuer-
wehr Offenbach wechselte und in der 

Abteilung „Bevölkerungsschutz – 
Untere Katastrophenschutz-

behörde“ souverän die unterschiedlichen
Herausforderungen managte. 

Jetzt ist sie in der Verwaltung im 
Geschäftszimmer tätig.

„Mit dem Schritt zur Berufsfeuerwehr
ging für mich ein Kindheitstraum 

in Erfüllung“, sagt sie. 
Im Team „Bevölkerungsschutz“ 

arbeitete sie federführend bei der 
Etablierung und Führung des 
Impfzentrums Offenbach mit: 

„Das Leben in der Lage ist das, was 
die Feuerwehr und ihre tägliche 

Arbeit ausmacht und ich 
freue mich, meinen 

Teil dazu beitragen zu dürfen“. 



AuchderBrandschutzimStadtteilBie-

berblicktaufeine langeTraditionzu-

rück:BisinsJahr1876kümmertensich

engagierteBürgerinnenundBürger in

derGemeindeBiebermehroderweni-

gergutumdenBrandschutz,weshalb

am17.März1876eineFreiwilligeFeu-

erwehrinsLebengerufenwurde.Bieber

zählteseinerzeitrund1.900Einwohne-

rinnenundEinwohner,vondenen68so-

fortbereitwaren,sich fürdenSchutz

ihrer Heimatgemeinde zu engagieren.

Heute,145Jahrespäter,lebenmehrals

16.000Menschenindeminzwischenzu

Offenbach gehörenden Stadtteil. Die

FreiwilligeFeuerwehrzählt28Männer

undFrauen,diesichehrenamtlich für

dieSicherheitihrerMitbürgerinnenund

Mitbürgerneinsetzen.

WährendimVerhältniszurEinwohner-

zahldieAnzahlderverfügbarenEinsatz-

kräfte massiv gesunken ist, sind die

AnforderungenaneinemoderneFreiwil-

ligeFeuerwehrineinerGroßstadtstetig

gestiegen:Durchschnittlich80bis100

malimJahrgehteinAlarmbeidenBie-

bererWehrleutenein, jenachArtdes

Einsatzes retten, löschen und bergen

sieselbstständigoderunterstützenbei

größeren Schadenslagen. Auchwenn

giftige Gase oder Dämpfe freigesetzt

werden, wird die Bieberer Feuerwehr

alarmiert:MitihremMessfahrzeugwer-

den sie von umliegendenKommunen

angefordert,umSchadstoffeinderUm-

gebungsluft nachzuweisen und eine

GefahrfürdieBevölkerungauszuschlie-

ßen. Außerdem gehören zwei Lösch-

fahrzeuge,vondeneneinesauchfürdie

TechnischeHilfeleistungnachVerkehrs-

unfällenausgerüstetist,einsogenann-

terKommandowagenfürErkundungs-

undFührungsaufgabenzumNachweis

vonatomaren-,biologischen-undche-

mischenStoffenzumFuhrpark.Zusätz-

lichgibteszweiLogistikfahrzeugedie

mitGerätschaftenzurDekontamination,

sprich Reinigung von Einsatzkräften

nachGefahrstoffeinsätzen,ausgestattet

sind.

AuchbeiderFreiwilligenFeuerwehrist

WeiterbildungPflicht.Rund40Ausbil-

dungsveranstaltungenamStandortso-

wie Lehrgänge an der Hessischen

LandesfeuerwehrschuleinKasselste-

henjährlichbeidenMitgliedernderEin-

satzabteilungimKalender.

Früh übt sich, wer ein Brand-
schützer werden will

Seit2017gibtesübrigensdie„Feuer-

biber“ für Kinder im Alter zwischen

sechsundzehnJahren.DieGruppetrifft

sichineinemzweiwöchigenRhythmus

undbehandeltnebeneinfachenfeuer-

wehrtechnischenThemenauchBrand-

schutzerziehung,unternimmtAusflüge

und engagiert sich aktiv für denUm-

weltschutzimStadtteil.Älterenstehtder

WegindiegemeinsameJugendfeuer-

wehrderdreiFreiwilligenFeuerwehren

derStadtOffenbachoffen.
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Die Freiwillige Feuerwehr Bieber

Bei den „Feuerbibern“ ist

immer etwas los:

Es gibt Umwelterkundungen,

Feuerwehrübungen und

natürlich viel Spaß.

www.feuerwehr-offenbach-

bieber.de

Zwei Löschfahrzeuge, 

zwei Logistikfahrzeuge und

ein ABC-Erkundungsfahr-

zeug gehören u.a. zum 

Fuhrpark der Freiwilligen

Feuerwehr Bieber.

44
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NachdemKriegbegannderNeuaufbau

undbald fülltenwieder jungeMänner

diegelichtetenReihenderEinsatzabtei-

lung.1952konntedieFreiwilligeFeuer-

wehrWaldheimihr40. Jubiläumfeiern.

DerBrandschutzwarwiederaufgebaut

und die jungeMannschaft auf einem

gutenAusbildungsstand.

1961 schlossen sich die Wehren aus

Bieber,RumpenheimundWaldheimin

derArbeitsgemeinschaftderFreiwilligen

FeuerwehrenderStadtOffenbacha.M.,

derVorgängerorganisationdesheutigen

Stadtkreisfeuerwehrverbandes,zusam-

men. Diese vertrat erstmals gemein-

same Interessen der Freiwilligen

FeuerwehrengegenüberderBerufsfeu-

erwehrunddemMagistrat.

ImJubiläumsjahr1962bestanddieFrei-

willige Feuerwehr Waldheim aus 101

Mitgliedern, 26 Aktive dienten in der

Einsatzabteilung.

ZweiJahrespäterwurdedasalteFeu-

erwehrhausumeinenAnbaufürUnter-

richts- und Aufenthaltsraum sowie

sanitären Einrichtungen erweitert. Die

größteFreudefürdieWehrwarjedoch

dieNeuanschaffungdesneuenLösch-

gruppenfahrzeugs(LF8).ImNovember

1971warenalleBürgerinnenundBürger

auf den Beinen und begleiteten das

neueFahrzeugineinemFestzugdurch

WaldheiminseinkünftigesDomizil.Ein

PlatzkonzertbildetedenHöhepunktder

festlichenÜbernahme.

Die Freiwillige Feuerwehr Waldheim

InderehemaligenRumpenheimerKolo-

nieWaldheimistdiejüngsteFreiwillige

Feuerwehr der Stadt beheimatet. Die

GründungdesStadtteilsgehtaufden

KaufmannJakobLatschazurück,der

alsüberzeugtesMitgliedimBundDeut-

scherBodenreformer1911dieWohn-

verhältnissevoninderStadtlebenden

Familienverbessernwollte.Heutehat

sichWaldheiminderGemarkungRum-

penheim zu einem eigenständigen

StadtteilanderStadtgrenzezuMühl-

heimentwickeltundverfügtschonseit

1912übereineeigeneFeuerwehr.Am

27.OktoberjenesJahrestrafensich16

MännerundschriebendasersteKapitel

der Freiwilligen FeuerwehrWaldheim.

Bereits im darauffolgenden Jahr nah-

men die Feuerwehrmännermit selbst

angefertigten Löschkarren die Arbeit

auf. Die Karren waren mit Haken-,

DachleiterundSchläuchenausgestattet

undwurdenmit dem Fahrrad zu den

ÜbungenundEinsätzengezogen.Mit

AusbruchdeserstenWeltkriegskamdie

aktiveFeuerwehrarbeitvölligzumErlie-

gen.Erst1920nahmendieWaldheimer

MännerdieArbeitderWehrwiederauf

undsokonnte1927dasneueSpritzen-

hausImGartenfeld3bezogenwerden.

GleichzeitigwurdeauchdieTraditions-

fahnederbisdahin43Mitgliederzäh-

lendenFreiwilligenFeuerwehrWaldheim

festlicheingeweiht.Gestiftethattensie

dieFrauenderFeuerwehrmänner.

MitderMachtübernahmederNational-

sozialisten wurden die Wehren aus

Rumpenheim und Waldheim 1933

zwangsweise zusammengelegt. Auch

dieFreiwilligenFeuerwehrenwurdenmit

derPolizeialsFeuerlöschpolizeigleich-

geschaltet.MitAusbruchdesZweiten

Weltkriegs1939kamdieEntwicklung

derWehrzumStillstand.

In dieser Zeit sahen sich Aktive und

FührungskräfteimmergrößerenAnfor-

derungengegenübergestellt,dertech-

nischeFortschrittmachteauchvorden

Feuerwehrennichthalt:Aus-undFort-

bildungerfordertenimmermehrZeitauf-

wand.DienotwendigenGrund-,Atem-

schutz-,Maschinisten- und Funklehr-

gänge besuchten die ehrenamtlichen

FeuerwehrangehörigenbeiderBerufs-

feuerwehr Offenbach. Führungslehr-

gänge fanden auf der Landesfeuer-

wehrschuleinKasselstatt.

Seit 1977 verstärkendieOffenbacher

FreiwilligenFeuerwehrendiepersonel-

lenReservenderBerufsfeuerwehrund

werden auch zu Wachbesetzungen

angefordert.InnerhalbdesBrand-und

KatastrophenschutzesderStadtOffen-

bachbildetedieFeuerwehrWaldheim

einen„Löschzug-Retten“.

WeildasalteGerätehausinderStraße

„Im Gartenfeld“ den Aufgaben schon

lange nicht mehr gerecht wurde, be-

gannaneinemregnerischenSamstag

imNovember1982derBaueinesneuen

Feuerwehrhauses. Am 7. April 1984

konntedasneueSchmuckstückWald-

heimsbestehendauseinerFahrzeug-

hallemitvierBoxen,Bürosowiedem

SozialtraktmitseinemUnterrichts-und

Bereitschaftsraum,Lager-,Geräteräu-

menundsanitärenEinrichtungenfest-

licheingeweihtwerden.ImaltenFeuer-

wehrhausfanddie1984neugegründete

OffenbacherJugendfeuerwehreinZu-

hause.

Ende 1990 gehörten der Freiwilligen

FeuerwehrOffenbach-Waldheim30ak-

tiveMännerundFrauenan,derVerein

hat238Mitglieder.

NachVerzögerungdesBaubeginnsum

circaeinJahr,kannderAnbauderfünf-

ten Hallenbox sowie der An- und

Umbau des Büros im Rahmen des

OktoberfestesimSeptember2007ein-

geweiht werden. Wiederum wurden

EigenleistungenderAktivenundKapital

desVereinseingesetzt,zumBeispielfür

denInnenausbauunddieBeschaffung

einesFunktisches.

DieFreiwilligeFeuerwehrlebtvonIdea-

lismus, Einsatzbereitschaft und Ge-

meinschaftssinn.ObAkademiker,Arbei-

ter,AngestellteroderBeamter,zusam-

men bewältigen sie die Aufgabe, der

siesichverschriebenhaben:Retten–

Löschen – Schützen – Bergen. Noch

immer gilt der Wahlspruch, dem seit

übereinemJahrhundertallefreiwilligen

Feuerwehrmännerund-frauenfolgen:

Gott zur Ehr’; 
dem Nächsten zur Wehr!



MancheFamilienstellenschon inder

zweitenoderdrittenGenerationaktive

Feuerwehrkräfte.Solangediessobleibt

undsichimmerwiederBürgerinnenund

Bürger finden, dieGemeinschaftssinn

vorEigennutzstellen,istdasGemein-

wesenlebendigundgesichert.

Stadtbrandinspektor und Stadt-
kreisfeuerwehrverband

1970schlossensichdiedreiFreiwilligen

FeuerwehrenBieber,Rumpenheimund

WaldheimzumStadtkreisfeuerwehrver-

bandfüralleehrenamtlichenFeuerweh-

reninOffenbachzusammen.

Gemeinsamwählen diese den Stadt-

brandinspektor,derihreInteressenge-

genüber dem Leiter der Berufsfeuer-

wehrunddemMagistratvertritt.Erist

alsRepräsentantderFreiwilligenFeuer-

wehrenzudemAnsprechpartnerfürBür-

gerinnen und Bürger. Zu seinen Auf-

gabengehörtdieKoordinationderdrei

WehreninFragenderAusrüstungoder

Ausbildung. Bei Einsätzen übernimmt

der Stadtbrandinspektor Aufgaben in

derAbschnittsleitungoderimFührungs-

stab.

Mitrund100MitgliedernistderStadt-

kreisfeuerwehrverbandOffenbach der

kleinsteVerbandinnerhalbdesLandes-

feuerwehrverbandesHessen.

Neben dem Stadtbrandinspektor und

seinem Stellvertreter als Vorsitzender

desVerbandessindnochdiedreiWehr-

führer,derStadtjugendfeuerwehrwart,

derenStellvertretersowieVertreterder

EinsatzabteilungenundderEhren-und

AltersabteilungderdreiFreiwilligenFeu-

erwehrenMitgliederdesVorstandes.
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Jasmin Philipp, 33 Jahre, 
Bürokauffrau

„Ich bin ein bisschen positiv ver-
rückt“, sagt Jasmin Philipp.
Sonst hätte sie kaum ihren Beruf
in der Buchhaltung gegen einen
Ausbildungsplatz bei der Berufs-
feuerwehr Offenbach getauscht.
Brandbekämpfung statt Bilanzen,
aber die 33-Jährige ist glücklich,
den Schritt irgendwann gewagt
zu haben. 

Bereits seit ihrer Jugend ist sie in
einer Freiwilligen Feuerwehr
aktiv. Dass sie ihr Hobby zum
Beruf gemacht hat und die erste
weibliche Auszubildende in der
Rhönstraße war, klingt spannen-
der als es tatsächlich war, meint
sie. „Auch als Frau gibt es keinen
Unterschied, aber ich wusste
schließlich, worauf ich mich ein-
lasse.“ Seit sechs Jahren ist sie
hauptamtlich Feuerwehrfrau,
fährt Einsätze, ist auf dem 
Rettungswagen und im Sach-
gebiet „Atemschutz“ tätig und
bearbeitet die eingehenden Not-
rufe in der Leitfunkstelle. 
Sie fühlt sich wohl in ihrem Team
und mag die unvorhersehbaren
Momente des Berufs.

  Florian ist der Schutzpatron

der Feuerwehr. Deshalb

hören die Fahrzeuge per

Funk auf die Namen 

„Florian Offenbach 13/14“

bzw. „Florian Offenbach

13/43“ oder „Florian Offen-

bach 46/13“ obwohl sie 

eigentlich als „LF“ (Lösch-

fahrzeug), „GW-IuK“ (Geräte-

wagen Information- und

Kommunikation) oder 

„HLF“ (Hilfeleistungs-

Löschgruppenfahrzeug)

bezeichnet werden?

Bei Übungen der Berufs-

feuerwehr Offenbach sind die

Freiweilligen Feuerwehren

natürlich mit dabei.  



Von der brennenden Mülltonne – bis zur Katastrophe



Vorbeugen ist besser als Löschen

Ausgelöst durch teils verheerende

Brände wurden bereits im Mittelalter

ersteVorschriftenzumBrandschutzer-

lassen. So untersagte beispielsweise

PfalzgrafKarl IV. imJahr1772dieEr-

richtung von Holzschornsteinen und

hölzernenSchläuchen,mit denender

RauchderFeuerstättezumKaminge-

leitetwurde.HeutesorgtdieAbteilung1

„Vorbeugender Brandschutz“ für die

UmsetzungdergesetzlichenVorschrif-

ten.VerhindernkannauchsieBrände

nicht,aberdiedreiSachgebietederAb-

teilung „Baugenehmigungsverfahren“,

„Gefahrenverhütungsschau“und„Ge-

bäudemanagement“ tragen entschei-

denddazubei, Personen- undSach-

schädenzuminimieren.

Ineinerdichtbesiedeltenundwachsen-

dendenGroßstadt wie Offenbach am

MainistdiebaubegleitendeBeratungin

FragendesVorbeugendenBrandschut-

zesbeiNeubautenundNutzungsände-

rungenvonSonderbautenunerlässlich.

DieKollegendesSachgebietesBauge-

nehmigungsverfahrengebenbereitsin

Bauvorgesprächen sowie im Rahmen

vonBauanträgeneinekompetenteEx-

pertiseabundführennachFertigstel-

lungderGebäudeeineentsprechende

Abnahmedurch.Schließlichkannder

NeubauvonheuteschondieEinsatz-

stellevonmorgensein.

Um die regelmäßige Kontrolle von

gemäß§15desHessischenBrand-und

Katastrophenschutzgesetzesalssensi-

bel eingestuften Gebäuden kümmern

sichdieFachleutederGefahrenverhü-

tungsschau.IhrAugenmerkrichtetsich

darauf,brandschutztechnischeMängel

undGefahrenquellenzuerkennenund

Maßnahmen,diedieEntstehungeines

BrandesunddieAusbreitungvonFeuer
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Vorbeugender Brandschutz

undRauchverhindernkönnen,zuver-

anlassen. In Offenbach werden zum

BeispieldiebeidenKrankenhäuser,alle

Schulen, Kindergärten und Krabbel-

stuben,Altenheime,HotelssowiePro-

duktionsbetriebe regelmäßig vonMit-

arbeitendendesSachgebietsGefahren-

verhütungsschau inspiziert. Bei einer

solchenBegehungwirdunteranderem

geprüft,obdieFlucht-undRettungs-

wege gekennzeichnet und uneinge-

schränkt nutzbar sind, vorgehaltene

FeuerwehrplänenochdenaktuellenGe-

gebenheiten entsprechen und dass

Löschgeräte funktionieren. Außerdem

wirdbeieinerBegehungüberprüft,ob

Brandschutztüren freizugänglichsind

unddichtschließen,denndiesedürfen

zum Beispiel nicht durch Unterkeilen

offengehaltenwerden.

AuchdieSicherheitinVersammlungs-

stätten gehört zu den Aufgaben des

vorbeugendenBrandschutzes.Deshalb

sindbeiVeranstaltungeninderStadt-

halle, demCapitol oder demStadion

BiebererBerg regelmäßig Feuerwehr-

frauen-undmännerzuGast.Schließlich

soll dieSicherheit derBesucherinnen

undBesucherimBrandfallundanderen

Notsituationenimmergewährleistetsein.

VieleFeuerwehrfrauenund-männerha-

benvorihrerFeuerwehrlaufbahneinen

handwerklichen Beruf erlernt. Dieses

praktischeFachwissenkommtnatürlich

auchindeneigenenLiegenschaftenzur

Anwendung.SokümmernsichdieKol-

legendesSachgebietsGebäudemana-

gementumnotwendigePrüfungenund

WartungensowieInstandhaltungsarbei-

tenanderFeuer-undRettungswachein

derRhönstraße,denFeuerwehrhäusern

inBieber,RumpenheimundWaldheim,

dem Jugendfeuerwehrhaus und dem

Katastrophenschutzlager.

Größere Gebäude wie 

Hotels, Altenheime oder 

Industriebauten sind mit

Brandmeldeanlagen ausge-

rüstet, um im Brandfall für

eine schnelle Alarmierung

der Feuerwehr zu sorgen.

Damit die Einsatzkräfte vor

Ort schnell an der richtigen

Stelle sind, verfügen diese

Anlagen über ein Feuerwehr-

informationszentrum. 

Darin befindet sich das 

Feuerwehranzeige-

tableau, das genau anzeigt, 

welcher Feuermelder den

Alarm ausgelöst hat. 

Außerdem gibt es darin einen

Feuerwehrplan und die 

sogenannten Laufkarten, 

die den kürzesten Weg zur 

Brandstelle weisen. 

Ein Rauchwarnmelder im Flur

und in den Schlaf- und 

Kinderzimmern ist Pflicht.

Und das aus gutem Grund,

schließlich kann die kleine

runde Box Leben retten. 

Vorausgesetzt, sie ist mittig

und an der höchsten Stelle

des Raums angebracht UND

die Batterien sind ausrei-

chend gefüllt. 

Es brennt und die Feuerwehr 

findet keinen Parkplatz.

Damit es erst gar nicht so

weit kommt, müssen Ge-

bäude, die mehr als 50 Meter

von der Straße entfernt sind

und/oder deren zweiter 

Rettungsweg über eine Dreh-

leiter sichergestellt wird,

über eine Feuerwehrzufahrt

erreichbar sein. Dass diese

nicht zugeparkt werden darf,

versteht sich von selbst. 

Gleiches gilt für die ausge-

wiesenen Flächen. Denn im

Ernstfall muss es sehr

schnell gehen und es bleibt

weder Zeit, einen KFZ-Fahrer

zu ermitteln noch Flächen

freizuräumen. 
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Brandschutzerziehung und
Brandschutzaufklärung der 
Feuerwehr Offenbach

„PaulinchenwaralleinzuHaus,DieEl-

ternwarenbeideaus.“Wer kennt sie

nicht,dieGeschichtevonPaulinchen,

denKatzenMinzundMauzunddem

Feuerzeug?AufderSuchenacheinem

Weihnachtsgeschenkfürseinendreijäh-

rigenSohnersannderFrankfurterArzt

HeinrichHoffmann im Jahr 1844 den

StruwwelpeterundseineunartigenGe-

fährten.DasEnde vonPaulinchen ist

Legende:

„Zu Hilf “! das Kind brennt lichterloh!"

Verbrannt ist alles ganz und gar, 

Das arme Kind mit Haut und Haar; 

Ein Häuflein Asche bleibt allein. 

Und beide Schuh, so hübsch und fein.“

Damit Kinder lernen, der Faszination

desFeuersbesserzuwiderstehen,ge-

hörtdieBrandschutzerziehungzuden

Pflichtaufgaben der Feuerwehr – und

das bereits seit 22 Jahren. Neben

Alexander Habicht aus der Abteilung

Vorbeugender Brandschutz bei der

Berufsfeuerwehr kümmern sich vier

EinsatzkräftederFreiwilligenFeuerweh-

renBieber,RumpenheimundWaldheim

umdieKindergärtenundGrundschulen

inderStadt.Begleitetwerdensiedabei

vondenbeidenKlappmaulpuppenMa-

thildeundWilli,diebereitwilligalleFra-

gen beantworten. Rund 70 Termine

absolvierensieproJahr,dannerklären

siedenFünf-bisZehnjährigeninTheo-

rieundPraxis,wie schnell durchUn-

achtsamkeiteinFeuerausbrechenkann

undnatürlichauch,wiesicheinsolches

verhindernlässt.Außerdemlernendie

Kinder,wiesiesichineinerGefahren-

lagerichtigverhalten.

DabeikommtauchdasfarbenfroheBil-

derbuchkinoKamishibai derOffenba-

cherMangakünstlerin Christina Plaka

zum Einsatz, das sie exklusiv für die

BrandschutzerziehunginihrerWahlhei-

matgestaltethat.

Regelmäßig laden die Feuer-

wehren Kinder zu 

Erkundungstouren in die

Wache ein. Dort lernen sie

die vorschriftsmäßige 

Bekleidung ebenso wie erste

Hilfsmaßnahmen und 

Gerätschaften kennen.

BesonderesBonbonderBrandschutz-

erziehungistderBesuchderWachein

derRhönstraße,dortkönnendieKinder

dieArbeitderFeuerwehrhautnaherle-

ben und sogar anfassen: Alexander

Habicht zeigt ihnen die persönlichen

SchutzausrüstungenderEinsatzkräfte

unddieGerätschaftenderFeuerwehr.

„DasvermitteltVertrautheitundnimmt

ihnendieAngstvoreinemNotfall“,weiß

derhauptamtlicheFeuerwehrmann.Ab-

solutesHighlightistnatürlichder Fuhr-

parkderFeuerwehr. Dabekommendie

MädchenundJungsgroßeAugen.

Bevölkerungsschutz 

Wenn der Notfall eintritt, ist esmeist

schonzuspät.DamitimKatastrophen-

fall jeder Handgriff sitzt, Einsätze gut

koordiniertablaufen,dasrichtigeMate-

rialundPersonalschnellverfügbarsind,

kümmertsichdieUntereKatastrophen-

schutzbehörde(UKB)derStadtOffen-

bachmitihrenSachgebietenGefahren-

abwehrplanung(Einsatzplanung),Zen-

traler Dienst sowie Zivil- und Katas-

trophenschutz um den Schutz der

Bevölkerung.

stfall.DannfährtbeispielsweiseeinTer-

roristmitradio-aktivemMaterialineine

vollbesetzteVeranstaltungshalle,gibtes

Mangakünstlerin 

Christina Plaka  

und Alexander Habicht 

präsentieren 

das Bilderbuchkino 

Kamishibai.
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Übung macht den Meister – erst
recht in der Katastrophe

Einmal im Jahr proben die Rettungs-

kräftedenErnstfallundüben,wennzum

BeispieleinegroßeVerpuffungineiner

Chemiefabrik oder Aquaplaning für

einenMassenunfallsorgt.

WiebeiderÜbung2019:

DabeitrafendieEinsatzkräfteunange-

kündigtaufrund60Verletzte,teilweise

eingekeiltinFahrzeugen,andere,indie-

sem Fall Statisten, hatte es mehrere

Meter in die Landschaft katapultiert.

Den Einheiten der Freiwilligen Feuer-

wehrenderStadtteileBieber,Rumpen-

heimsowieWaldheim,desTechnischen

Hilfswerks,vonRettungsdienst,Berufs-

feuerwehrunddenOffenbacherHilfsor-

ganisationenundPolizeibotsicheine

unübersichtliche Lage aus Autos und

Verletzten,dieesimteilsunwegsamen

GeländebeischlechtemWetterzuret-

tenundzuversorgengalt.VierStunden

warendiebeidenSanitäts-undBetreu-

ungszügedesArbeiter-Samariter-Bun-

desASBundDeutschenRotenKreuzes

DRKundinsgesamtrund250Übungs-

beteiligteaktiv.

ÜberdieÜbungkonntensichOffenba-

cherinnen und Offenbacher übrigens

überdenstädtischenTwitterkanal,auf

Facebook, den Webseiten der Stadt

Offenbach und der Feuerwehr Offen-

bachsowieüberWarnApps,wie„Hes-

senWarn“amÜbungstaginformieren.

AusgedachthattesichdasSzenariodie

AbteilungBevölkerungsschutz. In ihre

Zuständigkeit fällt die Betreuung der

Alarm-undAusrückordnungderFeuer-

wehrsowiederKatastrophenschutzein-

heitenund-einrichtungen,außerdemist

siezuständigfürdieErstellungvonKon-

zeptendertäglichenGefahrenabwehr.

Darunter fallen Einsatzkonzepte, Ob-

jekteinsatzpläneundauchKommunika-

tionspläne. Die Abteilung definiert

Alarmstichworte,Alarmstufenunddie

daraus folgenden Alarmreaktionen –

vomkleinstenMülleimerbrandbis zur

Großschadenslage, um im Einsatzfall

schnellundprofessionelleingreifenzu

können.

Kommunikation im Ernstfall 

Im Ernstfall glühen buchstäblich die

Drähte,wenn alle beteiligten Einsatz-

kräfte-undOrganisationeninEchtzeit

umfassendinformiertseinmüssen.In-

nerhalb der Unteren Katastrophen-

schutzbehörde UKB übernimmt das

SachgebietZentralerDienstdieinterne-

sowiebehördenübergreifendeKommu-

nikationmitdemRegierungspräsidium

Darmstadt, dem Hessischen Ministe-

rium des Inneren und für Sport, dem

BundesamtfürBevölkerungsschutzund

KatastrophenhilfesowiemitPolizeibe-

hörden,Bundeswehr,TechnischemHilfs-

werkundanderenOrganisationen.

DamitInformationenauchdiekleinsten

VerästelungenderStadterreichen, ist

derZentraleDienstTeildesKatastro-

phenschutzstabsderStadtOffenbach.

VertretendurchdenFührungsdienstder

FeuerwehrundereignisspezifischeFach-

beraterplanendieseimKatastrophen-

falldienötigenSchrittezurBewältigung

eineraußergewöhnlichenEinsatzlage.
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Sturm, Starkregen, 

Hochwasser: Nicht nur bei

Extremwetterlagen und

Waldbränden wird der 

Katastrophenschutz aktiv.

Damit an der Einsatzstelle

ungehindertes An- und Ab-

rücken gewährleistet ist, gibt

es eine Raumordnung. So

befindet sich in der Regel

(von der Anfahrt aus gese-

hen) die Feuerwehr vor der

Unfallstelle, während der

Rettungsdienst dahinter 

arbeitet.  

In der Corona-Pandemie

war die Errichtung und 

der Betrieb eines Impf-

zentrums eine große 

Herausforderung.

Sturm,Starkregen,Hochwasser:Nicht

nur bei ExtremwetterlagenundWald-

brändenwirdderKatastrophenschutz

aktiv. Im militärischen Verteidigungs-

oderSpannungsfallübernimmtderZi-

vilschutzdieWarnungderBevölkerung.

Hierzuwerdenunteranderemmitdem

Aufbau von Bevölkerungswarnsyste-

men,wiebeispielsweiseSirenenoder

Warn-Apps die Voraussetzungen ge-

schaffen.DesWeiterenwerdenvorbe-

reitende,planerischeMaßnahmenzur

SicherstellungderTrinkwasser-undEr-

nährungsmittelnotversorgung der Be-

völkerung gemeinsam mit weiteren

ÄmternderStadtverwaltungOffenbach

vorgenommen.

DieAbteilungübernimmtdiePlanung

und Durchführung aller notwendigen

präventivenMaßnahmenzurSicherstel-

lungeinerwirksamenKatastrophenab-

wehrzumSchutzderOffenbacherinnen

undOffenbacher.Darunterfälltauchdie

Erstellung,PrüfungundFortschreibung

vonKatastrophenschutzplänen.Diese

koordinierendanndieFreiwilligenFeu-

erwehren,Hilfsorganisationenwiebei-

spielsweise den Arbeiter-Samariter-

Bund(ASB),dasDeutscheRoteKreuz

(DRK)sowiedasTechnischeHilfswerk

(THW)alsBundesanstalt.

WährendderCorona-Pandemietrafen

dieEinheitenundEinrichtungendesKa-

tastrophenschutzes im Auftrag des

OberbürgermeistersalsoberstemKata-

strophenschützermitdemVerwaltungs-

stab und dem Führungsstab Vorbe-

reitungenfürdieVersorgungderOffen-

bacherinnen und Offenbacher. Diese

umfasstenVersorgung,Behandlungund

Rettung, konkret beispielsweise die

Planung eines Behelfskrankenhauses

sowievonRettungswacheninderStadt

Offenbach.EinegroßeHerausforderung

stellteauchderAuftragzurErrichtung

und den Betrieb eines Impfzentrums

dar,indemüber250Tagetäglichbiszu

1.000BürgerinnenundBürgergeimpft

werdensollten.

Patrick Schmidt, 
37 Jahre, Fachangestellter 
für Bäderbetriebe

Mit dem Dachstuhlbrand in der
Albert-Schweitzer-Schule 
entflammte die Leidenschaft des
damals Vierjährigen für die 
Feuerwehr. Bald schon war er in
der Jugendfeuerwehr und der
Freiwilligen Feuerwehr Bieber
aktiv. 

Zwischendurch absolvierte
Schmidt eine dreijährige Aus-
bildung zum Fachangestellten 
für Bäderbetriebe und stieg zum 
Abteilungsleiter auf. „Man sieht
sofort, wenn jemand nicht
schwimmen kann“, sagt der 
37-jährige und ist in Puncto 
Prävention jetzt genau richtig: 
In der Abteilung Vorbeugender
Brandschutz, genauer im Aufga-
bengebiet Gefahrenverhütungs-
schau, inspiziert er auch
Gebäude, in die man sonst nicht
reinkommt. 

Er schätzt den Wechsel zwischen
Schreibtisch und unterwegssein,
am meisten aber Einsätze: „Ich
mag die Action und das Adrena-
lin.“ Deshalb ist er auch weiterhin
bei der Freiwilligen Feuerwehr
Bieber aktiv, dort inzwischen als
Wehrführer.
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Niko Kern, 
34 Jahre,   Bankkaufmann und 

Rettungsassistent

Statt für die Bundeswehr oder den 
Zivildienst entschied sich Niko Kern 
berufsbegleitend für ein sechsjähri-
ges Engagement im medizinischen

Katastrophenschutz. 
Eine Entscheidung die sein Leben 

veränderte. Denn aus der 
anfänglichen Notwendigkeit, 

wurde Passion. 
Er hängte seinen Lehrberuf als

Bankkaufmann an den Nagel und
arbeitete über zehn Jahre als Ret-
tungsassistent sowie Leiter einer
Rettungswache hauptberuflich 

im Rettungsdienst. 

Michael Zier und Stephan Danisch, 
Einsatzdokumentationsteam

Seit über 25 Jahren ist Michael Zier mit der Kamera
bei fast allen Einsätzen dabei. Eigentlich engagiert
sich der gelernte Kommunikationselektroniker als
Zugführer beim Technischen Hilfswerk, aber mit
seiner Leidenschaft für Film und Foto ist er im Doku-
team der Feuerwehr Offenbach genau richtig.  
Das ging 1996   anlässlich des 75-jährigen Jubiläums
der Berufsfeuerwehr und seinem einige Jahre zuvor
mit Kai-Uwe Wärner gegründeten Portal 
www.firemovie.de hervor. 

2010 kam Stephan Danisch (im Bild links) von der
Freiwilligen Feuerwehr Waldheim dazu. Seitdem sind
die Beiden immer mit ihren Fotoapparaten dabei,
wenn die Flammen lodern oder Personen gerettet
werden müssen. 

Ihre Bilder dokumentieren die Arbeit der Feuerwehr
Offenbach und werden auch für die Öffentlichkeitsar-
beit und interne Ausbildungszwecke genutzt.

Rettungsdienste retten Leben 

„LassenSiemichdurch,ichbinArzt.“

WenndieserSatzfällt,gehtesmeistens

umLebenundTod.DerRettungsdienst

kommtzuUnfällenjederArtundküm-

mertsichumdieprofessionellemedizi-

nische Erstversorgung von Notfall-

patienten.WeildieBerufsfeuerwehrmit

dreieigenenRettungswagen,zweiNot-

arzteinsatzfahrzeugenundeinemInten-

sivtransportwagengemeinsammitdem

Arbeiter-Samariter-BundunddemDeut-

schenRotenKreuzstellt,gibtesdieAb-

teilung fünf mit ihren Sachgebieten

Rettungsdienstträger,Aus- undFortbil-

dungundDienstbetrieb.

In die Verantwortung des Rettungs-

dienstsfallendiemedizinischeNotfall-

hilfe,diebodengebundenenotärztliche

VersorgungsowieKrankentransporteim

Stadtgebiet.AktuellsindimRettungs-

dienstbereichOffenbachachtRettungs-

wagensowiezweiNotarzteinsatzfahr-

zeugeimDienst.Dabeikommtneben

RettungswagenundNotarzteinsatzfahr-

zeugeneinIntensivtransportwagenzum

Einsatz,derdenTransportvonIntensiv-

patienten ermöglicht. „Durch die Ko-

operation mit dem Sana-Klinikum“,

erklärt Julien Tanase, Abteilungsleiter

Rettungsdienst,„sindwir imStadtge-

biet professionell aufgestellt und

könneneinezügigeBetreuungundVer-

legunggewährleisten.NebeneinerNot-

fallsanitäterin beziehungsweise einem

NotfallsanitäteristimmereinIntensiv-

medizineranBord.“Darum,dassdie

medizinische Qualität des Rettungs-

dienstesstimmt,kümmertsichderÄrzt-

licheLeiterRettungsdienst(ÄLRD).Zu

seinenAufgabengehörenunterande-

remdieÜberwachungderjährlichvor-

geschriebenen Fortbildungspflichten

desärztlichenundnichtärztlichenein-

gesetztenPersonals.Außerdemistder

ÄLRDAnsprechpartnerfürFragenvon

Angehörigen.

SeitSeptember2018bildetdieFeuer-

wehrOffenbachauchNotfallsanitäterin-

nen und Notfallsanitätern aus. Die

BerufsausbildungdauertdreiJahreund

beinhaltet eine optimale Vorbereitung

fürdenEinsatzimRettungsdienst.Die

Aussichten,imAnschlussbeiderFeu-

erwehr übernommen zuwerden, sind

sehrgut.Eineanschließendefeuerwehr-

technische Ausbildung ist explizit er-

wünscht. Zudieser gehört nebender

TheorieaucheinPraktikumaufdenRet-

tungsdienstfahrzeugenodereinKran-

kenhauspraktikum.Außerdembietetdie

Abteilung Rettungsdienst erste Hilfe-

Lehrgänge und AED (Automatisierter

ExterneDefibrilatoren)-Schulungenan,

diedenrichtigenUmgangmitinSport-

undSchulhallenbefindlichenDefibrila-

torenvermitteln.

„FeuerwehrheuteistmehralsBrände

löschen,sondernwirsindLebensretter

imbestenSinn“,sagtderstudierteBe-

triebswirtTanase.

„Ich möchte den Menschen helfen
und den Bevölkerungsschutz von
Morgen gestalten“, sagt er. 
Daher studierte er nebenberuflich
Emergency Management (B.A.), 
Schwerpunkt Katastrophenmana-
gement und Krisenkommunikation
an der Steinbeis-Hochschule in
Berlin.

In seiner Bachelorarbeit entwi-
ckelte er im Auftrag der Berufsfeu-
erwehr Offenbach ein umfang-
reiches Evakuierungskonzept und
absolvierte nach seinem Abschluss
dort die Ausbildung im gehobenen
feuerwehrtechnischen Dienst.
Heute ist er als Abteilungsleiter 
Bevölkerungsschutz und somit
operativer Leiter der Unteren 
Katastrophenschutzbehörde ver-
antwortlich für alles, was nicht 
alltäglich ist. 

So koordinierte er im Rahmen der 
Corona-Pandemie mit seinem Team
den Aufbau des Impfzentrums in
der Stadthalle Offenbach in 21
Tagen mit über 200 Helfern.
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IndenvergangenenJahrenhabendie

Herausforderungen an die Feuerwehr

alsKatastrophenschutzbehördezuge-

nommen.SounterstütztendieOffenba-

cherEinsatzkräftebeidensogenannten

JahrhunderthochwassernimOderbruch

undanderElbeundwarenimJubilä-

umsjahr2021imÜberschwemmungs-

gebietinNordrhein-Westfalenaktiv.„Bei

Lagenwiediesen“,erklärtderfürden

BevölkerungsschutzzuständigeAbtei-

lungsleiterNikoKern,„gehtesnichtnur

darum,StraßenundWegewiederfrei-

zuräumen,Menschen zu retten sowie

derenHabundGutzubergen,sondern

auch,etwaigeaustretendeGefahrgüter

zusichernunddieSchädenfürdieUm-

weltdurchausgelaufeneÖltanks,über-

flutete Kläranlagen undChemiewerke

mindestenszubegrenzen.“

DassindnatürlichExtreme,schließlich

kann auch ein umgefallener Chemie-

tanklastwagengroßenSchadenverur-

sachen. Deshalb wissen die Einsatz-

kräfteumWechselwirkungenunddas

ökologische Zusammenspiel der Ele-

menteundvongasförmigenundflüssi-

genStoffen,amBoden,imWasserund

inderLuft.ZumalOffenbachauchlange

ZeitStandortderchemischenundver-

arbeitetenIndustriewar,weshalbschon

MittedersechzigerJahreSpezialgeräte

zur Ölschadensbekämpfung ange-

schafftundderStrahlenschutzTeilder

Ausbildungwurde.EbensowiederUm-

gangmitradioaktivemMaterial,Gefahr-

gut aus Lacken, Batterien oder nicht

gekennzeichnetenStoffenschonlange

zum Allgemeinwissen der Feuerwehr

gehört. „Das gewachseneUmweltbe-

wusstseinderBürgerschlägtsichauch

positiv inunsererArbeit nieder“, sagt

FeuerwehrchefUweSauer,„aberleider

gibtesimmernochMenschen,dieihre

altenBatterienoderReifeneinfachim

WaldliegenlassenoderAltölinGewäs-

sereinbringen,stattdieseskostenlosim

Wertstoffhofzuentsorgen.Dasschadet

derUmweltundgefährdetandere–zum

Beispiel spielende Kinder und Wild-

tiere.“Hinzukommt,dassofterstmal

nichtklar ist,welcheSubstanzfreige-

setztwurde.DannkommendieFach-

kräfte der Feuerwehr mit ihrer tech-

nischen Spezialausstattung ins Spiel,

die das Ergebnis ihrer Stoffrecherche

schnell an den Einsatzleiter vor Ort

weitergeben.

SpezialwissenerfordertauchderUm-

gangmitdensogenanntenbiologischen

Agenzien.DassindMikroorganismen,

inzwischenauchgenetischveränderte

MikroorganismenoderZellkulturen,die

Infektionen,AllergienodertoxischeWir-

kungenhervorrufenkönnen.

AuchbeibrennendenElektroautoswird

dieFeuerwehr intensivergefordertals

beiFahrzeugenmitkonventionellerAn-

triebstechnik,denndasLöscheneiner

brennendenBatterieisthäufigkompli-

zierterund langwieriger.So lässtsich

einnormalesAutoineinerViertelstunde

mit rund 500 Litern Wasser löschen,

währendesbeieinemE-Autozweibis

dreiStundenundmehrals10.000Liter

Wasserbrauchtundessichauchnach

mehrerenStundennochmalsentzünden

kann.„Daransiehtman,welchenDyna-

mikenesinunseremBerufgibt.Feuer-

wehristheutevielmehr,alseinfachnur

Brändezulöschen“sagtSauer.
62

Leben retten und die Umwelt schützen 

Löschwasser kommt bei 

Alkalimetallen, heißen Fetten,

Ölen, Wachsen oder elektri-

schen Anlagen schnell an

seine Grenzen. Während

Wasser die Hitze bindet, 

trennt Löschschaum den

Sauerstoff vom brennbaren

Stoff.

Keller leer pumpen, Straßen

sichern – bei Starkregen-

ereignissen und Hochwasser

ist die Feuerwehr viel im 

Einsatz. 

Zwei bis drei Stunden und

mehr als 10.000 Liter Wasser

kann es brauchen, um ein

brennendes Elektrofahrzeug

zu löschen. 



Wie Brandschutz zum Hauptberuf wurdeVom Eimer zum Löschzug:
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DurchschnittlichachtMinutendauertesvomNotrufüberdieTelefonnummer112biszumEintreffender

EinsatzkräftevorOrt.Daswarnichtimmerso.LangeZeitwurdenBrändemitEimernausStrohgelöscht.

DiesewarenanderInnenseitemitPechbeschmiertundwurdenvonHandzuHandweitergereicht.Dabei

herrschteimmereinheillosesDurcheinanderundjederder800Bewohnerunternahm,waserfürrichtig

hielt.ErstimJahr1745bekommtOffenbacheineFeuer-Ordnung,diejeweilseinenOffizierbestimmt,

derfürdieBewohnerseinesQuartierszuständigistundbestimmteAufgabenverteilt.DieOrtschaftbe-

stehtzudieserZeitausvierQuartieren,diestetigwachsen.Dennschonim18.JahrhundertwirdOffen-

bach,auchdankderliberalenEinwanderungspolitikdesisenburgischenGrafenJohannPhilipp,zueinem

beliebtenStandortfürHandwerkerundHändler,diefüreinenkulturellenundwirtschaftlichenAufschwung

sorgen.6.000EinwohnerinnenundEinwohnerzähltOffenbachEndedesJahrhunderts.

DerNotenverlagJohannAndréundauchderDichterundSchriftstellerJohannWolfgangGoethemehren

denRuhmderStadt,inder1797bereitsüber50Manufakturenarbeiten,darunterrund30Gewerbeim

Textilbereich,sechsSeifen-undLichtersiedereienunddreiTabakfabriken.ZurBrandbekämpfungbesitzt

dieStadtzujenerZeiteinegroßeLandspritzeundeinekleinetragbareSpritze,diebeideaufeinemWä-

gelchentransportiertwerden.WeitereSpritzenbefindensichimRumpenheimerSchlossimBesitzdes

FürstenGrafJohannPhilippvonIsenburgundinderSchnupftabakfabrikderBrüderBernardinder

Herrnstraße.

ImJahr1845istdieStadtauf11.000Menschenangewachsen,dieBrandbekämpfungliegtseiteinem

Brandam4.Februar1845indenHändenvonEhrenamtlichendesTurnvereins,diesicherst„Turner-

löschmannschaft“undspäter„FreiwilligeFeuerwehrOffenbach“nennt.DieseerstenOffenbacherFeu-

erwehrmänner tragen Kittel mit Ledergürteln und weiße Turnerhüte, die nach und nach durch in

OffenbachhergestellteLederhelmeohneMessingbeschlägeersetztwerden.WeildieStadtwächstund

dieAnforderungenstetigzunehmen,verbessertsichimLaufederfolgendenJahrenichtnurAusstattung

undPersonalstärke,sondernauchdieOrganisationderBrandbekämpfer.

Abb. Seite 64/65 :  Zug der Feuerwehr am

 Aliceplatz im Jahre 1887.

Abb. l: Die alte Feuerwache in der Innenstadt

wurde 1888 bis zum Umzug in den Neubau in

die Rhönstraße 1962 genutzt. 

Abb. r.o.:  1888 gab es nur eine Freiwillige 

Feuerwehr, hier posieren die Einsatzkräfte 

zwischen Feuerwache und Stadtkirche.

Abb. r.u.:  Die Löschmannschaft vor dem 

Gymnasium im Stadthof im Jahr 1896.

     Geschichte der Berufsfeuerwehr Offenbach
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1860verkündetdieBürgermeistereidieersteDienstordnungfürdie218MännerderFeuerwehrund

derenHilfsmannschaften,zudieserZeitbesitztdieOffenbacherFeuerwehrbereitssiebenSpritzen,spä-

terkommteineweiterealsGeschenkderAachenerundMünchenerFeuerversicherungsgesellschaft

hinzu:DiegroßeSaugspritzeist1865dasmodernsteGerät,dasseinerzeitaufdemMarkterhältlichist.

ImZugederzunehmendenIndustrialisierungderStadtwerdendieerstenWasserleitungeninOffenbach

verlegtundauch120Hydranteneingebaut,wasdieArbeitderBrandbekämpfernachhaltigerleichtert.

1875entstehtimSchulhofdesGymnasiums,demheutigenStadthof,eineinfachesSteigerhausaus

HolzzumTrocknenderSpritzenschläucheundzumÜben,das1888miteinemFeuerwehrgebäude

erweitertwird.

ImJahre1903erhältdieFeuerwehrOffenbachdieersteElektro-AutomobildrehleiterderWelt– zumda-

maligenZeitpunkteineechteSensation.DasFahrzeugstehtheuteübrigensimDeutschenFeuerwehr-

museuminFulda.WährendsichTechnikundEinsatzbereitschaftstetigverbessern,steigtmitderZahl

derEinwohnerauchdieZahlderBrände.DeshalbwerdenimStadtparlamentdieForderungennach

einerBerufsfeuerwehrlauter.

Bis 1921 ist Feuerwehr ausschließlich ein Ehrenamt 

VorBeginndesErstenWeltkriegsstehtOffenbachaufdemSprungzurGroßstadtundwirdimJahr1925

die100.000Einwohner–Markeerreichthaben.IndenSchubladendesBauamtsliegenPlänefürein

prächtigesneuesRathausundeinTheater.Darauswirdvorerstnichts.

MitAusbruchdesErstenWeltkriegserhältauchdieFreiwilligeFeuerwehrOffenbacham1.August1914

denBefehlzurMobilmachung.KurzdaraufwirdauchdiesogenannteKriegswache,dasheißtdiestän-

digeBereitschaftinderFeuerwache,beschlossen.DiesewirdbisKriegsende1918aufrechtgehalten

understam1.Dezember1921wirdausderFreiwilligenFeuerwehrdieBerufsfeuerwehrOffenbach.

DieStadthatsichindieserZeitzueinemprosperierendenIndustriestandortentwickelt,nebenderLe-

derverarbeitunghabensichzahlreicheGalvanisierungs-,Metallverarbeitungs-undChemischeBetriebe

angesiedelt,indenenesimmerwiederzuVerpuffungenundExplosionenkommt.DieAuswirkungensind

teilweiseverheerend,wiebeispielsweiseimOktober1924,alsindenGeka-Werken,indenenmitfoto-

grafischenChemikalienhantiertwird,derBau,indemBlitzlichtmasseverpacktwurde,durcheineEx-

plosiontotalzerstörtwird.

Die Feuerwehr wird zur Feuerwehrschutzpolizei in Kriegszeiten

MitderMachtübernahmederNationalsozialistengibtesauchbeiderFeuerwehrOffenbacheinigeNeue-

rungen,sowirdBranddirektorJustusZwätzimApril1933„ausgesundheitlichenGründen“desAmtes

enthobenunddurchdeneherlinientreuenWilhelmFranklersetzt.DieserwarsehrfrühindieNSDAP

eingetretenundzudemMitgliedderSS.Allerdingswirderschon1934wiederseinesAmtesenthoben

undwegenseinesnichtarischenVatersindenRuhestandversetzt.

BeiderWiederherstellungdesBerufsbeamtentumsimOktober1933werdenweitereMitgliederderBe-

rufsfeuerwehrentlassen,außerdemgilt jetztbeiallenHessischenFeuerwehrenderDeutscheGruß.

WeilauchdieUnterrichtungderZivilbevölkerunginLuftschutzfragendurchVorträgeundVorführungen

zudenAufgabenderFeuerwehrgehört,wirdimKellerdesFeuerwehrhausesinderHerrnstraße50ein

behelfsmäßigerSchutzraummitGasschleusegebaut.

Alsam9.November1938indersogenanntenReichspogromnachtauchinOffenbachdieSynagoge

undjüdischeWohnhäuserbrennen,löstdasausgesprocheneLöschverbotdenKonfliktzwischenLinien-

treueundBerufsethosaus.LetztlichgehenzahlreicheGebäudeinFlammenaufunddiejüdischeGe-

meindewirdzerstört.DeutschlandweitgeheninderNachtüber1.400SynagogeninFlammenauf,

werdenjüdischeFriedhöfegeschändet,Betstuben,GeschäfteundWohnungenverwüstetundzerstört.

1903 besaß die Offenbacher

Feuerwehr die erste 

elektrische Automobil-

Rettungsleiter der Welt. 

Sie war bis 1927 im Einsatz

und steht heute im 

Deutschen Feuerwehr-

museum in Fulda. 

Die Offenbacher Synagoge

um 1936.



Neuanfang in Trümmern 

MitKriegsendewerdenauchdieFeuerwehrenentmilitarisiert,alleUniformenschwarzgefärbtundjegliche

schmückendenElementeentfernt.DavieleMenschenindenRuinennachetwasBrauchbarem,Bunt-

metallen,EisenschrottundauchnachBrennholzsuchenunddieRuinenKinderneinwillkommener,wenn

auchgefährlicherSpielplatzsind,wirdaufAnregungdesBrandschutzleiterseinSchadensdienstgegrün-

det.DiezahlreichenzerbombtenundausgebranntenGebäudewerdendaraufhingesichertoderabge-

rissen.WeildiegesamteFeuermeldeanlagemit82öffentlichenundachtprivatenFeuermeldernabgebaut

oderdurchLuftangriffevollständigzerstörtist,kanndieAlarmierungderFeuerwehrinjenenTagennur

persönlicherfolgen.ErstnachundnachkönnendieFeuermelderwiederinBetriebgenommenwerden.

ImMai1945führtderBrandschutzden24Stunden-Dienstwiederein,nebenderSicherungderKriegs-

ruinenreparierendieEinsatzkräfteihreFahrzeugeundbildenneueFeuerwehrmänneraus.ImNovember

1947müssenaufAnordnungderamerikanischenMilitärregierungdieFahrzeugederFeuerwehrvonPo-

lizeigrüninFeuerwehrrotangestrichenwerden.

Am18.August1954zähltOffenbachbereits100.000Einwohnerundistdamit,wiedie„OffenbachPost“

stolzberichtete,als48.bundesdeutscheStadtindenKreisderGroßstädteaufgestiegen.Esgibt58

FeuerwehrmännerundeineTauchergruppe,77Feuermelderundinsgesamt308Einsätze.
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Kinderspielzeug aus 

einer vorweihnacht-

lichen Bastelaktion der 

Feuerschutzpolizei.

EbenfallsimNovember1938werdendieBerufsfeuerwehrenals„Feuerschutzpolizei“nebenSchutzpo-

lizeiundGendarmerieindieOrdnungspolizeieingegliedert.DieUniformierungwirdgrün,gleichzeitig

wirddieAuflösungderFeuerwehr-VereineundderLandes-Feuerwehrverbändeerzwungen.

MitBeginndes2.WeltkriegeswirddieallgemeineMobilmachungangeordnetundsofortderzivileLuft-

schutzaufgerufen.AlleBerufsfeuerwehren(Feuerschutzpolizei)werdenimSicherheits-undHilfsdienst

(SHD)eingegliedert,dieBerufsfeuerwehrmännerwerdenkaserniertundauchinderUnterkunftverpflegt.

DieMitgliederderFreiwilligenFeuerwehrOffenbachundauchdieMitgliederderFreiwilligenFeuerwehr

Bürgelwerden,soweitsienichtzurWehrmachteingezogenwerden,zumSHDverpflichtet.

Ab1940haltendieerstenFliegeralarmedieBevölkerungunddieBrandschützerinAtem.Darüberhinaus

engagierensichdieMannschaftenderFeuerschutzpolizeimitBastelaktionenfürKinderzurVorweih-

nachtszeit.

InderNachtzum18.März1944erlebtOffenbachdenschwerstenLuftangriffdes2.Weltkriegs.Über

400GroßbrändemüssendieFeuerwehrmännermitUnterstützungdesUmlandeslöschen,mehrals2.000

Einsatzkräftesinddamitbeschäftigt.AuchindenfolgendenMonatenwerdenFrankfurtundOffenbach

ständigbombardiert,dieAlliiertenwerfenSprengbombenundBrandbomben,diegroßeSchneisender

ZerstörungindieStadtschlagen.Erstam9.März1945fallendieletztenBombenaufOffenbachund

wenigeTagespäter,am26.März,fahrendieerstenUS-PanzerdurchdieKaiser-unddieFrankfurter

Straße– damitendetder2.WeltkriegfürOffenbach.35ProzentallerGebäudesindzerstört,esherrscht

extremerWohnungsmangelunddieVerpflegungslageistkatastrophal.
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Am4.Oktober1961erhälteinFahrzeugderBerufsfeuerwehreinFunkgerät,bisdahinmusstenMeldun-

genüberFeuermelder,örtlicheTelefoneoderdurcheinenRadfahrerabgesetztwerden.EinJahrspäter,

am16.Mai1962,beziehendie100MitgliederderBerufsfeuerwehrdieneueFeuerwacheinderRhön-

straße10.ImgleichenJahrwirdderDreischichtendiensteingeführt,dasbedeutete24StundenDienst

und48StundenFreizeit.KurzeZeitspäter,1965,ersetztdiebundesweiteinheitlicheNotrufnummer112

diealteTelefonnummer84444derFeuerwehrOffenbach.GleichzeitigwerdenimmermehrFeuermelder

abgebaut,auchweilvieleMenscheninzwischenübereineneigenenTelefonanschlussverfügten.

Offenbach wächst und damit wachsen auch die Aufgaben

IndenfolgendenJahrenhältdereineoderandereFeuerteufeldieBerufsfeuerwehrundPolizeiinAtem

odergehenimmerwiederHinweiseaufBlindgängerein,diefachgerechtgesprengtoderunschädlich

gemachtwerdenmüssen.ImmerwiederbrenntesauchineinemderIndustriebetriebederStadt.Wie

imAugust1970,alsaufdemGeländederKaiser-Friedrich-QuelleinderLudwigstraßeeinigetausend

GetränkekistenausKunststoffdenPlatzunterstarkerRauchentwicklungineinFlammenmeerverwandeln,

oder1974,alseinDruckbehälterbeiderHoechstAGWerkOffenbachexplodiert.Herausforderndsind

auchderGroßbrandbeimSchuhgroßhandelVölkelinderBiebererStraßeimJuni1988,beidemzehn

StahlrohreundzweiWasserwerfernötigsind,umdenBrandderüberwiegendausKunststoffhergestell-

tenSchuheunterKontrollezubekommen.OderderGroßbrandinderLackfabrikClouthinderBieberer

Straße/Grabenstraße(1989),beidemmehrals200EinsatzkräftederBerufsfeuerwehrOffenbach,Be-

rufsfeuerwehrFrankfurt,derFreiwilligenFeuerwehrenOffenbachssowiederWerkfeuerwehrHoechst

AGWerkOffenbach,desTHWunddesDRKOffenbachgemeinsamdaranarbeiten,dieLageindenGriff

zubekommen.AuchderBrandimStadtkrankenhausimStarkenburgring66imJahr1984,beidem900

PatientenevakuiertwerdenmüssenundderOberbürgermeisterdenKatastrophenalarmauslöst,kann

nurmitHilfeausFrankfurtunddenumliegendenGemeindenbekämpftwerden.

ZwischendurchgibtesauchEinsätzewiejenen,beidemdieFeuerwehreinschreiendesKindinder

Rathenaustraßeberuhigt,bisdieElternzurückkommen,odersieEntenkükenauseinemGullyretten,sie

voneinem„Hilfe“rufendenPapageigenarrtwerden,kängurugleichhüpfendenWaschmaschinenden

SteckerziehenoderanBrückenhängengebliebeneTiefladerbefreien,wieam12.Oktober1981ander

BahnüberführunginderBiebererStraße.

TechnischwerdendieAufgabenderBrandschützerimmerkomplexer.SogehörennebenAtemschutz-

geräteträgerlehrgängelängstauchKatastrophenschutzübungenzumRepertoire.DieersteÜbungfindet

übrigensam6.Oktober1979unterdemNamen„Donnerschlag“stattundinszeniertdenZusammenstoß

zweierFlugzeugeüberdemStadtgebiet.1989erhältdieZentralederFeuerwacheRhönstraßezurBe-

wältigungderzunehmendenEinsätzeinderwachsendenStadteinenerstenComputerfürdieUnter-

stützungderEinsatzabwicklunginderLeitstelle.

DerGroßbrandimApril1993beimChemiewerkHoechstAGhatdieUmstellungderSchutzmäntelvon

LederzurKunstfaserNomexzurFolge,daLederinVerbindungmitFeuchtigkeitSchadstoffeeinlagert.

AuchdieFeuerwehristTeildesgesellschaftlichenWandels:Am1.Juli1997trittSandraKlose(heute

Reng)alsersteweiblichefeuerwehrtechnischeAngestellteineinerLeitstelleinHessenihrenDienstbei

derFeuerwehrOffenbachan.EinigeJahredarauf,2015,folgteJasminPhilippalsersteweiblicheAus-

zubildendeimfeuerwehrtechnischenDienst.

Heutesind150MännerundFrauenbeiderBerufsfeuerwehrOffenbachbeschäftigtundsorgenmitihrem

tagtäglichenEinsatzundEngagementfürdasWohlderBürgerinnenundBürgersowieallerBetriebeund

FirmeninOffenbach.

Zeitgemäße 

Funktionalität aus 

Stahl, Glas und 

Beton: Die neue 

Feuerwache 

in der Rhönstraße 

im Juni 1962
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