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Freiwillige Feuerwehr 
Gechingen 

     Hauptversammlung 2012   20.01.2012 
 

       Liebe Kameraden, liebe Gäste 
 
 

Das vergangene Jahr 2011 war für die 
Feuerwehr Gechingen ein ruhiges Jahr. Neben 
dem Alltäglichen, gibt es aus 2011 nur wenig 
zu berichten. Eine Besonderheit jedoch war, 
dass wir unseren neuen 

Mannschaftstransportwagen in Dienst nehmen konnten. Bereits im 
März 2011 erhielten wir den noch unausgebauten Mercedes 
Sprinter. Dieser wurde in den darauf folgenden Wochen durch die 
Firma Schäfer in Oberderdingen ausgebaut. Die Firma Schäfer 
sicherte uns damals zu, dass der Ausbau im Juni 2011 fertig sein 
würde. Leider konnte dieser Termin nicht eingehalten werden, da  
ein Kabel für den Funk nicht lieferbar war. Am 15. August war es 
dann aber endlich soweit und wir konnten unseren neuen MTW in 
Empfang nehmen.  
Bereits während der Planung beschlossen wir, dass im neuen MTW  
ein modernes Funkmodul eingebaut werden sollte, so dass wir 
entweder Analogfunk oder dann nach der Umstellung  Digitalfunk 
betreiben könnten. Leider haben wir im Moment durch den Einbau 
dieses Moduls ständige Probleme beim Funken. Die Herstellerfirma 
bemüht sich bis heute, den Fehler zu finden und das Problem zu 
beseitigen.  
Kleine Bemerkung am Rande: Wenn in unserem Hightech – Land 
die Beschaffung eines Kabels so schwierig ist und dann noch nicht 
einmal das analoge Funken mit einem variablen Modul funktioniert, 
dann kann ich nur hoffen, dass die Einführung des Digitalfunks 
nicht genauso schwierig werden wird, weil wir sonst das perfekte 
Chaos haben werden. 
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Freiwillige Feuerwehr 
Gechingen 

Ansonsten bin ich mit unserem neuen Fahrzeug wohl zufrieden und 
danke allen, auch euch meinen Kameraden, für die Bereitstellung 
der finanziellen Mittel, die für dieses Fahrzeug notwendig waren. 
Letztes Jahr haben der Ausschuss und die Gemeindeverwaltung die 
Satzung der Feuerwehr Gechingen überarbeitet. Dies war notwendig 
geworden, da am  10.November 2009 in  Baden – Württemberg eine 
Novellierung des Feuerwehrgesetzes in Kraft getreten war. Zu 
diesem Zweck war eine neue Mustersatzung an die Gemeinden 
herausgegeben worden, mit der Bitte die bestehenden Satzungen den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. Die meisten unserer Änderungen 
bezogen sich auf veraltete Ausdrucksformen, die jetzt der heutigen 
Sprache angepasst wurden. Es gab keine Änderungen, die 
weitergehende Folgen hätten.  
Den größten Teil der Arbeit hierbei hatte Joachim Kaufmann, dem 
ich hier ganz herzlich für seine Arbeit danken möchte. 

 
� Im Jahr 2011 wurde die Feuerwehr Gechingen zu 17 Einsätzen 

alarmiert. Diese gliedern sich wie folgt auf: 4 Kleinbrände, 7 
technische Hilfeleistungen, 1 Ölunfall, 2 Einsätze bei denen 
Insekten beseitigt wurden und 3 Einsätze der TEL. Näheres zu den 
Einsätzen wird nachher im Bericht des Schriftführers ausgeführt. 
Um für diese Einsätze stets gut ausgebildet zu sein, haben wir auch  
im vergangenen Jahr Aus – und Weiterbildung kontinuierlich 
betrieben.  
Die gesamte Aus – und Weiterbildung ist heute wichtiger denn je. 
Nicht nur weil durch Routine Einsätze besser gemeistert werden 
können oder weil die technischen Geräte immer moderner werden, 
sondern auch aus versicherungstechnischen Gründen ist Aus – und 
Fortbildung heute unerlässlich. Leider reicht es oft nicht mehr aus 
eine Verordnung oder ein Gesetz zu kennen und zu erfüllen. In 
vielen Fällen werden Gesetze und Verordnungen von zusätzlichen 
Verordnungen mehrfach abgesichert. Wir alle kennen hier sicher 
zahlreiche Beispiele aus dem täglichen Leben. So reicht es bei der 
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Freiwillige Feuerwehr 
Gechingen 

Feuerwehr eben nicht mehr aus, wenn man zum Beispiel einmal 
Unfallverhütungsvorschriften gelernt hat.  
Um wirklich nachher bei einem Unfall auch durch Versicherung 
geschützt zu sein, müssen die Vorschriften regelmäßig wiederholt 
und aktualisiert, sowie die Unterweisungen dokumentiert werden. 
Auch werden ständig neue Verordnungen und Arbeitsanweisungen 
vom Land, Feuerwehrschule etc. herausgebracht, so dass ständiges 
am Ball bleiben unerlässlich ist. Um uns bestmöglich abzusichern, 
sind heute Aus – und Fortbildung unerlässlich. 
Neben unseren üblichen Gesamtwehr – und Zugdiensten, 
Atemschutz – und Maschinistentagen haben wir im vergangenen 
Sommer wieder in einem mobilen Brandcontainer in Wildberg – 
Schönbronn die Bekämpfung eines Feuers geübt.  
Auch auf Kreisebene und in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal 
haben einige Kameraden Aus – bzw. Fortbildungslehrgänge 
besucht. Im Einzelnen waren das: 

 
Martin Wittel – Gruppenführerlehrgang 
Benjamin Breitling und Matthias Bräuhauser -  Ausbilden für 
Führungskräfte 
Jürgen Eßlinger – Lehrgang für angewandte Öffnungstechnik 
(Ziehfix) 
Heiko Eßlinger – Lehrgang zum Erwerb des Motorsägenscheines  
Konstantin Böttinger, Felix Sauter und Alexander Erben – 
Atemschutzausbildung  
Euch alle beglückwünsche ich zu euren bestandenen Lehrgängen 
und bedanke mich stellvertretend bei euch, dass ihr eure Freizeit 
genutzt habt um sie letztendlich dem Wohl der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen. 
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Freiwillige Feuerwehr 
Gechingen 

   
� Leider sind aus verschiedenen Gründen Andre Gsell, Matthias 

Gehring und Markus Kimmerle im letzten Jahr aus unserer 
Feuerwehr ausgetreten. Ich danke den Dreien auch im Namen der 
Gemeinde Gechingen für ihre geleistete Arbeit im Dienste der 
Freiwilligen Feuerwehr. 
Eberhard Elsner hat im vergangenen Jahr sein 65.Lebensjahre 
vollendet und kann deshalb laut Feuerwehrgesetz keinen aktiven 
Feuerwehrdienst mehr leisten.  
Herzlichen Dank,  Eberhard, für all deinen geleisteten Einsatz im 
Dienste der Freiwilligen Feuerwehr Gechingen. Dein Engagement 
ging über den normalen Feuerwehrarbeitseinsatz hinaus und so 
danke ich dir hier noch einmal –  auch für manches Sponsoring. Ich 
hoffe, dass du der Feuerwehr Gechingen weiterhin verbunden 
bleibst. 

 
� Auch an dieser Versammlung begrüße ich Feuerwehrkameraden, die 

neu zu unserer aktiven Wehr dazugekommen sind. 
Carsten Hahn und  Markus Rühland sind neu der Freiwilligen 
Feuerwehr Gechingen beigetreten. 
Daniel Gehring und Marcel Müller werden im kommenden Jahr 18 
Jahre alt und werden somit aus der Jugendfeuerwehr in die aktive 
Mannschaft übernommen. 
Euch Vier heiße ich in der aktiven Wehr herzlich willkommen und 
begrüße euch per Handschlag. 

 
� Neben allen Veranstaltungen, die die feuerwehrtechnischen 

Bereiche betreffen, kam auch im Jahr 2011 der kameradschaftliche 
Bereich nicht zu kurz. 
Gleich im Januar starteten wir mit unserer Jahresauftaktwanderung. 
Nach einer Wanderung nach Ostelsheim  saßen wir in gemütlicher 
Runde im Rößle zusammen und ließen uns mit einem guten Essen 
verwöhnen.   
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Freiwillige Feuerwehr 
Gechingen 

 
Unser traditionelles Maifest war im letzten Jahr auf einen Sonntag 
gefallen. So begannen wir das 1.Maifest im vergangenen Jahr mit 
einem Gottesdienst. Das Fest war wieder sehr gut besucht und ich 
denke, dass sich die Besucher bei uns wohlgefühlt haben.  
Im Juli veranstalteten wir dann unseren Familientag. Zusammen mit 
unseren Frauen, Freundinnen, Kindern und den Jugendlichen  der 
Jugendfeuerwehr fuhren wir zu den Vogtsbauernhöfen. Nach einer 
interessanten Führung über das Gelände, freier Zeit um die Höfe auf 
eigene Faust noch zu erkunden, gab es am Nachmittag noch die 
Möglichkeit, die benachbarte Sommerrodelbahn auszuprobieren. 
Besonders unsere Jüngeren hatten dabei einen großen Spaß, aber 
auch manche Kameraden reiferen Alters hatten Gefallen daran. Zum 
Abschluss gab es dann noch ein Essen und so kamen wohl alle 
Beteiligten satt und müde, aber doch um ein Erlebnis reicher abends 
wieder in Gechingen an.  
Herzlichen Dank hier an unseren Eugen, der uns immer wieder 
gerne mit dem Bus fährt. 
 
Im Oktober war dann wieder unser Arbeitseinsatz bei unserer 
Besenwirtschaft gefordert. Zahlreiche Gruppen hatten bereits im 
Vorfeld Tische reserviert und so war die herbstlich dekorierte Halle 
schnell bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch hier denke ich, dass 
sich die Gäste wohlgefühlt haben und gerne da waren. Herzlichen 
Dank unserem Reinhold, der sich hier in besonderer Weise bei der 
Organisation und der Durchführung einbringt. 
 
Auch die traditionellen Binokelturniere, die der Eugen zweimal 
jährlich organisiert, müssen hier noch erwähnt werden. 
Fit for Firefiting haben wir im letzten Jahr beendet, da die 
Beteiligung zu gering war, um dies weiterhin aufrecht zu erhalten. 
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Freiwillige Feuerwehr 
Gechingen 

� Fast am Ende meines Berichtes angekommen, gebe ich noch einige 
wenige Hinweise für das Jahr 2012. Der Dienstplan wurde bereits 
ausgeteilt. Wer noch keinen erhalten hat, kann ihn nachher noch 
abholen. Alle wichtigen, bis jetzt bekannten Termine sind hierauf 
vermerkt. Bitte aufheben und Termine vormerken.  
Am 15. und 16. September findet unser zweitägiger Ausflug statt. 
Es wäre schön, wenn ihr euch diesen Termin auch schon jetzt 
freihalten könntet, damit wir dann als große Gruppe diesen Ausflug 
erleben können. 

 
� Wie jedes Jahr am Ende meiner Rede, bedanke ich mich bei einigen 

Personen und Gremien für ihre geleistete Arbeit bei oder für die  
freiwilligen Feuerwehr Gechingen. 
Ich danke der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat für die 
gute Zusammenarbeit. 
Ebenfalls danke ich meinem Stellvertreter Norbert Müller, den  
Zug – und Gruppenführern, dem Ausschuss und den Gerätewarten 
für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und für die stets gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Ein herzliches Dankeschön all unseren Frauen, Partnerinnen und 
Familien, für alle Unterstützung und Mithilfe in den verschiedensten 
Bereichen. 
Danke auch an alle Nachbarn des Gerätehauses für ihr Verständnis 
für die Arbeit der Feuerwehr. Danke allen, die  unsere Arbeit mit 
Interesse und Unterstützung begleiten. 

 
Wie immer geht der letzte und größte Dank an euch, meine 
Kameraden. Ihr setzt gerne Teile eure Freizeit für den Dienst an 
hilfsbedürftigen Bürgern ein. Getreu unserem Motto „Gott zur Ehr, 
dem Nächsten zur Wehr“ gehen wir zuversichtlich in das vor uns 
liegende Jahr 2012. 

 
Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. 


