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Unsere Bewerbung für den
Ostbayerischen Feuerwehrpreis 2018

balbersdorf.de
facebook.com/FFWBalbersdorf
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EINLEITUNG
Die FFW Balbersdorf / Habersdorf wurde
am 26.11.1896 mit 20 Mitgliedern und
25m Schlauchmaterial gegründet, heute
ist sie eine von fünf Feuerwehren im
Gemeindegebiet Waﬀenbrunn. Unsere
We h r s e t z t s i c h f o l g e n d e r m a ß e n
zusammen:
43
78
6

Damen, davon 13 aktiv und 30 passiv
Herren, davon 27 aktiv und 51 passiv
Jugendliche in der Jugendfeuerwehr

Von den insgesamt 173 Einwohnern in Balbersdorf und Habersdorf sind also
127 Mitglied unseres Vereins - eine erfreuliche Quote. Auch deshalb hat es
sich die Feuerwehrführung schon vor Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht,
insbesondere Jugendliche und Frauen als neue Mitglieder für den Verein zu
gewinnen und zu begeistern, um diesen guten Stand zu halten.
BEDEUTUNG FÜR DEN ORT
Unsere Feuerwehr ist ländlich geprägt und zugleich auch der große Dorfverein, der für
den überwiegenden Teil der Veranstaltungen in der Ortsgemeinschaft sorgt.
Beispielsweise werden jährlich eine
Vatertags- und eine Nachtwanderung
veranstaltet, eine Chistbaumversteigerung abgehalten und ein
Kameradschaftsabend mit Ehrung der
aktiven und passiven Mitglieder
durchgeführt; die Erinnerung an
verstorbene Mitglieder wird alljährlich
bei einem Gedenkgottesdienst wach
gehalten.

Die Feuerwehr sorgt im Lauf eines
jeden Jahres darüber hinaus auch für
den gelungenen Ablauf beim
Maibaumaufstellen und dem
Johannifeuer. Für diese traditionellen
Veranstaltungen werden
Sitzgelegenheiten, Grillgut und
Getränke mit viel ehrenamtlichem
Engagement vorbereitet, womit
regelmäßig für einen aussergewöhnlich
schönen Verlauf der Feste gesorgt ist.
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Einen besonders guten Ruf weit
über die Ortsgrenzen hinaus hat
sich mit den Jahren außerdem das
Balbersdorfer Dorﬀest gemacht.
Hier kommen die Menschen seit
1991 bei reichlich guter
Ve r p fl e g u n g z u s a m m e n u n d
können sich zu Livemusik bis in die
späten
Abendstunden
austauschen. Die Feuerwehrjugend
bereitet für die anwesenden Kinder
Spiele vor, die kindgerecht an die
Feuerwehrtätigkeit heranführen
und mit diesem spielerischen
Bezug das Interesse am Verein
wecken. Aber auch eine Hüpfburg
wird alljährlich bereitgestellt; die
Veranstaltung ist somit absolut
familienfreundlich.
Bei diesen Gelegenheiten werden
aber nicht nur die Kleinsten an die
Feuerwehr herangeführt und mit
einbezogen - auch für den aktiven
Dienst können so immer wieder
Mitglieder gewonnen werden und die
Feuerwehrwehr verjüngt sich selbst.

Die Feuerwehr trägt ganz direkt
zum Erhalt der Dorfgemeinschaft
bei und betreibt zugleich
Traditionspflege, die ohne den
großen Verein im Ort nicht möglich
wäre. Die Einnahmen aus dem
Dorﬀest werden für die Feuerwehr
zu Gunsten der Ausrüstung und für
Festbesuche verwendet.
Mit Gründung der Feuerwehr vor
über 120 Jahren ist ein Kreislauf
entstanden,
der
die
Dorfgemeinschaft auch in
schnelllebigen Zeiten zusammen
hält und dessen Herzstück unser
Feuerwehrverein bildet.
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Nur diese außerordentliche
Gemeinschaft ermöglichte im Jahr
2006 den Spatenstich für das neue
Feuerwehrgerätehaus, das der
Ve re i n s t ä t i g k e i t u n d d e r
Feuerwehrjugend heute ein neues
Zuhause gibt. In Eigenleistung der
Mitglieder wurde das längste
Feuerwehrhaus des Landkreises
ohne größere Zuhilfenahme einer
Baufirma errichtet und 2009 nach
tausenden Arbeitsstunden der
Vereinsmitglieder eingeweiht. In
dem neuen Gerätehaus wurde eine
großzügige Unterstellhalle vorgesehen, die mit ihrem oﬀenem Dachstuhl Festen einen
schönen Rahmen gibt und in der übrigen Zeit als Lagerplatz für die diversen
Vereinsutensilien dient. Darüber hinaus wurden beim Bau Sanitäranlagen und eine Küche
verwirklicht.
Eine Besonderheit stellt unser
Museumsraum dar, der neben
diversen historischen
Feuerwehrutensilien und
Uniformteilen auch eine Sammlung
von
rund
eintausend
Ärmelabzeichen aus Deutschland
und dem Rest der Welt enthält. Die
große Sammlung wurde unserem
Verein von der Witwe eines
Sammlers gespendet, unter der
Bedingung dass die Sammlung
beisammen bleibt und
Interessierten zugänglich ist - bei
Festen und Veranstaltungen wird
d i e s e S a m m l u n g h ä u fi g
bewundert.
Von Anfang an wurde das Augenmerk auf die Jugendlichen und die Damen gelegt, die
tatkräftig und in unermüdlichem Einsatz mit an Planung und Bau beteiligt waren.
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DIE DAMENLÖSCHGRUPPE
Überhaupt erkannten unsere
Vorgänger schon früh, dass Frauen
stärker in die Feuerwehr eingebunden werden müssen und
gründeten daher im Jahr 1983 eine
Damenlöschgruppe - für die
d a m a l i g e n Ve r h ä l t n i s s e e i n e
aussergewöhnliche Maßnahme,
die dem Zeitgeist weit voraus war.
Der Vorteil war trotz vereinzelter
Kritik schon damals oﬀensichtlich:
Zusätzliche aktive Mitglieder, um
besonders auch tagsüber die
Einsatzfähigkeit der Wehr zu
verbessern.
Heute hat sich dieses Modell vollständig etabliert; Frauen stellen den Vorstand, nehmen
selbstverständlich an Ausbildungen wie Sprechfunk oder Truppmann teil und haben
darüber hinaus regelmäßig eigene Damenübungen. Natürlich kommen in der
Damenlöschgruppe auch kulturelle Angebote nicht zu kurz, vom Spieleabend über
Wanderungen bis hin zu Ausflügen auf Weihnachtsmärkte und zu Bowlingabenden ist ein
abwechslungsreiches Programm geboten. Das erhöht nicht nur die Motivation und fördert
die Dorfgemeinschaft, sondern erleichtert zugleich auch neuen Mitgliedern und
Hinzugezogenen den Einstieg bei der Feuerwehr erheblich. Auch diese Maßnahme wirkt
einem Mitgliederschwund eﬀektiv entgegen.
DIE FEUERWEHRJUGEND
Ein ganz ähnliches Konzept wird
seit jeher bei der Jugendfeuerwehr verfolgt; schon die
alte Vorstandschaft hatte vor
über einem Jahrzehnt den
Leitspruch „Wer die Jugend hat,
hat die Zukunft.“ ausgerufen,
konsequent umgesetzt und die
Balbersdorfer Jugendfeuerwehr
so zum Aushängeschild unseres
Vereins gemacht.
Jedes Jahr kommen die
gesamten Einnahmen aus den
Verkäufen beim Maibaumaufstellen und Johannifeuer der
Feuerwehrjugend zu Gute, damit
wurden beispielsweise schon Ausflüge zur Kartbahn, ins Palm Beach bei Nürnberg oder
zum Rafting ermöglicht.
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In diesem Jahr wurde von der
Feuerwehrjugend stattdessen aber
ein ganz besonderes Großprojekt
in Angriﬀ genommen: Das bislang
im Rohbau befindliche Dachgeschoss im Feuerwehrhaus wurde
zu einem Jugendraum ausgebaut.
Das Material wurde von Feuerwehr
und Gemeinde zur Verfügung
gestellt, der Ausbau erfolgte über
drei Monate hinweg vollständig in
Eigenleistung, wobei der Feuerwehrjugend bei der Gestaltung
freie Hand gelassen wurde.
Der inzwischen zum Großteil
fertiggestellte Jugendraum bietet
aus Paletten selbstgebaute
Sitzgelegenheiten für rund zehn
Personen, etliche Spielgeräte wie
Kicker, Billardtisch und Dartscheibe, sowie einen Projektor für
Filme und Fernsehen - außerdem
sind sämtliche Pokale und
Urkunden der Feuerwehrjugend in
diesem Raum ausgestellt.
Aufgrund der vielseitigen
Ausstattung ist der Jugendraum
gut besucht und bereitet den
Anwesenden seit seiner
Fertigstellung viel Freude.
Der Jugendraum ist als Anerkennung für die
erbrachten Leistungen und das nicht
selbstverständliche Engagement der
Jugendtruppe zu verstehen und dient
letztendlich auch als Motivation für die Zukunft:
Damit ist er das Beste Beispiel für unsere
Strategie, die Jugend so gut wie möglich zu
fördern.
Und der Erfolg dieser Strategie lässt nicht auf
sich warten - die Balbersdorfer Jugendfeuerwehr
konnte schon mehrfach Erfolge für sich
verbuchen, die die Erwartungen an eine solch
kleine Feuerwehr bei Weitem übertreﬀen. Großen
Anteil daran haben auch die Anleitung und
Trainingsangebote von früheren Mitgliedern der
Jugendfeuerwehr, die später als Jugendwart ihr
Wissen und die Erfahrungen an ihre Nachfolger
weitergeben. Seit 2011 übernimmt Tobias Frank
diese Aufgabe - mit großem Erfolg.
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2003:

Jugendwettbewerb
1. Platz

2005:

Jugendwettbewerb
2. Platz

2007:

Jugendwettbewerb
1. Platz
Jugendwettbewerb
1. Platz

2009:

2009:
1000€Jugendfeuerwehrpreis
3. Platz
2011:
Jugendwart
Ein ganz besonderes Beispiel aus der
jüngsten Zeit ist der Landesentscheid der
Jugend-feuerwehr in Weiden:
Nach intensivem Training gelang es unserer
Jugendgruppe, zusammen mit Jugendlichen
der FFW Kolmberg, sich beim
Bezirkswettbewerb in Floß einen
hervorragenden vierten Platz zu erkämpfen.
Schon diese Leistung ist - gerade in
Anbetracht unserer sehr kleinen Feuerwehr sehr beeindruckend gewesen. Doch damit
war das Ende der Fahnenstange noch nicht
erreicht; mit Erreichen des vierten Platzes war
die Balbersdorfer Jugendgruppe zugleich
auch für den Landesentscheid in Weiden
qualifiziert und konnte hier erneut eine
enorme Leistung abliefern - die Balbersdorfer
Jugendgruppe konnte Platz fünf von
sämtlichen
bayerischen
Jugendfeuerwehrgruppen erreichen! Und
auch in diesem Jahr ist unsere Jugendgruppe
durch ihre Qualifikation zum Bezirksentscheid
wieder auf einem gutem Weg.
Möglich sind solche Höchstleistungen nur
durch die hohe Bereitschaft und Motivation
der Jugend, sich für den Verein zu engagieren
und regelmäßig an Übungen teilzunehmen.
Unsere Strategie ist aufgegangen und wird
auch in Zukunft unvermindert fortgeführt falls unsere Bewerbung Erfolg hat, wird
davon zu 100% ausschließlich unsere
Jugendgruppe profitieren.

Tobias Frank wird

23.07.2011: Jugendwettbewerb in
Runding
2. Platz
27.07.2013: Jugendwettbewerb in
Traitsching
1. Platz in Gruppe 2
2. Platz in Gruppe 1
25.07.2015: Jugendwettbewerb in
Waﬀenbrunn
1. Platz
23.07.2016: Jugendwettbewerb in Cham
1. Platz
24.09.2016: Kreisentscheid in
Waldmünchen
4. Platz
03.06.2017: Bezirkswettbewerb in Floß
4. Platz
17.06. 2017: Landesentscheid in Weiden
5. Platz
15.07.2017: Jugendwettbewerb in
Chammünster
1. Platz in Gruppe 1
2. Platz in Gruppe 2
21.07.2018: Jugendwettbewerb in Cham
1. Platz
22.09.2018: Kreisentscheid in Cham
2. Platz, Qualifiziert für
Bezirksentscheid
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FRÜH ÜBT SICH: DIE ZUKÜNFTIGE FEUERWEHRJUGEND IN AKTION
In diesem Jahr wurde erstmals eine Ferienfreizeit für Schüler aus dem Gemeindebereich
ab der ersten Jahrgangsstufe angeboten, die Veranstaltung fand am Freitag, 10.08. auf
dem Balbersdorfer Feuerwehrgelände statt. Mehr als 30 angemeldete Kinder im Alter von
3 bis 11 Jahren konnten sich einen spielerischen Einblick in einige Tätigkeiten der
Feuerwehr verschaﬀen und viel über Brandmelder, das Feuerwehrauto oder den Ablauf
eines Notrufs lernen. Zwischendurch konnten sich die Kinder mit Kuchen und Getränken
stärken, auch die Hüpfburg war gut besucht.
Trotz durchwachsener Witterung hatten die Teilnehmer einen spannenden und
unterhaltsamen Nachmittag, der beim Einen oder Anderen das Interesse an der
Feuerwehr geweckt haben dürfte – zur Erinnerung an den Tag bekam jedes der Kinder
eine Medaille verliehen.
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AKTIVE MANNSCHAFT
Unsere aktive Mannschaft beteiligt
sich monatlich an Übungen und
setzt darüber hinaus konsequent
auf Weiterbildung:
U n t e r A n d e re m w u rd e n v o n
unseren Aktiven diverse Lehrgänge
wie beispielsweise zum
Atemschutzträger, Maschinisten,
Tr u p p m a n n , S p r e c h f u n k ,
Grundlagen Digitalfunk,
Motorsäge, sowie Erste-HilfeKurse erfolgreich absolviert.
Und natürlich nimmt die FFW
Balbersdorf auch an den
Gemeinschaftsübungen in der
Region teil, 2016 fand diese Übung
in Balbersdorf statt.
Hierfür wurde aufwendig ein
Unfallszenario PKW gegen LKW
aufgebaut, mit im Einsatz waren
dabei auch eine Nebelmaschine
und ein Übungsfeuer auf dem
LKW.

Zusätzlich zu unserem
Tragkraftspritzenfahrzeug
entschied sich unsere
Feuerwehr aus gegebenem Anlass immer wieder
dazu, Ausrüstungsgegenstände aus eigenen Vereinsmitteln anzuschaﬀen.
So wurden unter anderem die folgenden Utensilien erworben:
- Motorsäge
- Schlammsauger
- Tauchpumpe
- Stromerzeuger
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UNSERE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Im Jahr 2015 beschloss die Vorstandschaft, sich der digitalen Welt nicht
länger zu entziehen und für die FF
Balbersdorf - Habersdorf eine eigene
Internetseite zu erstellen.
Um insbesondere die jüngere Zielgruppe problemlos erreichen zu
können, wurde neben einer klassischen
Desktopseite von Anfang an auch auf
d i e k o r re k t e U n t e r s t ü t z u n g v o n
Smartphones und Tablets gesetzt deshalb wurde die Seite vollständig in
Eigenleistung geschaﬀen. Diese
Entscheidung sparte außerdem die
Kosten für einen externen Dienstleister
und ermöglicht zugleich eine individuelle Gestaltung der Seite, die seither
unter balbersdorf.de betrachtet werden
kann.
Auf der Startseite finden sich unter einer
Titelzeile mit eigens für die Homepage
aufgenommen Luftbildern der
Ortschaften Balbersdorf und
Habersdorf auch die neuesten Artikel zu
Ereignissen und Veranstaltungen rund
um das Dorf und die Feuerwehr.
Darüber hinaus kann man auf der
Homepage noch einen Veranstaltungskalender ansehen und abonnieren,
Übungspläne einsehen, sich über
Führung und Mannschaft der Feuerwehr
informieren und sich einen kompakten
Überblick über die Ausrüstung
verschaﬀen. Es gibt also genügend
Gründe, die Seite regelmäßig zu
besuchen.
Nach einer halbjährigen Testphase kann
seit dem Frühjahr 2017 ausserdem
sogar das Livebild einer Webcam
abgerufen werden, die ein schönes
Panorama über einen großen Teil des
Dorfes zeigt - und das mit bis zu 15
Bildern pro Sekunde. Dieses Angebot
wurde überraschend gut angenommen;
der Besucherzähler der Webcam
verzeichnete bislang über 1000 Aufrufe
in 7 Monaten, die Homepage über 2500.
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In der Rubrik "Fotos" finden sich etliche
weitere Luftbilder von Balbersdorf und
der Umgebung, sowie Bildergalerien zu
d i v e r s e n Ve r a n s t a l t u n g e n u n d
Festzügen. Auch einige historische
Luftaufnahmen aus den 1950er Jahren
sind zu betrachten, die in Gegenüberstellung mit aktuellen Bildern aus
gleicher Perspektive ein gutes
Verständnis für die Vergangenheit
vermitteln. Dem gleichen Zweck dient
ein öﬀentlich bearbeitbares Textdokument: Die Ortschronik. Seit der
erstmaligen Veröﬀentlichung haben sich
bislang 40 Seiten angesammelt.
Dass sich diese Arbeit lohnt, zeigt ein
Ereignis aus diesem Jahr: Über die
Homepage wurde ein ins Ruhrgebiet
umgezogener ehemaliger Dorfbewohner
auf den sorgsamen Umgang mit der
Ortshistorie aufmerksam; er reiste zum
diesjährigen Dorﬀestest an und übergab
der Feuerwehr ein komplettes
Fotoalbum mit Bildern aus der Zeit nach
den 50er Jahren. Damit es - wie er
sagte - nach seinem Tod in guten
Händen ist.
Um diesem Versprechen gerecht zu werden und den
alten Erinnerungen ein neues, angemessenes Zuhause
zu geben, wurde im August die neu Sonderseite
archiv.balbersdorf.de geschaﬀen. Hier werden alte
Aufnahmen zusammen mit Beschriftungen, Notizen
und Kommentaren veröﬀentlicht werden. Die
Sammlung steht nach so kurzer Zeit natürlich noch
ganz am Anfang. Um das möglichst bald zu ändern,
sind für Mitte Oktober alle Interessierten ins
Vereinslokal Luger eingeladen, ihre alten Fotoalben
mitzubringen und das über die bereits vorhandenen
Aufnahmen vorhandene Wissen niederzuschreiben.
Damit dürfte nebenbei auch eine gute Ausgangsbasis
für die Festschrift zum 125jährigen Gründungsfest im
Jahr 2021 geschaﬀen werden.
Und auch auf facebook ist die Balbersdorfer Wehr seit
diesem Sommer unter facebook.com/FFWBalbersdorf/
vertreten: Über 100 Abonnenten hat die Seite bislang,
der Altersdurchschnitt der Abonnenten zeigt, dass die
richtige Zielgruppe erreicht wird.
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Und auch in der analogen Welt bietet
unser Verein für die Öﬀentlichkeit einiges,
Beispielsweise werden Erste-Hilfe-Kurse
angeboten und immer wieder Rauchmelder übergeben.
Zusammenfassend kann man also sagen,
dass unsere Feuerwehr für die Zukunft
bestens aufgestellt ist; Unsere
Jugendgruppe beteiligt sich mit größtem
Eifer an Übungen und Wettbewerben, die
Damenlöschgruppe nimmt - wie auch die
restliche aktive Mannschaft - regelmäßig
Möglichkeiten zu Fortbildungen und
Übungen wahr und der Feuerwehrverein
sorgt über das ganze Jahr hinweg mit viel
ehrenamtlichem Engagement für ein
gelungenes Zusammenleben im Ort.
Das bislang letzte Ereignis in diesem Jahr
w a r u n s e r Ve r e i n s a u s fl u g i n d i e
Landeshauptstadt – nach einer
spannenden Führung durch die Allianz
Arena und einer kurzen Tour durch die
Innenstadt besuchten die
Vereinsmitglieder den Olympiapark, bevor
es im Bus wieder zurück nach Hause ging.
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Und noch in diesem Jahr beginnt für 4 Mitglieder der Feuerwehrjugend die Modulare
Truppenausbildung MTA, wovon die aktive Mannschaft ebenfalls profitiert.
Diese Bereitschaft ist für uns der beste Anlass, der Förderung der Jugend auch weiterhin
die höchste Priorität in unserem Verein zukommen zu lassen - sollte unsere Bewerbung
Erfolg haben, wird davon zu ausschließlich unsere Jugendgruppe profitieren.
ZUSAMMENFASSUNG
Das grundlegende Konzept unserer Feuerwehr zur nachhaltigen
Gewinnung, Einbindung und Förderung von Mitgliedern basiert auf der
starken Wechselwirkung von Traditionspflege und Jugend- und
Frauenförderung.
Traditionspflege - Die Feuerwehr ist als großer Verein im Ort für die Organisation und
Durchführung der Feste verantwortlich und bringt die Menschen zusammen. Dabei
werden Flyer verteilt, Interessenten können alle Fragen beantwortet werden und ein reger
Austausch ist sichergestellt. Sogar passive Mitglieder werden beispielsweise durch
Mithilfe beim Aufbau regelmäßig eingebunden und behalten selbst ohne Teilnahme an
Übungen Anschluss an den Verein. Ein Wechsel in den aktiven Dienst oder die Mithilfe im
Verein werden dadurch erheblich erleichtert.
Jugendförderung - Ein Verein, der die nächste Generation nicht begeistern kann, hat
keine Zukunft. Deswegen ist es der fundamentale Grundsatz unserer Feuerwehr, die
Jugend so gut wie möglich zu unterstützen. Der Einsatz der gesamten Einnahmen von
Maibaumaufstellen und Johannifeuer ausschließlich für die Jugend zeigt das deutlich,
ebenso wie die Einrichtung des Jugendraumes. Und die Ergebnisse dieses Engagements
für die Jugend sind beeindruckend - vom Erfolg bei den Wettbewerben bis zur Mithilfe bei
den Festen. Dieser Einsatz für die Jugend bildet den größten Anziehungspunkt für neue
Mitglieder und stellt so im Umkehrschluss den Fortbestand von Feuerwehr und
Traditionen sicher.
Wir hoﬀen, dass wir Sie mit unserer Bewerbung für die Freiwillige Feuerwehr Balbersdorf Habersdorf begeistern konnten und möchten uns bereits im Voraus bei der Sparda-Bank
dafür bedanken, dass sie sich so für das Ehrenamt in Ostbayern einsetzt.

Rita Wagner
1. Vorstand

Magnus Kessler
Öﬀentlichkeitsbeauftragter

Christian Lehner
1. Kommandant
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