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Die Feuerwehr Hennethal besteht zur Zeit aus 21 Kameraden in der 
Einsatzabteilung, sowie 23 Kameraden der Alters und Ehrenabteilung. 
Die Mitglieder in der Jugendfeuerwehr folgt im Bericht des Jugendwartes 
 
Einsätze: 
 
Im Berichtszeitraum, das ist der 29.11.2003 bis zum heutigen Tag wurde unsere 
Wehr zu 6 Einsätzen gerufen. 
 
 
22 Januar hatten wir wieder einen Einsatz mit dem Einsatzstichwort hilflose Person 
im Haus. Daraufhin rückten auch die Kameraden aus Strinz-Margarethä und 
Breithardt sowie der Rettungsdienst aus. Glücklicherweise konnten wir recht schnell 
und ohne Sachschäden die Dame aus Ihrer misslichen Lage befreien. 
 
Zu zwei Brandeinsätzen, zu denen wir allerdings auf Grund der Wehren vor Ort nicht 
eingesetzt werden mussten, orderten uns nach Holzhausen und Strinz-Margarethä. 
 
Insgesamt drei Hilfeleistungseinsätze wegen umgestürzten Bäumen hatten wir 
ebenfalls abzuarbeiten. 
 
Gerade diese Einsätze haben wieder einmal gezeigt dass nur eine Ortsteilfeuerwehr 
schnell zur Stelle ist, aber auch dass kontinuierliche Aus und Weiterbildung der 
Feuerwehrmitglieder ein Garant für die gezielte Hilfe darstellt.  
 
 
Übungen: 
 
Im Berichtszeitraum wurden 17 reguläre Übungen unserer Wehr abgehalten.  
Wie auch immer in den letzten Jahren aufgeteilt in theoretischen Unterricht in den 
Wintermonaten und praktischen Übungen im Sommer. 
Leider konnten wir wegen Terminproblemen die Familienübung sowie die Übung mit 
Strinz Trinitatis in diesem Jahr nicht absolvieren. Wir hoffen dies im nächsten Jahr 
nachzuholen.. 
Eine Gemeinschaftsübung der Ortsteilfeuerwehren fand in diesem Jahr in Strinz-
Margarethä statt.. 
Zum Übungsbesuch folgende Anmerkung: Da der Um bzw Ausbau unseres 
Gerätehauses nun bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen ist, können die aktiven 
Kameraden sich nun wieder auf die Übungen konzentrieren. Wer es noch nicht weiß, 
unsere Übungen finden jeweils am 1. Sonntag und am 3.Montag im Monat statt.  
 
Der Wehrführerausschuss hielt in diesem Jahr mehrere Sitzungen ab, welche vom 
Wehrführer und teilweise vom Jugendwart besucht wurden. Ich würde mich freuen 
wenn auch die Feuerwehr Hennethal mit mindestens zwei Vertretern im neuen Jahr 
zugegen sein kann. 



Die Dienstversammlungen auf Gemeindeebene sowie auf Kreisebene wurden  vom 
Wehrführer besucht. 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren Hohensteins  
wurde von unseren Kameraden besucht.  
 
Das jährliche Treffen der Alters und Ehrenabteilung auf Gemeindeebene  wurde von 
unseren Kameraden besucht. 
 
Im Rahmen der Brandschutzfrüherziehung haben wir insgesamt 3 Termine in 
Hennethal wahrgenommen. Zweimal waren wir im Kindergarten und einmal war die 
Kindergruppe bei uns zu Gast. 
 
Einmal im Monat finden sich auch einige Kameraden zu unserem Feuerwehrtreff im 
Gerätehaus ein. Hier von mir nur eine kleine Anregung: Bei diesem Treff handelt es 
sich nicht um ein Alters und Ehrentreff. Jedes Mitglied ist recht herzlich eingeladen 
einmal im Monat sich hier im Gerätehaus zu treffen. 
 
 
Zu guter letzt wünsche ich mir, dass in der Zukunft mehr Kameraden bereit sind 
Verantwortung in unserer Wehr zu übernehmen, und somit den Fortbestand der 
Feuerwehr Hennethal sichern. 
 
 
Hennethal den 26. November 2004 
Thomas Gutperl 
  Wehrführer 
 
 


