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Jahresbericht 2019 und 2020 des Wehrführers der 
Freiwilligen Feuerwehr Bad Vilbel - Dortelweil 
 
 
 
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Feuerwehrkameraden/innen 
 
Durch die Corona – Pandemie, die uns Anfang 2020 ereilte und bis heute im Tun und 
Handeln bestimmt, sowie gewisse Einschränkungen aufzeigt, werden nun das Jahr 2019 
und 2020 in einem Bericht geführt und ein paar Einzelheiten genannt. 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Bad Vilbel sichert in ihrem Stadt- und Gemeindegebiet den 
örtlichen Brandschutz, sowie die allgemeine und technische Hilfe in Not- und 
Unglücksfällen. Sie ist für die Gefahrenabwehr unerlässlich und stellt ein anerkanntes 
Sicherheitspotential dar. Das ehrenamtliche und freiwillige Engagement in der Freiwilligen 
Feuerwehr sind tragende Säulen unseres Gemeinwesens und unverzichtbar. 
 
Das Sicherstellen des Brandschutzes im Rahmen der Tagesalarmstärke ist mit der zur 
Verfügung stehenden ehrenamtlichen Personaldecke nur noch bedingt aufrecht zu 
erhalten. 
Um ein Organisationsverschulden auszuschließen, ist es weiterhin erforderlich für das 
Aufrechterhalten des Einsatzdienstes hauptamtliches Personal im Fachdienst 
Brandschutz seitens der Stadt Bad Vilbel  einzustellen. 
Die ausgewiesenen und noch im Bau befindlichen Wohn- und Gewerbegebiete im 
Stadtgebiet Bad Vilbel stehen im Zusammenhang mit einem höheren Gefahrenpotential 
und dem unzureichenden Brandschutzpersonal. 
 
Ein großes Problem ist und bleibt die Verkehrswegesituation in Bad Vilbel und seinen 
Stadtteilen. In verschiedenen Straßenzügen von Neubaugebieten, alten Ortskernen und 
Gewerbegebieten, hier auf den Stadtteil Dortelweil bezogen, sind die Hauptzufahrten in 
Teilbereichen durch parkende, abgestellte Fahrzeuge verengt oder gar versperrt, dies 
führt zur nicht Einhaltung der vorgegebenen, gesetzlichen Hilfsfristen für 
Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und Rettungsdienste. 
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Die genannte Situation wurde bereits mehrfach in den Jahresberichten zuvor angemahnt 
und den politischen Verantwortlichen der Stadt Bad Vilbel vorgetragen, hier wird in 
unterschiedlicher Weise versucht Abhilfe zu schaffen. 
 
 
 
 
Mitgliederstatistik 
 
Der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Vilbel – Dortelweil gehörten mit 
Stand 31.12.2019 insgesamt 45 männliche und 4 weibliche Mitglieder, sowie mit Stand 
31.12.2020 insgesamt 47 männliche und 4 weibliche Mitglieder an. 
 
Aus der Jugendfeuerwehr Dortelweil konnten in 2019 1 neues Mitglied in die 
Einsatzabteilung übernommen und 3 externe Zugänge in die Einsatzabteilung 
aufgenommen werden. In 2020 konnten leider keine Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr 
in die Einsatzabteilung übernommen werden, dafür konnten 2 externe Zugänge in die 
Einsatzabteilung verzeichnet werden.  
Neben den 6 Neuzugängen waren auch 3 Abgänge in den zwei Jahren zu verzeichnen, 
so dass der Mitgliederstand der Einsatzabteilung zum 31.12.2020 nun bei 51 
Kameraden/innen liegt. 
 
 
 
 
Einsatzstatistik 
 
Im Berichtsjahr 2019 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Vilbel – Dortelweil  zu 54 
Einsätzen alarmiert, bei denen insgesamt 510 Stunden geleistet wurden. 
Die genannten Einsätze gliedern sich in 40 Brandeinsätze und 14 Technische 
Hilfeleistungen. 
 
Im Berichtsjahr 2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Vilbel – Dortelweil  zu 50 
Einsätzen alarmiert, bei denen insgesamt 546 Stunden geleistet wurden. 
Die genannten Einsätze gliedern sich in 39 Brandeinsätze und 11 Technische 
Hilfeleistungen. 
Hier sei besonders der Einsatz am 26.04.2020 gegen 14:30 Uhr zu nennen. 
Dieser als F1 – BMA alarmierte Einsatz zu einem Dortelweiler Bürokomplex sollte uns an 
diesem Tag einmal mehr aufzeigen für was eine automatische Brandmeldeanlage in 
einem Objekt verbaut ist. Beim Erkunden durch den Angriffstrupp und des 
Fahrzeugführers konnte ein leichter Nebelschleier und ein für Batterieflüssigkeitsaustritt 
markanten Duft im zweiten Untergeschoss des Objektes festgestellt werden. Diese 
Wahrnehmung im Auslösebereich führte zu einer Alarmstichwortänderung auf  H-Gefahr 
1, gemäß der AAO der Feuerwehr Stadt Bad Vilbel wurden weitere erforderlichen 
Komponenten der Stadt und des Kreises hinzu alarmiert. 
Durch den besonnen und personell gut besetzten Einsatz an diesem Tag, konnte dieser 
ruhig und zügig abgearbeitet werden. 
Der Einsatz mit Freischaltung, Demontage und Bergung der Batterieeinheiten zog sich 
über fast vier Stunden. 
Bei diesem Einsatz zeigte sich ganz deutlich wie wichtig und umfangreich unsere 
Ausbildung ist und was aus einem harmlosen BMA – Einsatz werden kann. 
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Brandsicherheitsdienste 
 
Es wurden im Berichtsjahr 2019 bei 13 Veranstaltungen 191 Personalstunden und im Jahr 
2020 bei 6 Veranstaltungen 82 Personalstunden im Rahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes für die Veranstaltungsbesucher geleistet. 
 
 
Ausbildung 
 
Für das Jahr 2019 können 48 theoretische und praktische Ausbildungsveranstaltungen 
auf Standortebene und mit anderen Stadtteilwehren verzeichnet werden. Weiterhin 
wurden 9 Seminare und Lehrgänge auf Kreisebene und an der Hessischen 
Landesfeuerwehrschule in Kassel besucht, auf die in diesem Bericht nicht näher 
eingegangen wird. 
An den Ausbildungsveranstaltungen nahmen im Durchschnitt 21 Mitglieder der 
Einsatzabteilung teil und somit ergibt sich eine gesamt Stundenzahl der Ausbildung von 
3268 Stunden auf Standort-, Kreis- und Landesebene. 
 
Im Corona – Jahr 2020 wurde der Unterrichtsbetrieb vorerst stark eingeschränkt, konnte 
aber über Staffelübungen und Onlineausbildung gut aufgefangen werden. Der 
bestandene Dienstplan musste kurzfristig an die Situation und Umstände der Pandemie 
angepasst werden, so dass trotz Einschränkungen zahlreiche und regelmäßige 
Unterrichte durchgeführt werden konnten. 
Für das Jahr 2020 können trotz der anhaltenden Corona – Pandemie 49 theoretische und 
praktische Ausbildungsveranstaltungen auf Standortebene und mit anderen 
Stadtteilwehren durchgeführt werden. Weiterhin wurden 11 Seminare besucht, auf die in 
diesem Bericht nicht näher eingegangen wird. 
An den Ausbildungsveranstaltungen nahmen im Durchschnitt 25 Mitglieder der 
Einsatzabteilung teil und somit ergibt sich eine gesamt Stundenzahl der Ausbildung von 
2721 Stunden auf Standortebene. 
 
 
 
Fahrzeugtechnik 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Bad Vilbel – Dortelweil verfügt im Fahrzeugpark über je ein 
MTF, LF 20, LF10, GW-L und div. feuerwehrtechnischen Anhänger, somit ist die 
Freiwillige Feuerwehr Dortelweil mit den genannten Fahrzeugen gut aufgestellt und auf 
einem guten feuerwehrtechnischen Stand, der für alle Einsatzlagen geeignet ist. 
 
 
 
Bauunterhaltung Feuerwehrhaus 
 
Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in älteren Gebäuden erforderlich, dies betrifft auch die 
Liegenschaft der Stadt Bad Vilbel in der die Freiwillige Feuerwehr Dortelweil 
untergebracht ist. In dieser Liegenschaft wurden schon seit einigen Jahren immer wieder 
Mängel aufgenommen und an die Fachbereiche der Stadt Bad Vilbel kommuniziert, um 
diese zu beheben und um die Bausubstanz nicht weiter zu schädigen. 
Die als Unterhaltungsmaßnahme im Haushalt berücksichtigten Fahrradständer wurden 
zwar spät geliefert, wurden aber nach Absprache vernünftig im Eingangsbereich verbaut. 
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Eine durch den Prüfdienst festgestellte fehlende Belüftungsklappe in der Fahrzeughalle 
wurde ebenfalls nachgerüstet, genauso wie die Kenntlichmachung der Eingangstür mit 
einer Folierung durchgeführt wurde. 
Die Bauunterhaltungsmaßnahmen kommen zwar nur langsam voran, aber die 
Abarbeitung einiger Mängel wurde durchgeführt und wir können hier sagen: „Steter 
Tropfen höhlt den Stein“. 
Die im Hof des Feuerwehrhauses aufgezeigten Mängel wurden seit 2004/2005 in den 
vorherigen Berichten immer wieder aufgeführt, wurden bis heute aber nicht abgearbeitet. 
Der Hallenboden in der Fahrzeughalle weist ebenfalls erhebliche Mängel auf, auch diese 
wurden in den letzten Berichten genannt und bis heute nicht abgearbeitet. 
Die Arbeiten in Hof und Halle werden laut Aussagen der verantwortlichen Stellen der 
Stadt Bad Vilbel nun mehr zeitnah durchgeführt. 
Bleibt die Bitte an die verantwortlichen des Bauamtes die Mängel schnellst möglich zu 
beseitigen, um die Substanz des Gebäudes nicht weiter zu beeinträchtigen und die 
Liegenschaft zu schädigen. 
 
 
 
Nachwuchsförderung 
 
Die Kinderfeuerwehr (6. bis 10. Lebensjahr) ist trotz ihres kurzen Bestehens ein fester 
Bestandteil der Feuerwehr Dortelweil geworden, um den Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr 
schon früh zu sichern. Die Betreuer der Kinderfeuerwehr bringen hier die Arbeit der Feuerwehr 
spielend näher, dies ist später ein guter Übergang in die Jugendfeuerwehr ab dem 10. 
Lebensjahr. 
Vielen Dank an dieser Stelle an die Kinderwarte, Ausbilder und Betreuer der Kinderfeuerwehr, die 
hier eine hervorragende Kinderarbeit leisten. 
 
Unsere Jugendfeuerwehr (10. bis 17. Lebensjahr) ist eine der tragende Säule des 
Feuerwehrnachwuchses in der Feuerwehr. Die Jugendlichen werden bei den Ausbildungs- und 
Unterrichtseinheiten von den Jugendwarten und deren Helfer auf die Tätigkeiten in der 
Einsatzabteilung vorbereitet und geschult. Um die feuerwehrspezifischen Handgriffe zu vermitteln 
und ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm aus zu arbeiten, wird viel von den 
verantwortlichen Jugendwarten abverlangt.  
Die vielfältige Jugendarbeit bedarf unserer besonderen Wertschätzung, da eine 
Mitgliedergewinnung für die Einsatzabteilung vorwiegend nur noch über diesen Weg erfolgen und 
gefördert werden kann. 
Hier vielen Dank an die Jugendwarte und dessen Helfer, für die hervorragende Jugendarbeit die 
geleistet wird. 
 
Näheres zur Kinderfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr werden aus den jeweiligen Berichten zu 
entnehmen sein. 
 
 
 
Aktionen in der Wehr 
 
Ein Teil der Mitglieder der Einsatzabteilung waren wie in den vergangenen Jahren zu Gast beim 
traditionellen Schlachtfest der Freiwilligen Feuerwehr Wittelsberg im Ebsdorfergrund oder nahmen 
an einem Ausflug in das ehemalige innerdeutsche Grenzgebiet mit anschließendem 
Abschlussessen am Niedermooser See teil. 
 
Die Einsatzabteilung der Wehr Dortelweil wirkte tatkräftig bei der Durchführung des traditionellen 
„Vaddertages“ im Feuerwehrhaus Dortelweil, Laternenumzuges mit Lagerfeuer mit Verköstigung, 
sowie bei einer Showveranstaltung eines ortsansässigen Feuerwerkers in 2019 mit. 
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Ein weiteres Highlight ist die Bau- und Handwerkermesse im Kultur- und Sportforum, der dortige 
Stand wird durch die Feuerwehren der Stadt Bad Vilbel gemeinsam betrieben und betreut. Dieser 
wurde auch durch die Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr Dortelweil tatkräftig 
unterstützt. 
 
Die Veranstaltungen in 2020 musste leider wegen der Corona - Pandemie ausgesetzt werden. 
 
 

 
Schlusswort 
 
Bevor ich mit meiner Ausführung zum Ende komme, möchte ich mich recht herzlich bei 
euch allen, den Kameraden und Kameradinnen der Einsatzabteilung, meinem 
Stellvertreter und den Mitgliedern des Feuerwehrausschusses, sowie den Gruppen- und 
Zugführern für die geleistete Arbeit und die der Wehrführung gewährte Unterstützung in 
einer sehr turbulenten Zeit, die durch Neuwahlen der Wehrführung, Amtsniederlegung des 
Wehrführers wegen Wegzuges und Corona – Pandemie geprägt wurde. 
Nur durch die tatkräftige Unterstützung und Mitwirkung aller Kameraden bei anfallenden 
Arbeiten wie z.B. theoretische und praktische Ausbildungen und dem Abarbeiten von 
Einsätzen, kann ein solches Amt ausgeführt werden. 
 
Im Berichtsjahr 2020 wurden wir, die Feuerwehr, mit einer komplett neuen 
Ausbildungstechnik durch die Pandemie konfrontiert. Die geplanten Ausbildungen 
mussten auf Onlineschulungen umgeschrieben und durchgeführt werden, dies gelang uns 
sehr gut und wir konnten zum Teil Ausbildungen real über Planübungen online darstellen. 
Die Wehr ist auf einem sehr guten Ausbildungsstand, tritt leistungsstark bei anfallenden 
Einsätzen auf und wird für ihre gezeigte Leistung sehr geschätzt. 
 
Dank gebührt unserem wöchentlich wechselndem Küchen- und Thekenpersonal, dass 
uns nach unseren Übungsabenden in 2019 verköstigt hat und würde mich über die 
Aufnahme dieser Kameradschaftspflege nach der Pandemie sehr freuen. Unseren 
Lebenspartner, die öfters auf uns verzichten müssen und mitunter viel Verständnis für 
unsere Übungsveranstaltungen oder Einsätzen aufbringen mussten, möchte ich meinen 
besonderen Dank aussprechen.  
 
Ich möchte weiterhin den verantwortlichen des Vereinsvorstandes der Freiwilligen 
Feuerwehr Dortelweil e.V. für deren sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung, sowie 
den getätigten Anschaffungen für Kinder-, Jugend- und Einsatzabteilung meinen Dank 
aussprechen. 
 
Einen weiteren Dank möchte ich an unseren Stadtbrandinspektor und dessen Vertreter, 
sowie dem für den Feuerwehrbereich zuständigen Stadtrat für deren Zusammenarbeit 
aussprechen. 
Die Wertschätzung  des Ehrenamtes im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr muss und 
wird weitergehen, dies kann in Form von bezahlbaren Wohnraum in Bad Vilbel, 

steuerlicher Entlastung (z.B. bei der Grundsteuer), kostenloser Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel im Stadt- und Gemeindegebiet, freie Nutzung der 
neuen Bäder- und Thermenwelt Bad Vilbel oder vielen anderen Aktionen gezeigt 
werden. 
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Ich hoffe, dass ich alle wesentlichen Dinge der letzten Jahre ausreichend wiedergeben 
konnte und bitte um Nachsicht, sollten Ereignisse meinerseits nicht dargestellt bzw. 
berichtet worden sein. 
 
 
„GOTT ZUR EHR, DEM NÄCHSTEN ZUR WEHR“ 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 

 
 
 
Frank Schulz 
  (Wehrführer)  


