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Am 03. März veranstalteten wir unseren Kindermaskenball. Am Tag zuvor 
bereiteten wir zwei Drittel der Dreifeldturnhalle im Kultur- und Sportforum für 
das närrische Treiben der Kinder vor. In diesem Jahr haben sich keine 
Betreuer*innen für die Kinderspiele finden lassen, so dass dieses Mal ohne 
gehen musste. Die Dortelweiler Kultband „The Twisters“ leisteten wiederum 
einen beachtlichen musikalischen Beitrag. Der Besuch dennoch weiterhin 
rückläufig. Finanziell sind wir gerade noch mit einem blauen Auge davon 
gekommen. 
 
Ein neuer Gabelstapler mit Flüssiggasbetrieb für unsere Fahrzeughalle kündigte 
sich am 09. April an. Ein Vereinsmitglied überließ den Stapler gegen einen 
Spendenbeleg unserer Feuerwehr. Den alten Elektrostapler haben wir den 
Feuerwehrleuten in Massenheim vermacht. 
 
Unsere gemeinsame Jahreshauptversammlung fand am 12. April im 
Feuerwehrgerätehaus Dortelweil statt. Bei den Vorstandswahlen wurde 
Friedhelm Wagner unser neuer 2. Vorsitzender. Alle anderen Vereinspositionen 
behielten die Amtsvorgänger inne und wurden durch entsprechende Wahl 
bestätigt. Die Versammlung erfuhr insgesamt jedoch einen harmonischen 
Verlauf, deren vollständigen Hergang ihr dem ausliegenden Protokoll 
entnehmen könnt. 
 
Unsere Partnerwehr im rheinlandpfälzischen Alzey baut seit mehreren Jahren 
ein neues Feuerwehrhaus. Die Fertigstellung wurde am 12. + 13. Mai mit einer 
großen Einweihungsfeier begangen. Wir unterstützten unsere Kameradinnen 
und Kameraden mit unserer berühmten Erbsensuppe vom Fließband an beiden 
Tagen. 
 
Seit einigen Jahren erfährt unser „Vatertagsfest“ eine immer größere 
Beliebtheit. Am 30. Mai war es wieder soweit. Auf dem Hof und in der 
Fahrzeughalle unseres Feuerwehrhauses, Bewirtungszelte auf dem Hof und in 
der Fahrzeughalle Tische und Bänke. Stimmungsgeladene Live-Musik steuerten 
die „The Twisters“ bei. Unsere Jugend- und Kinderfeuerwehr war kräftig an der 
Gestaltung beteiligt. In diesem Jahr wurde erstmals ein Festgottesdienst in 
Zusammenarbeit mit unserer evangelischen Kirche in der Fahrzeughalle 
gefeiert. Spass und gute Laune konnte man im Anschluss haben. Fahrten mit den 
Löschgruppenfahrzeugen unserer Feuerwehr für die Kinder und gute Speisen 
und Getränke aus unserer Feuerwehrküche rundeten das Angebot für unsere 
Dortelweiler Bürger und Gäste aus Nah und Fern an diesem 
Himmelfahrtsfeiertag ab.  
 
Am 13. Juni fand für die Aktiven unserer Einsatzabteilung eine Nachwahl des 

Wehrführers statt, da in der JHV am 12 April dieser Posten nicht besetzt 
werden konnte. Joachim Müllerwurde unser neuer Wehrführer in Dortelweil. 
 



Über die Veränderung in unserem Vereinsvorstand bezüglich unseres 
2. Vorsitzenden und des Wehrführers bei den entsprechend aufgeführten Wahlen 
wurde das Amtsgericht in Frankfurt 31. Juli zur Eintragung in das 

Vereinsregister informiert. 
 
Ein Treffen der Vorsitzenden der Bad Vilbeler Feuerwehrvereine hat am 21 
August im neu errichteten Feuerwehrhaus auf dem Heilsberg stattgefunden. Bei 
diesen leider nur sehr unregelmäßig herbeigeführten Zusammenkünften 
tauschen sich die Feuerwehrvereine unserer Stadt über Maßnahmen, Strategien, 
Absichten und Termine ihrer Vorhaben aus, um z.B. Synergieeffekte zu bündeln 
oder Überschneidungen zu vermeiden. 
 
Unsere Dortelweiler Kerb vom 07. bis 09. September unterstützte unsere 
Feuerwehr ebenfalls. Die Verköstigung mit Speisen sollte wieder in eigenen 
(Vereins)reihen durchgeführt werden und nicht mehr einem gewerblichen 
Caterer überlassen werden. Am Kerbmontag waren wir mit einer kompletten 
Kochmannschaft in der Kerbküche und bereiteten einen ganzen Kochkessel 
unserer bekannten Erbsensuppe für die Kerbgäste zu. Dieser war in weniger als 
90 Minuten vergriffen. 
 
Eine Woche später am 14. September wurde wieder eine Charge von 430 Dosen 
unserer Erbsensuppe für den Verkauf im Feuerwehrhaus für die angehende 
Herbst- und Wintersaison produziert. 
 
Zwischen Mai und Juni wurden kleinere Renovierungs- und 

Instandhaltungsarbeiten an unserem Spülmobil umgesetzt. Auch eine 
Komplettrevision der Spülmaschinen durch die Herstellerfirma zählte zu diesen 
Maßnahmen. 
Außerdem wurden im Juli und den ersten beiden Augustwochen umfangreiche 
Sanierungsarbeiten an 15 Stück unserer 38 Festzeltgarnituren durchgeführt. 
Teilweiser Ersatz von verrottetem Holz, Schleifarbeiten, Beiz- und Lackanstiche 
standen hierbei auf der Arbeitsliste. 
 
Am 27. Oktober wurden unsere Dienste wieder für die Heißgetränkever-
pflegung beim Frankfurt-Marathon benötigt. Der alljährlich 15-stündige 
Kochmarathon bringt gutes Geld in unsere Vereinskasse. Die gemischte Truppe 
aus erfahrenen Frontkämpfern und lerninteressierten Jungköchen hatten viel 
Spaß bei dem etwas ungewöhnlichen Einsatz. Alle beteiligten Helfern und 
Organisatoren sei ein herzlicher Dank für ihren Einsatz in dieser Sache 
ausgesprochen. 
 
Eine mittlerweile feste und stark nachgefragte Beliebtheit ist der von unserer 
Jugendfeuerwehr veranstaltete Martinsumzug und das anschließende 
Martinsfeuer. Unsere Jugendlichen organisierten den Event für die Kinder 
unserer Gemeinde am 16. November. Bei Speis´ und Trank klang der 
Kinderspaß am frühen Abend im Feuerwehrgerätehaus aus. 



 
Ebenfalls unsere Jugendfeuerwehr engagierte sich am 30. November mit 
Unterstützung einiger erwachsenen Kameraden bei der Speisen- und 
Getränkeversorgung des Probefeuerwerks der Firma Schwab auf dem 
FFH-Platz in Bad Vilbel. 
 
Als nächstes stand der Weihnachtsmarkt am 01. Dezember auf dem 
Jahreskalender. Auch die Feuerwehr beteiligte sich wieder mit einem 
Glühweinstand und der personellen Besetzung des Spülmobils um einen 
stattlichen Betrag für zwei wohltätige und bedürftige Zwecke Not leidender, 
schwer kranker Kinder in unserer Region zu erwirtschaften. Eine Dortelweiler 
Familie mit einem schwer behinderten Kleinkind wurde in diesem Jahr direkt 
unterstützt. 
 
Wenige Tage später am 05. Dezember besuchte unser Nikolaus die Kinder 
unserer Mitglieder hier im Feuerwehrgerätehaus. Sehr gemütlich in 
weihnachtlichem Ambiente konnten die Kinder mit ihren Eltern einen fröhlichen 
Abend verbringen. Ein besonderer Dank sei Harald und Doddo für die 
familienbegleitende, musikalische Unterstützung sowie allen anderen Helfern an 
dieser Stelle ausgesprochen. Die Fortsetzung des Nikolausabends steht im 
Vorstand jedoch auf dem Prüfstand. Der Aufwand steht nicht mehr in einem 
gesunden Verhältnis zur Nachfrage und der Besucher welche unsere Mitglieder 
mit kleinen Kindern sind. 
 
Die Weihnachtsfeiern der Vereinsabteilungen Einsatzabteilung, Jugend- und 
Kinderfeuerwehr auf Stadtebene fanden alle in den ersten zwei 
Dezemberwochen statt. 
Für die aktiven und die passiven Mitglieder unseres Vereins war unsere lokale 
Weihnachtsfeier am 14. Dezember im Feuerwehrgerätehaus. Vielen Dank den 
Organisatoren, Ausrichtern und Unterstützern für dieses schöne 
Geselligkeitstreffen im ausklingenden Jahr. 
 
Eine weitere Ladung Erbsensuppe in Dosen wurden zum Jahresende am 28. 
Dezember zum Verkauf hergestellt. 
 
Der Förderverein unterstützte unsere Jugend- und Kinderfeuerwehr ebenso wie 
unsere Feuerwehraktiven aus der Einsatzabteilung im Laufe des Jahres finanziell 
und materiell bei ihren Ausflügen, Freizeiten, den Sommergrill- und 
Weihnachtsveranstaltungen. 
Über das Jahr verteilt wurden für unsere Aktiven zusätzlich folgende Dinge über 
den Verein realisiert: 
• 10 Feuerkid´s (Attrappen der Atemschutzgeräte zur Ausbildung) für die 
Jugendfeuerwehr 
• Ein Ausflug für alle Interessenten unserer Feuerwehr zum 
Feuerwehrmuseum „Point-Alpha“ bei Fulda. 



• 75 Stück Handschuhhalter mit Verzurrschlinge zur Handschuhbefestigung 
an der Einsatzkleidung für die Einsatzabteilung. 
• 25 Base-Cap´s für die Jugendfeuerwehr 
• 25 Base-Cap´s für die Kinderfeuerwehr 
• Ausflug und Eintritt in den Kletterpark „clip+climb“ für die 
Jugendfeuerwehr 
 
Ich denke der Feuerwehrverein hat in diesem Jahr erneut vorbildlich gezeigt, 
wofür er da ist und was zu seinen satzungsgemäßen Aufgaben zählt. 
 
Der Vorstand trat im Geschäftsjahr 2019 zu fünf (05.02. + 26.03. + 25.06. + 
26.08. + 15.10.) ordentlichen Vorstandssitzungen zusammen. Das zeugt von 
einer hervorragend funktionierenden Vorstandsmannschaft. Ich danke an dieser 
Stelle allen Vorstandmitgliedern für diese effektive und professionelle Art des 
Zusammenwirkendens. 
 
Vier Sitzungen (04.02. + 30.09. + 21.10. + 11.11.) der Dortelweiler Vereine 

und Verbände zu Themen des Weihnachtsmarkts, der Kerb und dem Zweck der 
Terminabsprachen zu Dortelweiler Vereinsveranstaltungen wurden durch 
unseren ersten oder zweiten Vorsitzenden besucht. 
 
Unser Mitgliederstand zum 31. Dezember beziffert sich auf 413 Mitglieder. 
Damit hat er sich um sechs Mitglieder zum Vorjahr vermindert. 
 
Unsere allgemeinen Vermietungsgeschäfte in Sachen Spülmobil, Geschirr, 
Bestecke, Gläser, Küchengerätschaften und anderer Festbedarfsartikel hat uns 
im Jahr 2019 wieder zu einem guten Ergebnis geführt. 
26 kostenlose Vermietungen an Vereinsmitglieder 
21 kostenpflichtige Vermietungen an fremde Privatpersonen, Vereine oder 
Firmen 
23 kostenpflichtige Einsätze unseres Spülmobils 
Die Einnahmen daraus dienen uns unter anderem dazu, unsere Fahrzeuge und 
Gerätschaften im Vereinsbestand zu pflegen und die in diesem Bericht 
erwähnten satzungsgemäßen Ausgaben finanzieren zu können. 
 
Zum Ende meines Berichts kommend möchte ich mich im Namen des Vereins 
bei allen passiven Mitgliedern, den Mitgliedern der Einsatzabteilung, der 
Jugendfeuerwehr, der Kinderfeuerwehr und der Altersabteilung, für die 
geleisteten Tätigkeiten bei all unseren Vorhaben und Tätigkeiten herzlich 
bedanken. Dazu gehören auch die Ehepartner und Lebensgefährten unserer 
Mitglieder, die immer für die Feuerwehraktivitäten Verständnis aufbrachten 
oder gar selbst mit Hand anlegten. 
Für die hervorragende Zusammenarbeit mit den vielen Firmen und Vereinen in 
Nah und Fern, mit denen wir im Laufe des Jahres in geschäftlichen oder 
persönlichen Beziehungen zu tun hatten, gilt ebenfalls mein herzlicher Dank. 
Meinen Vorstandsmitgliedern im Feuerwehrverein für ihre gewissenhafte und 



engagierte Bemühungen gehört ein besonderes Dankeswort, gerade wenn zu 
Zeiten der allgemeinen Zeitknappheit unserer schnelllebigen Welt die 
Termingestaltungen hin und wieder sehr strapaziert werden. 
 
Ich denke man konnte in diesem Bericht heraushören, dass es immer genug 
Arbeit zu bewältigen gibt, um unseren Verein und die Feuerwehr auf dem 
aktuellen Stand der Dinge zu halten. Um dieses nachhaltig für die Zukunft zu 
gewährleisten, bitte ich euch alle bei den Wahlen der ausscheidenden 
Vorstandsmitglieder und den Neuwahlen der Vereinsführung ein besonders 
verantwortungsvolles Augenmerk zu richten. 
 
Da auch unser Verein nur durch und mit seinen Mitglieder lebt und 
aufrechterhalten wird, wünsche ich euch allen eine gute körperliche und 
gesundheitliche Verfassung, eine beschauliche Zukunft und Wohlbehagen in 
Familie und Gesellschaft; im Beruf wünsche ich jedem den größtmöglichen 
Erfolg und für die verbleibende Freizeit, Erholung und Ausgleich. 
 
In diesem Sinne möchte ich schließen mit dem Wahlspruch der Feuerwehren: 
„Gott zur Ehr´, dem nächsten zur Wehr“. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Bad Vilbel, den 02. April 2020 
 
FREIWILLIGE FEUERWEHR 
 DORTELWEIL e.V. 
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