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Retten – Löschen – Bergen – Schützen
Die Feuerwehren der VG Wörrstadt
– Teil 5 –
Freiwillige Feuerwehr Gabsheim
– die Feuerwehreinheit im Mittelpunkt Rheinhessens –
Seit der offiziellen Gründung der Gabsheimer
Feuerwehr im Jahr 1882 haben schon Generationen den Dienst für ihre Heimatgemeinde absolviert. Aus den bescheidenen Anfängen mit einer
handbetätigten Pumpe – die sich immer noch im
Besitz unserer Wehr befindet – ist heute eine
schlagkräftige Truppe geworden, die sich gerne
ehrenamtlich für ihre Gemeinde engagiert. Aktuell
zählt die Gabsheimer Wehr 18 Aktive, davon eine
Feuerwehrfrau.
Bedingt durch Wegzug oder Erreichen der Altersgrenze ging nach dem 125-jährigen Jubiläum
2007 die Zahl der Aktiven zurück, was aber in diesem Jahr durch Verpflichtung von fünf neuen Kameraden weitestgehend ausgeglichen werden
konnte. Neben der Übernahme von zwei Jugendfeuerwehrleuten konnten drei Neubürger für die
Feuerwehr begeistert werden. Man muss also
kein gebürtiger Gabsheimer sein, um der Feuerwehr beizutreten. Jeder, der Interesse hat,
ist gerne bei uns gesehen. Wir freuen uns
auf neue Kameradinnen und Kameraden…
Die Übungen und Unterrichte sind für alle
Interessierten auf unserer Homepage veröffentlicht.

www.feuerwehr-gabsheim.de

der Jugendfeuerwehr. Aus dieser Zahl leitet sich
die existenzielle Bedeutung der Jugendfeuerwehr
für den Erhalt der aktiven Wehr ab.
Jugendfeuerwehr ist mehr als Schläuche wickeln
und Wasser spritzen. Es geht vor allem um Spaß,
Kameradschaft und Wertschätzung. Zurzeit suchen wir wieder aktiv Nachwuchs für unsere Jugend. Jedes Mädchen und jeder Junge ab 10
Jahren ist herzlich willkommen. Alle zwei Wochen
mittwochs sind unsere Jugendlichen mit Freude
dabei. Neben Übungen und Unterricht gibt es im
Sommer selbstverständlich die obligatorischen
Wasserschlachten. Außerdem finden Ausflüge
und vieles mehr auf VG-Ebene statt. Jugendwart
Thomas Georg steht für alle Fragen gerne zur Verfügung.

„Als ich vor über 30 Jahren
in die Jugendfeuerwehr
eingetreten bin, hätte ich
nie gedacht eines Tages
Wehrführer in Gabsheim
zu sein. Mit dieser tollen
Mannschaft freue ich mich
darauf, die Zukunft der
Gabsheimer Feuerwehr
aktiv zu gestalten.“

Michael Schäfer, Wehrführer

„Wenn Du ein Haus hast,
musst Du in die Feuerwehr“, war die klare Ansage aus meiner norddeutschen Familie, als wir nach
Gabsheim kamen. Da war
noch nicht abzusehen, wie
wichtig mir das sein und
welche Freude mir das
dann machen würde.“

Einsätze nicht nur in Gabsheim
Organisatorisch bildet die Feuerwehr Gabsheim –
zusammen mit den Wehren aus Schornsheim und
Udenheim – die Ausrückegemeinschaft Ost der
VG Wörrstadt. Im Falle eines Falles rücken alle
drei Gemeinden gleichzeitig aus. Dies sorgt - auch
am Tag - für schnelle Hilfe und genügend aktive
Helfer. Unterstützt werden wir bei Großschadenslagen noch von der Wörrstädter Wehr mit ihrer
Drehleiter.
Neben der Ausrückegemeinschaft sind wir auch
noch landkreisweit als Einheit in der Wasserför-

Heyko Heykena, stellvertretender Wehrführer

An dieser Stelle möchten wir alle Leser dazu animieren, unsere Homepage zu besuchen. Dort ist
neben den aktuellen Themen wirklich alles nachzulesen, was es über die Gabsheimer Feuerwehr
zu berichten gibt: Termine, Einsatzberichte, Veranstaltungen, Filme, Fotos und vieles mehr. Wir
sind nur einen Klick von Ihnen entfernt…

„Seit 11 Jahren bin ich Jugendwart in Gabsheim. Es
freut mich immer wieder,
wenn die Jugendlichen der
Feuerwehr treu bleiben
und in die aktive Wehr
übernommen werden.“

Erste Jugendfeuerwehr in der
VG Wörrstadt
Besonders stolz sind wir auf unsere Jugendfeuerwehr, die bereits 1979 als erste Jugendfeuerwehr
der Verbandsgemeinde Wörrstadt gegründet wurde. Der damalige Wehrführer und spätere Ehrenwehrführer Toni Kratz bewies schon vor über 35
Jahren den Weitblick, dass nur eine aktive Jugendarbeit die Zukunft der Wehr sichert. Fast 75
Prozent der heutigen Kameraden kommen aus

Thomas Georg, Jugendwart

Übung Innenangriff mit Kleinkindrettung 2015

„Ich gehe gern zur Jugendfeuerwehr, weil ich
dort sehr viel Spaß habe
und weil ich lernen kann,
was es fast nirgendwo anders gibt.“

Feuerwehr Gabsheim
Telefon
Wehrführer

Michael Schäfer 06732 4460

Mail-Adresse
wehrfuehrer@feuerwehr-gabsheim.de

Stellvertretender Wehrführer Heyko Heykena

stv.wehrfuehrer@feuerwehr-gabsheim.de

Jugendwart

jugendwart@feuerwehr-gabsheim.de

Thomas Georg

Feuerwehrgerätehaus · Unterpforte 1 · 55288 Gabsheim · www.feuerwehr-gabsheim.de
Julia, Jugendfeuerwehr
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Die Aktiven der Feuerewehr Gabsheim

derkomponente aktiv. Dort sind wir als „Entnahmepumpeneinheit“ tätig. Ob Hydrant oder offenes
Gewässer… wir sichern die schnelle Wasserentnahme und Weiterleitung an die nachgeschalteten
Einheiten. Dazu üben wir in den letzten Jahren
auch verstärkt an offenen Gewässern und Flüssen, wie beispielsweise dem Rhein.
Pro Jahr gibt es ca. 8 bis 10 Einsätze. Brandeinsätze sind in unserer Gemeinde glücklicherweise sehr selten. Eher werden wir zu Hilfeleistungseinsätzen wie Verkehrsunfällen, Sturm- und
Gewitterschäden, Wasserschäden und zur Verkehrssicherung gerufen. Durch moderne Alarmierung mit digitalen Funkmeldern sind wir schon
innerhalb weniger Minuten auf dem Weg zum
Einsatzort.
Unsere Ortswehr ist gut ausgebildet und hat die
gleiche moderne Technik wie jede größere Einheit.
Und im Jahr 2017 bekommen wir zu unserem bisherigen Tragkraftspritzenfahrzeug noch ein wasserführendes TSF-W. Seit 1968 haben wir bereits
als zusätzliches wasserführendes Fahrzeug einen
selbstentworfenen Tanklöschanhänger im Einsatz,
der von den Kameraden liebevoll „das Fass“ genannt wird.

Gruppenübung am Rhein 2014

Feuerwehr in der
Dorfgemeinschaft sehr aktiv
Am Ortsgeschehen nimmt die Gabsheimer Wehr
selbstverständlich aktiv teil. Jedes Jahr veranstaltet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
am Fronleichnamstag ein Grillfest am Wigwam,
dem Grillplatz der Gabsheimer Feuerwehr.
Dieser Grillplatz – der auch gemietet werden kann
– erfüllt uns mit Stolz. Neben dem Holz-Tipi mit
Grillstelle für 25 Personen gibt es überdachte Tische und Bänke sowie eine zweite überdachte
Grillstelle – alles idyllisch gelegen, mitten im Grünen, mit herrlichem Blick auf die Ortsgemeinde.
Seit dem Jubiläum 2007, zu dem wir
uns – durch die Spenden der Gabsheimer Bürger – eine Standarte in
Handarbeit anfertigen lassen konnten, sind wir auch bei kirchlichen
Feiertagen aktiv. Die Standartenabordnung ist fester Bestandteil der
Fronleichnamsprozession und am
Volkstrauertag. Aber auch bei Feuerwehrfesten sind wir stolz mit un-

Atemschutzausbildung Innenangriff 2014

serer Standarte in anderen Gemeinden dabei.
Zur Feuerwehr Gabsheim zu gehören bedeutet,
teilzuhaben an einer unbeschreiblichen Kameradschaft. Wir sind ausbildungstechnisch auf hohem
Niveau, allzeit bereit und haben - neben unseren
Feuerwehraufgaben - auch sehr viele interne Veranstaltungen wie Familientage, Public-ViewingEvents, Ausflüge etc.
Feuerwehr Gabsheim… dabei sein gibt Alles.
Text: Michael Schäfer
Fotos: FF Gabsheim und
TC Fotographie Tatjana Wagner

