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Wie kann ich die
Feuerwehr unterstützen?

Freiwillige Feuerwehr

der Stadt Taunusstein

Werden Sie aktives Mitglied bei Ihrer Feuerwehr!
Die Mitglieder der Feuerwehren
in Taunusstein freuen sich über
jeden, der in der Feuerwehr mitmachen möchte. Egal ob Frau oder
Mann, jung oder alt, es gibt für
jede Altersklasse interessante Tätigkeiten in der Feuerwehr.

Wohnungsbrand, Verkehrsunfall, Wasserschaden, umgestürzter Baum….
Wer kommt eigentlich, um bei diesen Szenarien zu helfen? „Natürlich die Feuerwehr“
werden Sie sich denken.

Die Altersklassen der Feuerwehr:
Minifeuerwehr
6 - 10 Jahre
Jugendfeuerwehr 10 - 17 Jahre
Einsatzabteilung
17 - 65 Jahre
Kommen Sie bei Ihrer Feuerwehr in
Ihrem Stadtteil vorbei und schauen Sie sich die Übungsabende an.
Vielleicht entdecken Sie auch ungeahnte Interessen bei sich.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Mitmachen lohnt sich…
Die Stadt Taunusstein unterstützt
die ehrenamtliche Mitarbeit in den
Freiwilligen Feuerwehren. Neben
der Zurverfügungstellung von unentgeltlicher Dienst- und Schutzkleidung wird selbstverständlich
auch ein umfassender Versicherungsschutz gewährleistet. Zudem
wurde ein Förderpaket für die
ehrenamtliche Mitarbeit bei der

Weitere Informationen
Feuerwehr aufgelegt. So besteht
beispielsweise die Möglichkeit der
kostenfreien Nutzung von Mehrzweckeinrichtungen (Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser) für
die Angehörigen der Einsatzabteilungen oder die Zahlung eines Zuschusses zu einer Altersvorsorge,
die Leistungsorientierte Vorsorgeprämie.

Impressum: Magistrat der Stadt Taunusstein, Aarstraße 150

Für weitere Informationen steht
Ihnen unser Stadtbrandinspektor
Martin Zywitza unter der
Rufnummer 06128 241-316 oder per
Mail martin.zywitza@taunusstein.
de zur Verfügung
www.feuerwehr-taunusstein.de
www.facebook.com/FFTaunusstein

entgegen der weitverbreiteten
Meinung, in den meisten Städten
Deutschlands gebe es eine Berufsfeuerwehr, wird der abwehrende
Brandschutz und die allgemeine Hilfe
in Deutschland hauptsächlich durch
freiwillige Kräfte sichergestellt. Lediglich in rund 100 Städten in Deutschland gibt es eine Berufsfeuerwehr.
Die Aufstellung einer Feuerwehr
und deren Ausstattung ist eine gesetzliche Aufgabe, die die jeweilige
Kommune leisten muss. Das bedeu-

tet, dass die Beschaﬀung von z.B.
Einsatzfahrzeugen und Schutzbekleidung durch die Stadt Taunusstein
selbst ﬁnanziert werden muss. Die
Sicherstellung des Brandschutzes ist
daher kein „nice-to-have“, sondern
unabdingbar zu gewährleisten.
Eine Freiwillige Feuerwehr, wie wir
sie hier in Taunusstein haben, setzt
sich aus ehrenamtlichen Kräften zusammen. Mein besonderer Dank gilt
eben diesen Kräften, aber auch den

jeweiligen Arbeitgebern, die den Einsatz im Notfall zulassen. Fördervereine, Jugendarbeit und permanente
Fortbildung sind wichtige Bestandteile unserer Freiwilligen Feuerwehr. Informieren Sie sich in diesem
Taunusstein konkret, was unsere
Feuerwehr leistet und wie auch Sie
unterstützen können.
Ihr
Bürgermeister der Stadt Taunusstein

www.taunusstein.de
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Aber wer ist eigentlich „die Feuerwehr“?
Die Freiwillige Feuerwehr in Taunusstein ist eine sogenannte öffentliche Feuerwehr, die sich nur aus
ehrenamtlichen Angehörigen zusammensetzt. Entgegen der weitverbreiteten Meinung, in Taunusstein
gebe es eine Berufsfeuerwehr, wird
der abwehrende Brandschutz und
die allgemeine Hilfe hier tatsächlich
nur durch freiwillige Kräfte sichergestellt. Dazu sind derzeit über 300
Frauen und Männer zwischen 17 und
65 Jahren aus Taunusstein in einem
ehrenamtlichen Dienst in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
Taunusstein tätig. Diese kommen bei
Alarmierungen der Feuerwehr von zu
Hause, vom Arbeitsplatz oder, oder,
oder … zum jeweiligen Feuerwehrhaus, wo die Einsatzkleidung und die
Fahrzeuge untergebracht sind und
rücken von dort zur jeweiligen Einsatzstelle aus. Dies passiert in Taunusstein in allen Stadtteilen zusammen über 300 mal pro Jahr. Dabei
sind die Feuerwehren der größeren
Stadtteile öfter im Einsatz als in den
kleineren Stadtteilen.

Zum Feuerwehrdienst gehören
aber nicht nur
die Einsätze. In
Übungsabenden
wird für den Einsatz trainiert, wie
in einer Fussballmannschaft. Verschiedene Rettungstechniken,
das
Vorgehen
bei Bränden und
vieles mehr steht
auf den Übungsplänen der einzelnen Stadtteilfe u e r w e h r e n .
Zudem werden
spezielle Ausbildungslehrgänge absolviert.
Fördervereine sind das Rückgrat
einer jeden Stadtteilfeuerwehr
Fest verbunden mit der öffentlichen
Einrichtung „Feuerwehr“ ist auch
das Vereinsleben. Jede Stadtteilfeuerwehr hat einen Feuerwehrver-

Katastrophenschutz
Grundsätzlich ist zunächst das Land
Hessen für die Aufgabenerfüllung im
Katastrophenschutz zuständig. Diese
Aufgaben wurden bis auf Landkreisebene herunter gegeben. Aber auch
die einzelnen Feuerwehren arbeiten
im Katastrophenschutz mit, so auch
die Feuerwehr Taunusstein. Neben
besonderen
Einsatzgerätschaften
und Fahrzeugen des Katastrophenschutzes wird die Feuerwehr Taunusstein beispielsweise auch bei
Großschadensereignissen und Katastrophenfällen auch außerhalb des
Stadtgebietes Taunussteins eingesetzt.

Abwehrender Brandschutz
Als abwehrender Brandschutz wird
das klassische „Feuer löschen“ bezeichnet. Also bei allen Bränden, wie
z.B. Flächenbränden, Zimmer- oder
Wohnungsbränden, ist die Freiwillige Feuerwehr Taunusstein gefordert.
Brennende Mülltonnen gehören

ebenso zum Aufgabenspektrum wie
ein Großbrand einer Lagerhalle.

Vorbeugender Brandschutz
Zu den klassischen Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes wird zunächst mal der bauliche Brandschutz
genannt, das heißt, bei dem Bau von

Gebäuden wird auf die Einhaltung
von brandschutzrechtlichen Bestimmungen geachtet. Diese Aufgaben
werden allerdings nicht von der Feuerwehr Taunusstein wahrgenommen,
sondern von der Brandschutzdienststelle des Rheingau-Taunus-Kreises.
Anfragen zu Bauvorhaben sollten
deshalb direkt an den RheingauTaunus-Kreis gerichtet werden. Aber
auch die allgemeine Verhütung und
Vorbeugung von Bränden fallen unter
den Begriff des Vorbeugenden Brandschutzes. Die Feuerwehr Taunusstein
übernimmt hier beispielsweise die
Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Großveranstaltungen.

Wie und wann ruft man die Feuerwehr?
ein. Der Zweck dieser Vereine ist es,
den Brandschutz in dem jeweiligen
Stadtteil zu fördern, sei es durch
Aktionen zur Mitgliedergewinnung,
Brauchtumserhalt oder Förderung
der Gemeinschaft in der jeweiligen
Feuerwehr. Oftmals werden auch
Gerätschaften für die Feuerwehr aus
Vereinsmitteln beschafft.

Welche Aufgaben haben die Feuerwehren „konkret“?
Die Feuerwehr Taunusstein übernimmt Aufgaben des abwehrenden
Brandschutzes sowie der Allgemeinen Hilfe. Daneben arbeitet sie im
Katastrophenschutz mit und wirkt
bei bestimmten Aufgaben auch im
vorbeugenden Brandschutz mit.
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Allgemeine Hilfe
Die Feuerwehr übernimmt Aufgaben
der Allgemeinen Hilfe wie beispielsweise das Befreien von eingeklemmten Personen bei Verkehrsunfällen,
Absichern von Einsatzstellen, Freiräumen von Straßen nach Unwetterereignissen oder auch das Auspumpen
von vollgelaufenen Kellern infolge
von Starkregenereignissen oder
Rohrbrüchen. Aber auch Aufgaben
zum Schutze der Umwelt werden von
der Feuerwehr durchgeführt, insbesondere wenn Gefahr im Verzuge
ist und eine schnelle Beseitigung der
Gefährdung erforderlich ist.

Die gebührenfreie Notrufnummer
der Feuerwehr lautet 112. Unter
dieser Rufnummer erreicht man
aus dem Stadtgebiet Taunusstein

die Zentrale Rettungsleitstelle des
Rheingau-Taunus-Kreises. Diese sitzt
im Kreishaus in Bad Schwalbach und
ist rund um die Uhr besetzt.

Wie bereits erwähnt handelt es sich
bei der 112 um eine Notrufnummer
für Feuerwehr und Rettungsdienstes.

112 wählen wenn:

112 NICHT wählen, wenn:

• ein Gebäude, Waldstück oder Auto brennt
oder aus einem Gebäude Rauch aufsteigt;

• um zu testen, ob die 112 auch wirklich
funktioniert.

• Personen festsitzen oder eingeklemmt sind
und aus einem eingestürzten Gebäude oder
einem Auto herausgeholt werden müssen;

• um einen Scherz zu machen.

• bei einem schweren Unfall mit Verwundeten;

• wenn Sie allgemeine Informationen wie eine
Telefonnummer oder Adresse brauchen.

• Wenn jemand in Ihrer Nähe bewusstlos wird;

• wenn Sie sich selbst ausgeschlossen haben
und nicht mehr in Ihr Haus gelangen.

• Sie oder jemand in Ihrer Nähe unaufhörlich
blutet oder zu ersticken droht.

• wenn nur geringe Mengen Wasser im Keller
stehen (Putzen wird die Feuerwehr nicht!)

Im Zweifelsfall sollte man als Bürger immer die 112
anrufen, allerdings muss man sich auch bewusst
sein, dass man damit eine Telefonleitung blockiert
und auch ein Leitstellendisponent am anderen
Ende keiner anderen Tätigkeit nachgehen kann.
Allgemeine Anfragen oder nicht kritische Notfälle sollten daher über die Telefonnummer 06124
19222 mit der Zentralen Leitstelle abgewickelt
werden.

Werden die Notrufnummern ohne triftigen Grund
angerufen, können die Leitstellenmitarbeiter die
Anrufe von Personen, die wirklich in Not sind, nicht
annehmen. Alle Notrufnummern sind, insbesondere weil sie kostenlos sind, regelmäßig Zielscheibe von „Spaßvögeln“. Solche Personen werden
rechtlich verfolgt, was zu einer strafrechtlichen
Verurteilung führen kann.

www.taunusstein.de

