
Freiwillige Feuerwehr Trechtingshausen/Freunde der Feuerwehr Trechtingshausen e.V.

Der Trexhäuser FayerläuferKontakt: Michael Braun
Weinstraße 3
55413 Trechtingshausen
Tel: 06721-6431

Wir sind jeden Mittwoch ab 19 Uhr in 
unserem Gerätehaus Am Wasem in 
Trechtingshausen.

Besuchen Sie auch unsere 
Internetseite

www.ff-trechtingshausen.de

Was sonst noch war...

29. Januar 2021
Rauchentwicklung aus Gebäude in
der Rheinstraße Niederheimbach.

03. Februar 2021
Verkehrsunfall  auf  der  B9 Höhe
Mainzer  Straße 3. Ein  Fahrer hat
die Kontrolle über seinen PKW
verloren, was  zu  einem  Frontal-
zusammenstoß zweier PKWs führt.
Eine Person wird dabei ein-
geklemmt und muss mit der
Rettungsschere befreit werden.

17. Februar 2021
Wassereinbruch in ein Gebäude.
Auf einer Fläche von ca. 150
Quadratmetern steht das Wasser 10
cm hoch.

22. Februar 2021
Rauchentwicklung aus Gebäude.
Von der anderen Rheinseite wurde
eine Rauchentwicklung aus einem
Gebäude  hinter  der Heimburg  in
Niederheimbach gemeldet.

13. März 2021
Kaminbrand. Rauchentwicklung
und  Funkenflug  aus dem Kamin
wurde von der anderen Rheinseite
aus über die Leitstelle Bad
Schwalbach gemeldet.

29. März 2021
Zum dritten Mal findet in den
Kletterfelsen eine Übung der
Fliegergruppe der Bereitschafts-
polizei aus Egelsbach statt, an der
auch die Höhenrettungsgruppen
der Berufsfeuerwehr Wiesbaden
und der Freiwilligen Feuerwehr
Ingelheim sowie die Absturz-
sicherungsgruppe aus Trechtings-
hausen teilnehmen. Da der ADAC
Rettungshubschrauber Christoph
77 keine Seilwinde hat, kommt
auch  bei realen  Einsätzen  in den
Kletterfelsen der Hubschrauber aus
Egelsbach  um verletzte  Personen
aus dem Gelände auszufliegen.

31. März 2021
Person im Rhein Höhe Steinbruch
Trechtingshausen.

Neuanschaffungen

Da in den nächsten Jahren ein
neues Gerätehaus, ein neues
Feuerwehrauto und ein neues
Rettungsboot  anstehen, haben wir
beschlossen, unsere Ausgaben
momentan etwas zu reduzieren,
um  Geld  für Sonderwünsche  zur
Verfügung  zu  haben,  welche  die
Verbandsgemeinde beim Neubau
des Gerätehauses bzw. bei den
Neubeschaffungen  nicht  bezahlen
wird.

Trotzdem haben wir Geld in unsere
aktuelle Ausrüstung investiert und
den Lichtmast unseres Feuer-
wehrautos auf LED Technik
umgestellt. Die neuen Lampen
sind nicht nur heller, sondern
verbrauchen auch weniger Energie.
Weitere LED Scheinwerfer und ein
neues Stativ  für die  Scheinwerfer
sind in der Anschaffung

Außerdem haben  wir zwei neue
Übungspuppen angeschafft, mit
denen insbesondere die
Atemschutzgeräteträger das Retten
von Personen unter realistischen
Bedingungen üben können.

Übungspuppe „Erwachsener“

Damit die Puppen auch vom
Gewicht her realistisch sind,

wurden  diese  mit Kies  und  alten
Lappen gefüllt.

Übungspuppe „Kind“

In eigener Sache...

Aktive Mitglieder gesucht
Auch wenn wir personell
momentan noch relativ gut
aufgestellt sind, so suchen wir
dennoch immer interessierte
Bürgerinnen und Bürger, die Spaß
daran haben, aktiv bei uns
mitzumachen.

Wir möchten insbesondere auch
Frauen für das  Hobby Feuerwehr
gewinnen.

Mitmachen  können  alle,  die das
16. Lebensjahr vollendet haben
und gesundheitlich für den Dienst
in der Feuerwehr geeignet sind.

Wir  suchen aber  nicht nur aktive
Mitglieder, auch unsere Jugend-
feuerwehr und unser Förderverein
freuen sich über Zuwachs.

Mehr Informationen über uns
finden Sie auf unserer
Internetseite. 

Vorwort

Liebe Trechtingshäuser,

seit über einem Jahr befindet sich
unser  Leben  nun  im  Corona
bedingten Ausnahmezustand.

Die  anfängliche  Unsicherheit  im
Umgang  mit  der  neuen  Situation
ist  in  vielen  Fällen  einer  Routine
gewichen.  Wir  haben  uns  an
Abstand,  Kontaktbeschränkungen
und  Masken  als  Teil  des  Lebens
gewöhnt. Trotzdem vermissen wir
viele  Dinge,  die  vor  Corona
selbstverständlich waren schmerz-
lich,  und so wie es  aussieht  wird
die  Normalität  wie  wir  sie  uns
herbei  wünschen auch noch nicht
so schnell zurück kommen. 

So  mussten  wir  auch  in  diesem
Jahr  schweren  Herzens  erneut
unser  Feuerwehrfest  absagen,  da
die aktuellen Zahlen und Vorgaben
die  Planung  und  Durchführung
eines Festes unmöglich machen.

Auch  war  es  uns  bisher  nicht
möglich,  die   Jahreshauptver-
sammlung  unseres  Fördervereines
abzuhalten.  Ein  konkreter  Termin
ist  nach  wie  vor  nicht  in  Sicht,
allerdings haben wir die Hoffnung
nicht aufgegeben, dass es später im
Jahr noch klappen könnte.

Wir  sind  zuversichtlich,  dass  mit
dem Fortschreiten  der  Impfungen
die Normalität langsam Schritt für
Schritt  zurück kommen wird.  Bei
allen  Pannen,  Verzögerungen  und
Fehlern die gemacht wurden sollte
man nicht  vergessen,  dass  es  mit
dem  Impfstoff  letztendlich  doch
sehr viel schneller geklappt hat, als
es  am  Anfang  der  Pandemie
vorausgesagt  wurde.  Deshalb
sollten  wir  jetzt  auf  den  letzten
Metern  nicht  ungeduldig  oder
unvorsichtig  werden.  Dank  der
ergriffenen  Maßnahmen  und  der
Disziplin der Einzelnen hatten wir
bisher  noch  keinen  einzigen

Corona Fall in unserer Feuerwehr,
und  wir  sind  zuversichtlich,  dass
dieses auch so bleibt.

Bleiben Sie auch weiterhin gesund.

Ihre Freiwillige Feuerwehr

Neubau Feuerwehrgerätehaus

Wir  haben  bereits  in  den  letzten
drei  Ausgaben  des  Fayerläufers
über  den  Neubau des  Feuerwehr-
gerätehauses auf dem Gelände der
alten Post berichtet.

Ein  Blick  in  die  Bahnhofstraße
zeigt, viel ist bisher nicht passiert.
Das  ausgebrannte  Gebäude  steht
immer  noch.  Die  Ausschreibung
für  den  Abriss  ist  aber  ab-
geschlossen,  und  es  wurde  eine
Firma  beauftragt.  Der  Abriss  soll
in den Sommerferien erfolgen. Da
sich im Gebäude noch Schadstoffe
befinden,  müssen  diese  vor  dem
eigentlichen  Abriss  von  einer
Spezialfirma entsorgt werden.

Ein  Architekt  hat  bereits  mehrere
Entwürfe  des  neuen Gerätehauses
gezeichnet,  der  für  uns  perfekte
Entwurf war aber noch nicht dabei.
Eine  Schwierigkeit  ist  die
Integration des Gewölbekellers der
alten Post in das neue Gerätehaus.
Der Keller soll aus Kostengründen
erhalten  bleiben,  da  die  Mauern
wichtig  für  die  Stabilität  der
Römerstraße  sind  und  ein  Abriss
des  Kellers  und  die  damit
verbundenen  Baumaßnahmen  zur
Stützung der Römerstraße zu teuer
sind.

Ausbildung unter Corona

Während des ersten Lockdowns im
Frühjahr  2020  wurde  der
praktische Übungsbetrieb komplett
eingestellt.  Nachdem die  Corona-
Infektionszahlen im Sommer dann
geringer  wurden  konnten  wir
wieder  Übungen  durchführen,
allerdings  nur  im  Freien,  mit
Masken und mit möglichst großem
Abstand.

Als  im  Herbst  dann  die  zweite
Corona  Welle  anrollte  wurde  der
Übungsbetrieb  wieder  eingestellt,
außer für Einsatze und notwendige
Wartungsarbeiten  waren  die
Gerätehäuser wieder  komplett ge-
schlossen.  Seit  Herbst  2020  fand
die Aus- und Weiterbildung für uns
ausschließlich  online  statt.  Auch
Lehrgänge wurden abgesagt,  oder
online abgehalten.  So fand dieses
Jahr erstmals ein Funklehrgang auf
Kreisebene  online  statt,  den  auch
ein Kamerad aus Trechtingshausen
erfolgreich absolviert hat.

Während diese Zeilen geschrieben
werden laufen die  Vorbereitungen
für  die  erste  Übung,  die  wieder
praktisch  an  unserem  Gerätehaus
stattfinden wird. 

Seit Anfang Mai findet wieder ein
„richtiger“  Übungsbetrieb  statt,
allerdings  solange  nicht  alle
Feuerwehrangehörigen  geimpft
sind  unter  besonderen  Abstands-
und  Hygienebedingungen.  Geübt
wird zeitversetzt in zwei Gruppen,
damit  beim  Umziehen  im
Gerätehaus  der  nötige  Abstand
eingehalten werden kann. Während
der  Übung  werden FFP2  Masken
getragen. Die Feuerwehr stellt für
jede Übung Corona - Schnelltests
zur Verfügung, mit denen sich die
Übungsteilnehmer  vor  Übungs-
beginn  selbst  testen  können.  Die
Corona  -Tests  sind  aber  nicht
verpflichtend für die Teilnahme an
der Übung.
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Freiwillige Feuerwehr Trechtingshausen/Freunde der Feuerwehr Trechtingshausen e.V.

Der Trexhäuser FayerläuferKontakt: Michael Braun
Weinstraße 3
55413 Trechtingshausen
Tel: 06721-6431

Wir sind jeden Mittwoch ab 19 Uhr in 
unserem Gerätehaus Am Wasem in 
Trechtingshausen.

Besuchen Sie auch unsere 
Internetseite

www.ff-trechtingshausen.de

Was sonst noch war...

29. Januar 2021
Rauchentwicklung aus Gebäude in
der Rheinstraße Niederheimbach.

03. Februar 2021
Verkehrsunfall  auf  der  B9  Höhe
Mainzer  Straße 3.  Ein  Fahrer  hat
die  Kontrolle  über  seinen  PKW
verloren,  was  zu  einem  Frontal-
zusammenstoß zweier PKWs führt.
Eine  Person  wird  dabei  ein-
geklemmt  und  muss  mit  der
Rettungsschere befreit werden.

17. Februar 2021
Wassereinbruch  in  ein  Gebäude.
Auf  einer  Fläche  von  ca.  150
Quadratmetern steht das Wasser 10
cm hoch.

22. Februar 2021
Rauchentwicklung  aus  Gebäude.
Von der anderen Rheinseite wurde
eine Rauchentwicklung aus einem
Gebäude  hinter  der  Heimburg  in
Niederheimbach gemeldet.

13. März 2021
Kaminbrand.  Rauchentwicklung
und  Funkenflug  aus  dem  Kamin
wurde von der anderen Rheinseite
aus  über  die  Leitstelle  Bad
Schwalbach gemeldet.

29. März 2021
Zum  dritten  Mal  findet  in  den
Kletterfelsen  eine  Übung  der
Fliegergruppe  der  Bereitschafts-
polizei aus Egelsbach statt, an der
auch  die  Höhenrettungsgruppen
der  Berufsfeuerwehr  Wiesbaden
und  der  Freiwilligen  Feuerwehr
Ingelheim  sowie  die  Absturz-
sicherungsgruppe  aus  Trechtings-
hausen teilnehmen. Da der ADAC
Rettungshubschrauber  Christoph
77 keine  Seilwinde  hat,  kommt
auch  bei  realen  Einsätzen  in  den
Kletterfelsen der Hubschrauber aus
Egelsbach  um  verletzte  Personen
aus dem Gelände auszufliegen.

31. März 2021
Person im Rhein Höhe Steinbruch
Trechtingshausen.

Neuanschaffungen

Da  in  den  nächsten  Jahren  ein
neues  Gerätehaus,  ein  neues
Feuerwehrauto  und  ein  neues
Rettungsboot  anstehen,  haben wir
beschlossen,  unsere  Ausgaben
momentan  etwas  zu  reduzieren,
um  Geld  für  Sonderwünsche  zur
Verfügung  zu  haben,  welche  die
Verbandsgemeinde  beim  Neubau
des  Gerätehauses  bzw.  bei  den
Neubeschaffungen  nicht  bezahlen
wird.

Trotzdem haben wir Geld in unsere
aktuelle Ausrüstung investiert  und
den  Lichtmast  unseres  Feuer-
wehrautos  auf  LED  Technik
umgestellt.  Die  neuen  Lampen
sind  nicht  nur  heller,  sondern
verbrauchen auch weniger Energie.
Weitere LED Scheinwerfer und ein
neues Stativ  für  die  Scheinwerfer
sind in der Anschaffung

Außerdem  haben  wir  zwei  neue
Übungspuppen  angeschafft,  mit
denen  insbesondere  die
Atemschutzgeräteträger das Retten
von  Personen  unter  realistischen
Bedingungen üben können. 

Übungspuppe „Erwachsener“

Damit  die  Puppen  auch  vom
Gewicht  her  realistisch  sind,

wurden  diese  mit  Kies  und  alten
Lappen gefüllt.

Übungspuppe „Kind“

In eigener Sache...

Aktive Mitglieder gesucht 
Auch  wenn  wir  personell
momentan  noch  relativ  gut
aufgestellt  sind,  so  suchen  wir
dennoch  immer  interessierte
Bürgerinnen und Bürger, die Spaß
daran  haben,  aktiv  bei  uns
mitzumachen. 

Wir  möchten  insbesondere  auch
Frauen für  das  Hobby Feuerwehr
gewinnen. 

Mitmachen  können  alle,  die  das
16. Lebensjahr  vollendet  haben
und gesundheitlich für den Dienst
in der Feuerwehr geeignet sind.

Wir  suchen aber  nicht  nur  aktive
Mitglieder,  auch  unsere  Jugend-
feuerwehr und unser Förderverein
freuen sich über Zuwachs.

Mehr  Informationen  über  uns
finden  Sie  auf  unserer
Internetseite. 

Vorwort

Liebe Trechtingshäuser,

seit über einem Jahr befindet sich
unser Leben nun im Corona
bedingten Ausnahmezustand.

Die anfängliche Unsicherheit im
Umgang  mit der neuen  Situation
ist in vielen  Fällen  einer  Routine
gewichen. Wir haben uns an
Abstand, Kontaktbeschränkungen
und  Masken  als  Teil des  Lebens
gewöhnt. Trotzdem vermissen wir
viele Dinge, die vor Corona
selbstverständlich waren schmerz-
lich,  und so wie es  aussieht wird
die Normalität wie wir sie uns
herbei wünschen auch noch nicht
so schnell zurück kommen.

So mussten  wir  auch  in  diesem
Jahr schweren Herzens erneut
unser Feuerwehrfest absagen, da
die aktuellen Zahlen und Vorgaben
die Planung und Durchführung
eines Festes unmöglich machen.

Auch war es uns bisher nicht
möglich, die Jahreshauptver-
sammlung  unseres  Fördervereines
abzuhalten. Ein  konkreter  Termin
ist nach  wie  vor  nicht in  Sicht,
allerdings haben wir die Hoffnung
nicht aufgegeben, dass es später im
Jahr noch klappen könnte.

Wir  sind  zuversichtlich, dass  mit
dem Fortschreiten  der  Impfungen
die Normalität langsam Schritt für
Schritt  zurück kommen wird. Bei
allen  Pannen, Verzögerungen  und
Fehlern die gemacht wurden sollte
man nicht vergessen, dass  es mit
dem Impfstoff letztendlich doch
sehr viel schneller geklappt hat, als
es am Anfang der Pandemie
vorausgesagt wurde. Deshalb
sollten  wir jetzt auf den  letzten
Metern nicht ungeduldig oder
unvorsichtig werden. Dank der
ergriffenen Maßnahmen und der
Disziplin der Einzelnen hatten wir
bisher noch keinen einzigen

Corona Fall in unserer Feuerwehr,
und  wir  sind  zuversichtlich,  dass
dieses auch so bleibt.

Bleiben Sie auch weiterhin gesund.

Ihre Freiwillige Feuerwehr

Neubau Feuerwehrgerätehaus

Wir  haben  bereits  in  den  letzten
drei Ausgaben des Fayerläufers
über  den  Neubau des  Feuerwehr-
gerätehauses auf dem Gelände der
alten Post berichtet.

Ein Blick in die Bahnhofstraße
zeigt, viel ist bisher nicht passiert.
Das ausgebrannte Gebäude steht
immer noch. Die Ausschreibung
für den Abriss ist aber ab-
geschlossen, und es wurde eine
Firma  beauftragt. Der  Abriss  soll
in den Sommerferien erfolgen. Da
sich im Gebäude noch Schadstoffe
befinden,  müssen  diese  vor  dem
eigentlichen Abriss von einer
Spezialfirma entsorgt werden.

Ein  Architekt hat  bereits  mehrere
Entwürfe  des  neuen Gerätehauses
gezeichnet, der für uns perfekte
Entwurf war aber noch nicht dabei.
Eine Schwierigkeit ist die
Integration des Gewölbekellers der
alten Post in das neue Gerätehaus.
Der Keller soll aus Kostengründen
erhalten  bleiben, da die Mauern
wichtig für die Stabilität der
Römerstraße sind  und  ein  Abriss
des Kellers und die damit
verbundenen  Baumaßnahmen  zur
Stützung der Römerstraße zu teuer
sind.

Ausbildung unter Corona

Während des ersten Lockdowns im
Frühjahr 2020 wurde der
praktische Übungsbetrieb komplett
eingestellt. Nachdem die  Corona-
Infektionszahlen im Sommer dann
geringer wurden konnten wir
wieder Übungen durchführen,
allerdings nur im Freien, mit
Masken und mit möglichst großem
Abstand.

Als im Herbst dann die zweite
Corona  Welle anrollte  wurde der
Übungsbetrieb  wieder  eingestellt,
außer für Einsatze und notwendige
Wartungsarbeiten waren die
Gerätehäuser wieder komplett ge-
schlossen. Seit  Herbst 2020  fand
die Aus- und Weiterbildung für uns
ausschließlich online statt. Auch
Lehrgänge wurden abgesagt,  oder
online abgehalten.  So fand dieses
Jahr erstmals ein Funklehrgang auf
Kreisebene  online  statt, den  auch
ein Kamerad aus Trechtingshausen
erfolgreich absolviert hat.

Während diese Zeilen geschrieben
werden laufen die Vorbereitungen
für  die  erste  Übung, die  wieder
praktisch  an unserem Gerätehaus
stattfinden wird.

Seit Anfang Mai findet wieder ein
„richtiger“ Übungsbetrieb statt,
allerdings solange nicht alle
Feuerwehrangehörigen geimpft
sind  unter besonderen  Abstands-
und Hygienebedingungen. Geübt
wird zeitversetzt in zwei Gruppen,
damit beim Umziehen im
Gerätehaus der nötige Abstand
eingehalten werden kann. Während
der  Übung werden FFP2 Masken
getragen. Die Feuerwehr stellt für
jede Übung Corona - Schnelltests
zur Verfügung, mit denen sich die
Übungsteilnehmer vor Übungs-
beginn  selbst testen  können. Die
Corona -Tests sind aber nicht
verpflichtend für die Teilnahme an
der Übung.
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