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ln den letzten Jahren haben
sich die Aufgabenstel lungen
für Feuerwehren erhebl ich
erweitert. Wenn auch der
Schwerpunkt ihrer Arbeit
die Brandbekämpfung ge-
blieben ist, so werden die
Aufgaben der H ilfeleistun-
gen in anderen Unglücks-
und Katastrophenfällen je-
doch immer größer. Um die-
sen Ansprüchen gerecht zu
werden, stehen der Stadt
Koblenz neben der Berufs-
wehr noch weitere 14 Feuer-
wehreinheiten f reiwil I ig zur
Verfügung. Hierzu gehört die
Freiwill ige Feuerwehr Horch-
heim als Löschzug lV mit
25 aktiven Feuerwehrleuten.

Technische Ausrüstung
Zur Zeit stehen uns 3 Fahr-
zeuge und 1 Anhänger zur
Verfügung:
2 Tanklöschfahrzeuge (TLF
8) mit je 800 I Wasserinhalt,
1 Hilfsrüstwagen (HRW 2),
1 TS 8/8 - Anhänger

TLF 8
Das TLF 8 dient im Brand-
fal le als Vorauslöschfahrzeug
zur schnel lstmögl ichen
Brandbekämpfung. Es hat
einen Wassertank mit 800 I

Füllmenge und einen 30 m
langen Druckschlauch, der
direkt mit dem Tank ver-
bunden ist. lm Fahrzeug ist
eine Kreiselpumpe fest in-
stalliert, die eine Wasser-
mange von 1.600 Umin bei
8 bar fördert. Um eine Was-
serentnahme aus offenem
Gewässer durchführen zu,
können, sind auf dem Fahr-
zeug 4 Längen -A-Schlauch
je 2,5O m lang, @ 110 mm,
vorhanden. Die Wasserent-
nahme aus einem Hydranten
ermögl icht ein Standrohr.
Schlauchmaterial von 10 B-
Schläuchen je 20 m lang,
75mm@
4 C-Schläuche je 15 m lang,
52mm@
und 4 D-Schläuche je 15 m
lang,25 mm @

müssen standardgemäß auf
jedem TLF 8 vorhanden sein.

oo ,,Wir über uns" - Ober-
feuerwehrmann Heinz-
Josef Schneider stellt die
FloriansJünger im Jubi-
läumsjahr vor.

Zusätzlich zur Kreiselpumpe
führt das TLF 8 noch eine
Tragkraftspritze (TS 4) mit.
Das Fahrzeug bietet 3 Feuer-
wehrmännern Platz.

HRW 2
Der Hilfsrüstwagen 2 ist für
Spezialeinsätze mit
1 Seilwinde
1 Stromerzeugeaggregat
5 KVA
1 Schweißgerät
1 Elektrotrennschleifer
1800 w
1 Benzinmotorsäge
und sonstigen Gerätschaften
ausgerüstet.
Auch hier können 3 Feuer-
wehrmänner mitfahren.

TS 8/8 Anhänger
ln diesem Anhänger ist eine
Tragkraftspritze TS 8/8
untergebracht, die 800 l/m
bei I bar fördern kann.
Zur Erklärung: 8 bar = 80 m
Wassersäule.

Für den Ernstfall gerüstet

Um eine optimale Nutzung
des vorhandenen Materials
gewährleisten zu können,
führen wir regelmäßig alle
2 Wochen praktische bzw.
theoretische Übungen durch.
Grund- und Fortbildungs-
lehrgänge, von erfahrenen
Berufsfeuerweh rleuten ge-
leitet, werden zusätzlich von
uns besucht. Die Ausbildung
der Führungskräfte erfolgt
an der Landesfeuerwehr-

schule Rheinland-Pfalz in
Koblenz. Der dadurch er-
reichte Ausbi ldu ngsstand
befähigt uns, bei Einsätzen
die gestellten Anforderungen
zu erfüllen.

Ein breites Einsatzfeld
U nsere Tätigkeiten beschrän-
ken sich aber nicht nur auf
Training und Ausbildung für
die Brandbekämpfung.
Darüber hinaus stellen wir
Mitglieder für die Brand-
wache im Koblenzer Stadt-
theater und in der Rhein-
Mosel-Halle ab. Alle Jahre
wieder. sind wir an der Ge-
staltung des Großfeuerwerks
,,Rhein in Flammen" betei-
ligt.
Regelmäßige Einsätze haben
wir auch bei den verschiede-
nen Horchheimer Festlich-
keiten, z.B. Kirmes, Pfarr-
fest, Martinszug, Ortsturnier.

Seit 15 Jahren auf der
Höhe
Anfang Juli geht es regel-
mäßig ,,heiß" her, wenn
zum Großeinsatz im Horch-
heimer Wald geblasen wird.
Unter dem Motto ,,Auf zum
Waldfest" locken wir seit

15 Jahren Horchheimer und
Fremde aus nah und fern
mit großem Gefolge zur
Schutzhütte Wittau in den
Wald. Die Mehrzahl unserer
Gäste nutzt den lm Pendel-
verkehr vom Jahnplatz aus
eingesetzten Kleinbus, der
auch den letzten Besucher
noch weit nach Mitternacht
wieder wohlbehalten und
bequem nach Horchheim
zu rückbr i ngt. Wanderlustige
lassen sich jedoch von dem
anstrengenden Fußmarsch
nicht abschrecken, um nach
geschafftem Aufstieg bei
kühlem Bier und vielfältigen
Speisen zu verweilen. Beliebt
und bekannt ist unser Fest
wegen der ausgezeichneten
Stimmung, die sich von der
Kapelle schnell auf alle über-
trägt. Sie spielt vom frühen
Abend bis tief in die Nacht
zum Tanz auf und sorgt da-
für, daß die Stunden wie im
Fluge vergehen.
In diesem Jahr feiert die Frei-
willige Feuerwehr Horchheim
ihr 7Sjähriges Bestehen. Aus
diesem Anlaß stellen wir den
Horchheimern am Samstag,
den 17. September 1983, ab
14.00 Uhr im Hollers's Garten
(Schützenhaus) unsere Fahr-
zeuge und Geräte vor. Am
Abend möchten wir im
Schützenhaus in gemütlicher
Runde bei Tanz und Musik
das Fest ausklingen lassen. O
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