
Tag der offenen Tür 

der Stützpunktfeuerwehr Birkenfeld 

am 05.07.2015 

 

Am 05.07.2015 fand der Tag der offenen Tür der Stützpunktfeuerwehr 

Birkenfeld statt. Im Vordergrund stand aber das Jubiläum unserer 

Jugendfeuerwehr, die ihr 45-jähriges Bestehen feiern durfte. Hierüber lesen Sie 

den gesonderten Bericht mit Bildern, den Sie in der Navigationsleiste unter 

„Jugend-FW“ finden. 

Im Rahmenprogramm waren natürlich auch unsere Jüngsten eingebunden – die 

Bambini-Feuerwehr – der Kinder von 6 Jahre bis 9 Jahre angehören. Hierzu gibt 

es unter „Bambini FW“ ebenfalls einen gesonderten Bericht mit Bildern.  

Es war der bis dato heißeste Tag 2015, der Hitzerekord von 40,2 wurde nur 

knapp verfehlt. Die Verantwortlichen hofften trotz der Hitze, dass es einige 

Gäste zur Feuerwehr schaffen würden. Sie wurden angenehm überrascht, denn 

trotz der Hitze fanden viele Besucher den Weg zur Feuerwehr, besonders 

erfreulich war, dass sich der Trend der letzten Jahre weiter verstärkt und 

immer mehr Bürger den Weg zur Feuerwehr finden, die ansonsten nur in 

Notlagen mit ihrer Feuerwehr in 

Kontakt geraten. 

Der Brunnen am Eingangstor 

war in diesem Jahr ein 

besonderer Magnet, ansonsten 

nur zum Anschauen, wurde er 

von Kindern gerne als 

Planschbecken zur Abkühlung 

genutzt.   

 



Ferner stand für unsere kleinen Gäste, aber zunehmend auch für die Größeren, 

ein weiteres Planschbecken zur Verfügung, das den ganzen Tag über besetzt 

war. Und am Ende fand sogar der Jugendwart mit einem Teil seiner Jugend 

Platz darin.  

 

Eine weitere Möglichkeit der Abkühlung bestand für unsere Gäste am 

Eingangsportal zum Gelände, dort rieselte den ganzen Tag über ein 

erfrischender Sommerregen, selbstverständlich gab es auch einen alternativen, 

trockenen Zugang zum Gelände. 

Die Beschattung des Hofes mit den Tischen und Stühlen wurde so gestaltet, 

dass auch einige sonnige Tische und Stühle verfügbar waren, diese blieben aber 

fast immer leer, wer dennoch versuchte es bei Temperaturen von knapp 40°C 

in der Sonne auszuhalten, gab dies schnell wieder auf. So standen die 

schattigen Plätze entsprechend hoch im Kurs. 

Nachdem der Jugendwart um 10.00 Uhr seine Gäste begrüßt hatte und die 

Jugendgruppen sich auf den Weg machten, um an der Fußgänger-Rally 

teilzunehmen, begann der Musikverein Birkenfeld mit der Eröffnung des Tags 



der offenen 

Tür. Auf dem 

Bild sehr gut 

zu sehen, dass 

bereits kurz 

nach 11:00 

Uhr die 

sonnigen 

Flächen von 

den Gästen 

gemieden 

wurden. 

 

 

Nachdem 

Auftritt des 

Musikvereins 

ging es 

nahtlos zum 

Essen über, 

hier 

vollbrachte 

die Crew der 

Feuerwehr 

einen heißen 

Job. Nicht nur 

Hitze von 

oben, 

sondern auch 

Hitze von unten, machte den Männern rund um den Grill zu schaffen. Trotz der 

hohen Belastung verloren aber auch sie nicht den Humor. 

Zudem gab`s Lob vom Stadtbürgermeister, der wie viele andere Ehrengäste, 

den ganzen Nachmittag bei Ihrer Feuerwehr verbrachten. 

  

 



 

 

 

 

 

Die Gruppe der Höhen- und 

Absturzsicherung, machte mit einem 

„Dummy mit Rettungswanne“, schon 

von weitem sichtbar, auf den Tag der 

offenen Tür bzw. das Jubiläum der 

Jugendfeuerwehr aufmerksam. 

 

Ebenfalls von der Straße aus zu sehen 

war die Ausstellung des 

Fahrzeugparks. Der fast vollständig 

ausgestellt war. In der Planung bzw. 

schon in der Beschaffungsphase 

befindet sich noch ein 

Mehrzweckfahrzeug 1 das spätestens 

im nächsten Jahr verfügbar sein soll 

und damit eine Lücke in der Logistik 

der Feuerwehr schließt. Ebenfalls war 

der ELW ausgestellt, der zurzeit in 

Eigenleistung umgebaut wird und auf 



den neusten Stand der 

Technik gebracht wird. 

Die Umbaumaßnahmen 

werden sich bis Mitte 

Juli 2015 hinziehen, 

sodass noch vor der 

Sommerpause der ELW 

mit neuer Technik 

wieder in Dienst gestellt 

werden kann. 

 

Dass der Abend auch für die 

Feuerwehrmänner und 

Feuerwehrfrauen der 

Stützpunktfeuerwehr im 

Brunnen endete, versteht sich 

von selbst. Dass aber auch der 

Löschzug Theley und Reste der 

Feuerwache 1 (Idar-Oberstein) 

im Pool landeten tat bei den 

Temperaturen niemandem wirklich weh, die Gegenwehr hielt sich in Grenzen. 

Dass es unseren Freunden aus dem benachbarten Saarland bei uns gefallen hat 

zeigte sich auch darin, dass die Theleyer erst gegen 23:15 Uhr vom Hof rollten 

und die Heimreise antraten.  

Auf diesem Weg möchten wir uns für den nicht ganz stillen Abend bei den 

Anwohner entschuldigen.  

Aber der nächste Tag der offenen Tür kommt bestimmt  

 

Vielen Dank allen Gästen für ihr Kommen, wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat 

und wir uns für Ihren Besuch nicht revanchieren  müssen! 

Und wenn doch, dann können Sie sich darauf verlassen: 

 Wir werden für Sie da sein! 

Ihre Feuerwehr 


