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lahneshericht
Die Einheit wurde im vergangenen Jahr 29 rrral zu Hilfe
-Wache
der B erußGuerwehr be setzt,
gerufen. 4 rnalwurde die
ZeitaneinerEinsatzstelle
gebundenwar. 9 mal
weil diese ldngere
rückten wir ztt Brand- und Hilfeleistungseinsätzen aus. Die
Messtruppe wurde 1.4 rnal alarmiert, 2 rnal der Rüstwagen
zur (Jnterstützung angefordert. 6 rnal ieisteten wir 24-Std.Dienst mit den Kollegen der Berußfeuerwehr.
'Wir

führt en Zugsicherungsaufgaben beim RosenmontagsLLrnzvgin Koblenz,Karnevalsumzug in Horchheim, bei der
Prozession an Palmsonntagbzw. Christi Himmelfahrt, beim
Schützen-, Kirmes- und St. Martinsurnzugdurch.
Darüber hinaus stellte die Wehr wieder zahlreiche Brand-

sicherheitswachen, unter anderem 39 rnalim Stadttheater,
4 rnd, in der Rhein-Mo sel-Halle, 2 rnalin der Groß sp orthaile
auf dem Oberwerth und bei zwei ,,Public-Viewing-VeranDeutschen Eck anlässlich der Fußball-\VM.
staltungen"
^rn
B ei allen fünfWeltmeisterschafts spielen in Kaiserslautern war
die Messtruppe mit Spezialgerät im Einsatz.
Zwer Laufi.eranstaltungen in Horchheim und der Mittelrhein-Marathon wurden unterstützt. Das Abbrennen der
Martinsfeuer in Horchheim und in Pfaffendorfwurde beauf-

sichtigt. Zu ,,Rhein in Flammen" war die Einheit am Leinpfad in Horchheim im Einsatz. Die Stadt Koblenz wurde
beim Dreck-Weg-Tag und bei der Elektrokleinteilesammlung unterstützt.
Neben feuerwehrtechnischem Dienst und Ausbildung
nahmen wir an Großübungen im Bereich des Gefahrstoffes,
aber auch an einer landesübergreiGnden Geflügelpest-Krisende s Lande sumweltministeriums teil. D er Ausbildungsstand der Einsatzkräfte wurde durch die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Lehrgängen auf Stadtkreisebene
und an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des

übung

Landes weiter verbessert.

Die Feuerwehr Horchheim ist also für ihr nächstes Jahrhundert gerüstet, denn im Jahr 2008 begehen wir unser
100jähriges Gründungsfest. Merken Sie sich dochbitte schon
-Wochenende
im August (Sams tag 1,6. und Sonntag 17 .)
2008 vor. Näheres im nächsten Kirmes-Magazin.
mal das 3.

Dienstiubilöum
Für 35jährigen ehrenamtlichen Dienst bei
der Feuerwehr erhielt Max-Peter Bischoff das
Feuerwehrehrenzeichen in Gold des Landes

Rheinland-PfaIz.

Kirmes-Nachleier
Eigentlich gibt es immer ein kleines Fest, wenn der Kirmesbaum spätestens 6-Wochen nach derKirmes imMendelssohn-

park gefällt wird. Als Hauptgewinn der Kirmesverlosung,
transportfähig aufbereitet, wird er dann dem glückiichen
Gewinner übergeben. Mit Bier und belegten Brötchen gibt
es traditionsgemäß eine Kirmes-Nachfeier, bei der die

Ak-

tiven der Kirmesgesellschaft und die Feuerwehr in gemütlicher Runde über die Kirmes klönen, wie sie gelaufen ist
und was man so gemeinsam geschaffthat. Doch 2006 karn

Am Sonntag,25.Juni, zog gegen 17 Uhr
ein Unwetter mit Regen und Sturm über Horchheim. In

alles ganz anders.

der Bächelstraße stürzte ein Baum auf die Straße, wobei ein
Fahrzeugleicht beschädigt wurde. Im Mendelssohnpark erwischte es den Kirmesbaum. lJm 17:29IJhr brach er - kurz

unterhalb der Eierkrone - ab. Die Feuerwehr Horchheim
sicherte die Uberbleibsel und schnitt den Rest des Baumes
ab. Das Schlimme an der Sache war nur, dass eine alte Tra-

VEREIN
dition, die Nachfeier, buchstäblich
Jahr wünschen

ins-Wasser fiel. Für dieses

wir uns, dass die Stürme, wenn überhaupt,

etwas später kommen.

der verbleibende Stamm

mit der Seilwinde des Rüstwagens

der Feuerwehr Horchheim umgezogen. Probleme bei dem
Einsatz bereiteten die dichte Bebauung und die sehr schmale
und verwinkelte Engelstraße, so dass es sehr schwierig war,
mit den Einsatzfahrzeugen zur Einsatzstelle zu kommen.

Besuch aus New York
Tom Russo, Fire Fighter

aus

Queens, einem Stadtteil von

-Wir

New York, stattete uns einen Gegenbesuch ab.
hatten
Tom bei unserem Besuch in New York imJahre 2005 kennen und schätzen gelernt. Tom verbrachte einige Tage über
,,Rhein in Flammen" 2006 bei uns. Neben dem Besuch der
BerußGuerwehr und der Feuerwehrschule machten wir auch
einige Ausflüge in die Umgebung und zeigten ihm unser im
Vergleich zu New York doch etwas kleineres Horchheim.

Sturm
Am Montag, 1.3.I1.2006, fegte ein kurzer aber heftiger
Sturm über Horchheim. Er brachte in der Engelstraße 5 a
eine Birke zünl Umfallen, die sich dann auf das betrefTende
Hausdach legte. Die Berußfeuerwehr war ab 13lJhr an der
Einsatzstelle und versuchte, den Baum abzutragen. lJm das
Dach des Hauses nicht noch mehr zu beschädigen, wurde
um 16 Uhr die Feuerwehr Horchheim mit ihrem Rüstwagen
zur Unterstützung der Berußfeuerwehr alarmiert. Mit den
Seilwinden des Rüsfwagens der Feuerwehr Horchheim und
der Seilwinde des'Waldbrand-Unirrogs der BerußGuerwehr
wurde die Birke fixiert und gesichert, um dann mit Hilfe eines Hubsteigers abgetragen zu werden. Zunt Schluss wurde
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Dochdeckermeister
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