
Rückblick auf 75 Jahre Feuerwehr    

 
ie Freiwillige Feuerwehr Hessenaue wurde im Jahre 1939 auf Geheiß des damaligen 
Landrates gegründet. Erster Kommandant wurde der Neusiedler Jan Kliem.  

 
Damals erhielt unsere Feuerwehr ihre erste Motorspritze und anderes Gerät zur 
Brandbekämpfung. Durch die Kriegsereignisse wurden die Männer der Feuerwehr immer 
mehr an anderen Orten zur Bekämpfung der Brände, die durch die Luftangriffe verursacht 
wurden, eingesetzt. So halfen die Hessenauer Feuerwehrmänner bei der Brandbekämpfung 
und den Aufräumarbeiten in Mainz, Rüsselsheim, Groß-Gerau und Königstädten. 
Durch die häufige Abwesenheit der Männer stellte sich die Notwendigkeit her, den 
Brandschutz in Hessenaue neu zu organisieren. In den Jahren 1942 und 1943 übernahm 
eine Frauenwehr den örtlichen Brandschutz. Dieser Frauentrupp wurde von Katharina Eisele 
befehligt. 

 
Bis 1945 wurden verschiedene 
Brände im Ort, die durch 
Fremdeinwirkung entstanden 
sind, von der Feuerwehr 
gelöscht (Wölfinger; Kemeter; 
Hofmann). 1945 mit dem 
Zusammenbruch des Dritten 
Reiches hörte die Existenz der 
Freiwilligen Feuerwehr auf. Das 
Gerät wurde verschleppt und es 
gab keinen Brandschutz mehr 
im Ort. 
Nachdem sich im Jahre 1946 
die Verhältnisse wieder 
einigermaßen geordnet hatten, 
wurde eine neue Feuerwehr 
gegründet. Die Gemeinde 

Geinsheim, zu der Hessenaue damals verwaltungsmäßig zählte, überlies der Hessenauer 
Wehr eine Motorspritze. Die Ortslage, nahe dem Rhein, brachte es in nassen Jahren mit 
sich, dass die Wehr bei Hochwasserständen zur Dammwache herangezogen wurde. 1955 
wurde der höchste Hochwasserstand überhaupt verzeichnet. 
 
In den Jahren des Aufbaus blieb unsere Gemeinde von Katastrophen und größeren Schäden 
verschont, so dass wir gemeinsam den Ort und die Dorfgemeinschaft ausbauen und 
verbessern konnten. 

D 

In diesem ca. 8m² großen Geräteschuppen am 
„Hohenröther Hof“ (Weichel) wurden 1941 die erste 

Motorspritze und andere Feuerwehrgeräte untergestellt. 



Am 24.05.1960 wurde im Rahmen einer Gründungsversammlung die Freiwillige Feuerwehr 
Hessenaue als eigenständiger Verein mit Satzung ins Leben gerufen. Es wurde beschlossen 

einen Mitgliedsbeitrag zu erheben, der für 
eventuelle Anschaffungen dienen sollte. 
Ein Geräteraum wurde uns anlässlich des 
25-jährigen Bestehens unserer Gemeinde 
1963 übergeben. Dieser befand sich bereits 
im heutigen Feuerwehrgerätehaus, das 
seinerzeit noch eine Halle der 
Maschinengemeinschaft. Um die Kosten für 
die Gemeinde Hessenaue so gering wie 
möglich zu halten, wurde schon damals von 
dem Kameraden  viel Eigenleistung 
erbracht. Später wurde ein angrenzender 
Werkstattraum der 
Maschinengemeinschaft als 

Mannschaftsraum genutzt und mit einem Kohleofen geheizt.  
 
Krönung des jahrelangen Einsatzes für 
die Dorfgemeinschaft war die Übergabe 
des neuen Tragkraftspritzenanhängers 
(TSA) im  Jahre 1962. Zur Mobilität 
unserer Wehr kamen zu dieser Zeit 
Traktoren zum Einsatz. Die 
Einsatzabteilung fuhr im Ernstfall mit 
zwei Traktoren, deren Fahrer jeweils für 
ein Jahr gewählt waren, zum Einsatzort. 
An ein Feuerwehrfahrzeug war damals 
aus finanziellen Gründen nicht zu 
denken. Ein selbstgebauter 
Rohrwagenanhänger transportierte die 
Wasserrohre zur Brandbekämpfung an 
den Einsatzort. 

 
Gegenseitige Hilfe war damals wie heute für uns und die umliegenden Gemeinde-wehren 
eine Selbstverständlichkeit. Im Jahre 1963 standen wir unseren Kameraden von der 
Feuerwehr Geinsheim bei einem Großbrand bei den Landwirten Neidhardt und Dörr zur 
Seite.  
 
Im Jahre 1968 wurden die oben erwähnten Wasserrohre (Beregnungsrohre) durch 
Feuerwehrschläuche ersetzt. 
  



 
Als in den Tagen und Nächten vom 17. bis 23. Februar 1970 das Wasser des Rheins be-
denkliche Höhen annahm, standen unsere Kameraden unermüdlich zur Dammwache bereit. 
 
Nach über 20 Jahren ohne nennenswerte Brandeinsätze, hatte unsere Wehr am 25. 
September und 2. Oktober 1970 zwei aufeinanderfolgende Brände bei Landwirt Alfred 
Weichel zu bekämpfen. 
 
Mit Hilfe finanzieller Mittel von Gemeinde und Land und unter Verwendung unserer Ei-
genmittel konnten wir uns in den Jahren von 1969 bis 1971 motorisieren. Ein Tragkraft- 
spritzenfahrzeug (TSF) und ein gebrauchter Opel Blitz, von der Werksfeuerwehr der Adam 
Opel AG Rüsselsheim, ersetzte nun den Einsatz von Traktoren. Außerdem wurde das erste 
Atemschutzgerät für die Feuerwehr Hessenaue angeschafft. 

 
 

     
Im Juni 1974 fand gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft die Bannerweihe der Freiwilligen 
Feuerwehr Hessenaue statt. Das Banner wurde unter finanzieller Mithilfe der Dorfbewohner 
und Rücklagen unserer Wehr angeschafft und ziert nun bei Veranstaltungen und Umzügen 
das Vereinsbild unserer Feuerwehr.  
Das Bundeswehrdepot Hessenaue stellte uns damals in großzügiger Weise eine ihrer 
Fahrzeughallen zur Verfügung und so konnten die Feierlichkeiten in gebührender Form 
abgehalten werden.  
 
Im Rahmen eines Kommerses wurde den Mitgliedern und der Einsatzabteilung für ihre 
Bereitschaft zur Hilfe gedankt, Ehrungen wurden vorgenommen und die Geschichte der 
Freiwilligen Feuerwehr Hessenaue dokumentiert. Beim anschließenden Bunten Abend 
feierten Hessenauer und Gäste aus nah und fern bis in die frühen Morgenstunden. 

Unser Opel Blitz bei einer Übung in Astheim Übung auf dem Gelände des ehemaligen 
Bundeswehrdepots Hessenaue. Am Strahlrohr Jürgen 

und Aribert Gehrke. 



Zur Unterstützung bei 
Hochwasserkatastrophen erhielten 
wir im Februar 1975 vom Land 
Hessen ein Mehrzweckboot, um auf 
dem Wasser einsatzfähig zu sein. 
 
Ein Großbrand bei Karl Lukas musste 
1975 von unserer Wehr bekämpft 
werden.  
 
Am 04. Mai 1976 wurde unsere 
Jugendfeuerwehr gegründet. 
 
Im Zuge der Ortszusammenlegung 1977 folgte der Zusammenschluss der Feuerwehren 
Trebur, Geinsheim, Astheim und Hessenaue, wobei jede Wehr ihre Eigenständigkeit behielt. 
Im Herbst 1978 wurde das erste Fahrzeug mit Analog 4m Funk ausgerüstet, der erste 
Funklehrgang wurde im Januar 1979 abgeschlossen. 
Das 40-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Hessenaue konnten wir gemeinsam mit 
der Bevölkerung und den Feuerwehren aus dem Kreis Groß-Gerau, sowie Vertretern von 
Gemeinde und Kreis im Jahre 1979 feiern. Auch hierzu stellte uns das Bundeswehrdepot 
Hessenaue eine ihrer Fahrzeughallen zur Verfügung. Im Rahmen der Festlichkeiten über-
reichte die Großgemeinde Trebur der Hessenauer Einsatzabteilung ein Mannschafts-
transportfahrzeug (MTF). 
Das Jahr 1980 brachte wieder ein Hochwasser, bei dem unsere Kameraden etliche 
Einsatzstunden leisteten. 
 
Durch die Gemeinde Trebur wurde eine Landmaschinenhalle als Gerätehaus umgebaut. Bei 
diesen Umbauarbeiten wurden von unseren Kameraden über 1.200 Arbeitsstunden 
abgeleistet, um auch ihren Teil an der Modernisierung unserer Wehr beizutragen. Die 
Übergabe durch die Gemeinde wurde mit einem kleinen Volksfest am 16. und 17. Mai 1981 
gefeiert. 
 
1982 beschlossen wir, gemeinsam mit anderen Ortsvereinen, die Hessenauer Kerb wieder 
ins Leben zu rufen. Dieses Fest, das für Jahre in Vergessenheit geraten war, brachte uns 
und unseren Mitbürgern schon viele frohe und gesellige Stunden. Aus heutiger Sicht kann 
man sagen, dass diese "Neugeburt" ein voller Erfolg war und wir hoffen, dass das für die 
Zukunft weiterhin der Fall sein wird. 
 
Im April und Mai 1983 suchten uns innerhalb von 6 Wochen zwei gewaltige Hochwasser 
heim. Unsere Kameraden standen unermüdlich zur Dammwache bereit. In 1.056 geleisteten 
Stunden sicherten sie unsere Dammregion. Nicht vergessen seien hier an dieser Stelle die 
Bürger aus unserer Gemeinde, die unsere Kameraden während all ihrer Dammwachen mit 
warmen Getränken versorgten. 
  



 
Gerhard Franzmann gab im Januar 1984 nach 24 Jahren die Leitung der Wehr in jüngere 
Hände. Sein Nachfolger wurde Helmut Wulfert. Gerhard Franzmann wurde zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt. Zur Ergänzung unserer Ausrüstung konnten wir einen 
Schlauchanhänger in Dienst stellen.  
 
Obwohl Anfang 1985 die Beschaffung 
des langersehnten 
Löschgruppenfahrzeuges (LF8) 
abgelehnt wurde, konnten wir dieses 
Ende des Jahres bestellen. Bereits 
1982 wurde auf den schlechten 
Zustand des Opel Blitz hingewiesen, 
wie in einem Schreiben an die 
Brandschutzkommission zu 
entnehmen ist. Im Februar 1986 
fuhren neun Kameraden zur 
Übernahme ins Iveco Magirus Werk 
nach Ulm und wurden in das 
Fahrzeug eingewiesen. Schon 
damals besaß das Fahrzeug zwei 
Atemschutzgeräte im Fahrgastraum. Verbunden mit einem Tag der offenen Tür stellte 
unsere Wehr das Fahrzeug den Bürgern vor und bat anschließend zum geselligen 
Beisammensein.  
 
Im gleichen  Jahr, von 9. bis 11. Mai konnten wir das 10-jährige Bestehen unserer 
Jugendfeuerwehr feiern. Die Feier begann freitags mit einer Disco-Veranstaltung, zu der alle 
Jugendwehren des Kreises eingeladen waren. Samstags folgte ein Kommers zu Ehren 
unserer Jugendfeuerwehr mit anschließendem Tanz. Der Sonntag begann mit einem 
Frühschoppen, verbunden mit dem „Tag der offenen Tür“ sowie einer Bilderausstellung der 
Feuerwehr Hessenaue im Gerätehaus. 
 
 Als Ergänzung zum LF8 wurde der Wehr 1987 ein Be- und Entlüftungsgerät von der Ge-
meinde übergeben. 
 

 
 



Das Jahr 1988 brachte uns vom 27. März bis 02. April ein Hochwasser größeren Ausmaßes. 
Bei diesem Hochwasser war ein Teil unserer Aufgabe das Forsthaus Ludwigsaue zu 
schützen. So stellten wir, weil es die Wasserhöhe erforderte, die gesamte 

Wohnungseinrichtung auf 
Hohlblocksteine, die wir zuvor mit 
unserem Boot ans Haus transportiert 
hatten. Eine weitere Aufgabe war die 
Beseitigung von Quelltrichtern, die 
sich in unserem Dammabschnitt 
gebildet hatten. Unterstützt wurden wir 
hierbei auch von freiwilligen Helfern 
aus unserem Ort und natürlich von 
unseren Frauen die uns abwechselnd 
mit warmen Speisen und Getränken 
versorgten.  
 
 
 
 
 

Mitte des Jahres konnten wir das 50-jährige 
Bestehen unseres Ortes mit einem großen 
Fest feiern. Die ersten analogen 
Funkmeldeempfänger zur stillen Alarmierung 
wurden angeschafft. 
Ein einmaliges Ereignis war die Überfahrt der 
Schwimmbrücke des 
Bundeswehrbrückenstützpunktes Kornsand 
am 17. Juli 1988. Hierbei konnten die 
Feuerwehren der Großgemeinde mit ihren 
eigenen Fahrzeugen die in Stellung gebrachte 
Brücke nach Nierstein und zurück überfahren. 
  

Vorne Thomas Lukas, hinten Edwin Gehres auf dem 
Mehrzweckboot im Hof der Ludwigsaue 

Im Bauwagen bei der Dammwache 1988           
(v.l.n.r)   Gregor Best, Volkmar Leiter †, Hugo Roos, 

Helmut Wulfert 

Hochwasserstützpunkt der Feuerwehr Hessenaue an der 
Dammüberfahrt zur Ludwigsaue 



Die Freiwillige Feuerwehr Hessenaue feierte 1989 ihr 50-jähriges Bestehen, was mit einem 
großen Fest begangen wurde. Zum Fest konnten wir Feuerwehrkameraden aus Vörs in 
Ungarn und aus Herentals in Belgien begrüßen. Das Fest wurde freitags mit einer Disco im 
Zelt eröffnet. Samstags folgte eine akademische Feier mit anschließendem buntem 
Programm, bei dem wir auch unsere Feuerwehrkameraden aus Wörrstadt  „üwwerm Rhoi“ 
und aus fast allen Wehren des Kreises begrüßen konnten. Die akademische Feier wurde 
abgerundet durch die Tanzeinlage unserer Festdamen, die sich als Tanzpartner 
Feuerwehrkameraden aus unserer Mitte gewählt hatten. Der Sonntag begann mit einem 
Frühschoppen und der Fahrzeugschau aller Fahrzeuge der Großgemeinde an unserem 
Gerätehaus. 
Am Abend war Tanz angesagt, wobei uns die ungarische Folkloregruppe mit einer 
Tanzeinlage unterstützte.  
 
 
 

Unsere Festdamen mit Tanzpartnern 
 

  

Die Festdamen 
(v.l.) M Schug, C. Roos, A. Heyl, S. Schug, C. Wulfert, K. Franzmann, T. Horst, S. Runge und S. Stärk 

Die Wehrmänner 
(v.l.) M. Franzmann, H. Roos, N. Roos, R. Lukas, M. Matischok, U. Hinn, M. Schönbrunn, W. Eisele,  

Es fehlt Dieter Hofmann 
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1989 wurden wir von größeren Brandeinsätzen verschont, erwähnenswert bleibt nur die 
Schiffshavarie auf dem Rhein. Hierbei leisteten wir Nachbarschaftshilfe und unterstützten 
unsere Kameraden aus Geinsheim beim Auffangen des ausgelaufenen Schweröls. Dieses 
musste in Tonnen abgefüllt werden, bis der Havarist durch ein Schwesterschiff leergepumpt 
werden konnte. 
Als Ausrüstungsgegenstände erhielten wir von der Gemeinde in diesem Jahr einen 
Abgasroller für unseren LF 8, der uns im Einsatzfall vom „blauen Dunst“ in der Fahrzeughalle 
befreien soll, sowie 47 Kleiderspinde und drei Handfunkgeräte. Ergänzend kam 1990 ein 
zweiter Abgasroller für unseren TSF hinzu. 
 
Vom 23. Mai bis zum 28. Mai 1990 besuchten wir dann zum ersten Mal unsere Kameraden 
in Vörs in Ungarn. Hierzu ein paar Zeilen aus dem Jahresbericht des Wehrführers vom 
20.01.1991. 
 

Am 23.05.1990 fuhren wir per Bus von Hessenaue ab und kamen, ohne 
nennenswerte Verspätung, am darauffolgenden Tag gegen Mittag in Vörs an. Hier 
gab es natürlich ein großes Hallo und nach kurzen Anweisungen des Bürgermeisters 
stand die komplette Feuerwehr zur Begrüßung bereit. Nachdem die Zimmereinteilung 
bei den Gastfamilien geregelt war und nach einem ausgiebigen Mittagessen, ging das 
Programm los. Als erstes Stand eine Besichtigung und ein erstes Beschnuppern des 
Ortes an. Die für Vörs prächtige Kirche wurde besucht und anschließend wurde uns 
eine extra Tanzdarbietung einer Volkloregruppe geboten, die bis weit über die 
Grenzen Ungarns bekannt ist. Der Ankunftstag wurde mit einem fröhlichen Umtrunk 
im Kreise der Gastfamilien beendet. 
Hierzu noch eine kleine Anekdote. Eigentlich wollte die ganze FW-Truppe nach der 
Tanzdarbietung endlich ein Bett sehen. Die lange Fahrt, fast 18 Stunden und die 
anschließenden ersten Stunden in Vörs, hatten uns ganz schön in die Knie 
gezwungen. Aber das sahen unsere ungarischen Freunde ganz anders. Ruck zuck 
hatte der Bürgermeister beschlossen, eine auf dem Weg liegende Gaststätte zu 
besuchen. Als wir dort ankamen, war der Wirt im Begriff das Lokal zu schließen, hatte 
aber nicht mit unserem Bürgermeister gerechnet. Nach ein paar bestimmenden 
Worten des Bürgermeisters, war der Wirt überzeugt und das Lokal blieb offen. So war 
es eigentlich während des ganzen Aufenthaltes in Vörs. Wo immer der Bürgermeister 
auftauchte ging es so wie er wollte. In den darauffolgenden Tagen bekamen wir so 
viel an Sehenswürdigkeiten geboten, dass die einzelnen Tage eigentlich zu kurz 
waren. Wir besuchten unter anderem einen Feuerwehrstützpunkt, das Afrikamuseum, 
einen original ungarischen Markt und noch vieles mehr. Es war sehr sehr schön, aber 
Stress hoch drei. Ein Besuch am Plattensee und ein kurzes Bad einiger 
Jungfeuerwehrleute darin, wurde natürlich auch nicht ausgelassen, ebenso eine 
Kutschfahrt. Abends trafen wir uns immer mit allen Gastfamilien im Vörser 
Gerätehaus, wo bei überreichlichem Essen und Trinken die Tage feucht und fröhlich 
beendet wurden.  
Die feuchten Abende hatten zur Folge, dass bei unseren täglichen Ausflügen der 
wichtigste Teil des Busses, die Rückbank war. Diese war schon ab dem ersten Tag 
für die reserviert, die nicht so recht mit den „Flüssigkeitsmengen“ zurechtkamen. 
Die Zeit verging wie im Flug. Eh wir uns richtig besonnen hatten ging es schon wieder 
an die Heimreise. Beim Abschied am Vörser Gerätehaus nachdem wir uns nochmals 
für die überaus große Gastfreundschaft bedankt hatten, gab es dann den letzten 
Umtrunk. Unter Umarmungen und Küssen und auch einigen Tränen bestiegen wir 
den Bus und traten die Heimreise an. 



 
Im Jahr 1991 wurden wir durch die Gemeinde mit 20 Einsatzkleidungen, bestehend aus 
Jacke und Hose, neuester Norm eingekleidet. Ein Jahr später wurden weitere 13 Aktive 
Kameraden durch die Gemeinde eingekleidet. Der Feuerwehrverein Hessenaue beschaffte 
ein Pkw-Anhänger mit 800 kg zulässigem Gesamtgewicht, der zum Transport von 
verschmutzten Feuerwehrschläuchen bzw. Geräten nach Einsätzen und Übungen diente, 
oder von der Jugendwehr  bei Ausflügen genutzt wurde. 
 
Ein besonderes Ereignis im Jahr 1991 war das 15-jährige Bestehen unserer 
Jugendfeuerwehr, das Anfang Mai in kleinem Rahmen gefeiert wurde. Zu Beginn des Festes 
führte die Jugendwehr zwei Schauübungen durch, hierbei konnten sich die Eltern vom 
Ausbildungsstand ihrer Sprösslinge überzeugen. 
 

Vom 18. Mai bis 20. Mai 1991 
besuchten wir die Kameraden in 
Herentals in Belgien, die wir auf der 
Fachmesse „Rote Hahn“ kennen 
lernten und spontan zu unserem  50-
jährigen Jubiläum eingeladen hatten. 
Leider wurde daraus keine längere 
Partnerschaft. 
 
1992 erhielten wir von der Gemeinde 
ein neues MTF der Marke Mitsubishi 
L300, und zwei neue Rolltore für die 
Fahrzeughallen.  

 
Bei einem Großbrand in einem 

Reifenlager in Gernsheim am Rhein wurden wir durch die Leitstelle Groß-Gerau per Telefon 
alarmiert. Wir unterstützen die Gernsheimer Kameraden mit sechs Atemschutzgeräteträgern 
und unserem  TSF. Unsere Aufgabe bestand darin, Glutnester und immer wieder 
aufflammende Brände unter Vornahme von  einem B- und zwei C -Rohren abzulöschen.  
 
Eine neue Tragkraftspritze 8/8 Iveco Fire 1000 wurde 1993 in Dienst gestellt.  
Während einer Bootsübung auf dem Rhein löste sich der Außenbordmotor unseres 
Rettungsbootes und versank in den Wellen des Rheines. 
1993/94 wurden die Rheinanliegenden Feuerwehren mit neuen Booten ausgestattet. Diese 

Boote waren erheblich größer als 
ihre Vorgänger aus dem Jahr 
1975. Nach längerer 
Vorbereitung konnte 1993 das 
erste Boot an Geinsheim 
übergeben werden, sozusagen 
der Prototyp. 1994 folgten dann 
drei weitere Boote gleicher 
Bauart für Trebur, Astheim und 
Hessenaue. Hersteller der 6,36m 
langen und 2,20m breiten Boote 
war die Firma Lehmar aus 
Solothurn in der Schweiz. Die 
Boote verfügten über Jetantrieb 



und eine Bugklappe, die unter die Wasseroberfläche gelegt werden kann und so eine 
Personenrettung und das Beladen mit Einsatzmittel erleichtert. Um auf kleineren Gewässern 
und Seen ebenfalls mobil zu sein, wurden 2003 zwei dieser Boote wieder verkauft. Als Ersatz 
erhielten die Feuerwehren Trebur und Astheim jeweils ein Fiskars Buster Boot. 

 
Wehrführer Helmut Wulfert gab nach acht Jahren die Leitung der Wehr an seinen Nachfolger 
Michael Franzmann ab. 
 
Im Jahr 1995 musste unsere Wehr wieder mehr Einsatzstunden leisten. So wurden wir zu 
vier Hilfeleistungen, zwei Brandeinsätzen in Trebur und einem Kleinbrand auf der Hessenaue 
zu Hilfe gerufen. Hervorzuheben ist unter diesen Einsätzen der Brand eines Strohlagers in 
Trebur mit circa 2.000 Quaderballen. 
 
In der Großgemeinde wurde beschlossen den einzelnen Ortsteilwehren Schwerpunkte 
zuzuteilen. So übernahm die Geinsheimer Wehr die Schlauchpflege, in Trebur wurde neben 
der Atemschutzwerkstatt, die dort schon bestand, noch eine Elektrowerkstatt eingerichtet. 
Astheim verwaltet das Unterrichtsmaterial und die Hessenaue bekam die Kleiderkammer für 
alle vier Wehren zugeteilt 
Die Kleiderkammer wurde in Räumen des Hessenauer Dorfgemeinschaftshauses 
eingerichtet und wird bis heute von  Wolfgang Wenzel verwaltet. Zwischenzeitlich wurde er 
von Roger Gardner unterstützt. 
 
1996 erhielten alle Atemschutzgeräteträger der Großgemeinde Feuerwehren von der 
Gemeinde die ersten neuen Nomex Feuerschutzkleidungen. 
 
Uwe Franzmann trat 1997 die Nachfolge seines Bruders als Wehrführer und 1. Vorsitzende 
an.   
 
Im Jahr 1997 waren wir bei der Kollision zweier Schiffe auf dem Rhein im Einsatz und 
leisteten bei einem Kellerbrand in Geinsheim Nachbarschaftshilfe. 
 
Ein Brand in unserem Dorfgemeinschaftshaus 1998 hatte größere Ausmaße als wir dachten. 
So war die Gaststätte nach dem Brand in der Küche für Renovierungsarbeiten fast acht 
Wochen geschlossen. Plötzlich fehlte ein beliebter Treffpunkt im Ort.  
 
Ein ereignisreiches Jahr war 1999. So mussten wir gleich zu Anfang des Jahres ein Pferd 
aus der Kiesgrube Seemann retten, das beim Saufen am Wasser im Schleichsand  
eingesunken war und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. 
 
Ein Großbrand der ehemaligen Hofreite Schug beschäftigte uns  Ende April 1999. Kurz vor 
Mitternacht wurden viele Hessenauer durch einen Knall aufgeschreckt. Als nach kurzer Zeit 
die ersten Wehrleute am Brandort eintrafen, standen bereits die gesamten Stallungen in 
Vollbrand. Unterstützt durch die Kameraden aus Trebur, Astheim, Geinsheim und Groß-
Gerau konnte wenigstens das Wohnhaus und die Nebengebäude gerettet werden.  



 

 
Im  November unterstützen wir die Kameraden der Feuerwehr Groß-Gerau. Bei der 
Südzücker AG war ein Rübenschnitzelsilo,  50m hoch, 40m im Durchmesser und mit 16.000t 
Rübenschnitzel gefüllt, durch ein defektes Förderband in Brand geraten. Zu diesem Einsatz 
wurden fast alle Feuerwehren im Kreis Groß-Gerau, sowie das THW und das DRK 
angefordert. Über zwei Wochen lang wurde an diesem Brand gearbeitet, die Einsatzkräfte 
waren in Schichtplänen eingeteilt. Dieser Einsatz gilt als einer der größten im Kreis. 

Die Hofreite im Vollbrand kurz nach Ankunft der ersten 
Einsatzkräfte 

Am Tag danach – die Stallungen niedergebrannt bis auf die 
Grundmauern, das Wohnhaus konnte gehalten werden. 



itte 1999 konnte ein neues TSF in Dienst gestellt 
werden, das in vielen Stunden Eigenleistung nach 
unseren Bedürfnissen ausgebaut wurde.  
 
Der Höhepunkt des Jahres war zweifellos die 
Fahrt zu unseren Feuerwehrkameraden nach Vörs 
in Ungarn, denen wir unser altes TSF als 
Gastgeschenk anlässlich der bestehenden        10-
jährigen Freundschaft mitbrachten. 
 
Der erwartete Millenniumcrash 1999/2000 blieb 
aus, auch wenn wir uns in der Silvesternacht gut 
darauf  vorbereitet hatten.  
 
Im Mai 2001 wurde das 25-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr gefeiert. 
 
Am frühen Nachmittag des 25. August 2001 wurden wir zur Nachbarschaftshilfe nach 
Geinsheim gerufen, hier brannte ein abbruchreifes Haus. Am 24. Januar 2002 wurden wir 
kurz vor 5 Uhr nach Geinsheim zu einem weiteren Wohnhausbrand gerufen, hier sollte sich 
noch eine Person im Gebäude befinden, was sich glücklicherweise nicht bestätigte. 
 
Als Mitte August 2002 die Elbe über die Ufer trat und eine Jahrhundertflut auslöste, sollten 
wir dort zusammen mit anderen Feuerwehren des Kreises Groß-Gerau Hilfe leisten. Die 
Mannschaft wurde zusammengestellt, Fahrzeug und Gerät nochmals überprüft. Die Lage 
entspannte sich und die Hilfe war nicht mehr notwendig. 
 
  

Im oberen Bild ist ganz rechts das brennende Silo 
zusehen. 



Ende September 2002 brannte in Geinsheim in der Obergasse ein Wohnhaus. Hier stellte 
sich die Überarbeitung der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) als positiv heraus. Bei 
solchen Ereignissen, wie etwa in Geinsheim, werden alle Atemschutzgeräteträger der 
Ortsteilwehren über eine Atemschutzschleife alarmiert, um einen Engpass an 
Atemschutzgeräteträgern an der Einsatzstelle zu vermeiden. Bei diesem Brand wurden fünf 
Personen gerettet, die sich auf den Balkon geflüchtet hatten. 
 

2004 hatten wir unser erstes „wasserführendes 
Fahrzeug“. Durch die Gemeinde Trebur erhielten wir ein 
Hochdrucklöschgerät der Firma Oertzen mit 240 Liter 
Wasser. Dieses wurde in der Freizeit durch die 
Kameraden Daniel Gebert, Reinhold Schug und Nico 
Wulfert in das Fahrzeug eingebaut. Bereits kurze Zeit 
später hatte es sich bei einem kleineren Flächenbrand 
bewährt. Mit dem Hochdrucklöschgerät kommen wir in 
der ganzen Großgemeinde zum Einsatz, um größere 
Ölspuren mit wenig „Manpower“ zu beseitigen.  
 
Im August wurden wir zusammen mit den Feuerwehren 
aus Trebur und Geinsheim zu einem Verkehrsunfall mit 
eingeklemmter Person am Ortsausgang in Höhe 
Friedhof alarmiert. Hier war ein PKW Frontal und mit 
hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum gefahren. Bei 

dem verunglückten Fahrer handelte es sich um einen jungen Kameraden unserer Wehr, 
welcher kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. 
 
Am 30. Oktober 2004  ereignete sich am frühen Nachmittag ein Werkstattbrand. Dieser 
entstand bei Schweißarbeiten an einem PKW. Mit Unterstützung der Feuerwehren der 
Großgemeinde Trebur konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert 
werden. 

 
Nachdem am 29. Juni 2005 ein gewaltiges Unwetter über den Kreis zog blieb nur die 
Großgemeinde von Schadenslagen verschont. Zur Unterstützung der Feuerwehr 
Bischofsheim wurden die Feuerwehren aus Trebur und Hessenaue gerufen. 
 



Im Juli des Jahres 2005 ereignete sich der zweite erwähnenswerte Einsatz. Zwischen Trebur 
und Astheim war ein abgeerntetes Getreidefeld in Brand geraten. Durch Westwind wurden 
die Flammen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung einer größeren Scheune getrieben. 
Durch den Einsatz der Großgemeinde Feuerwehren konnten die Flammen kurz vor der 
Grundstückseinzäunung gelöscht und somit ein Schaden am Gebäude verhindert werden. 
 
Nach einer Planungsphase von über sechs Jahren konnten wir 2006 zwei Mehrzweck- 
garagen auf dem Gelände der Feuerwehr stellen. In den Garagen ist das Mehrzweckboot 
und der 

Schlauchanhänger sowie Übungsmaterial der Jugendfeuerwehr untergebracht. Diese 
Maßnahme verschaffte uns mehr Platz in unserem Gerätehaus, so dass wieder Normalität 
einzog. Von der Planungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung der Außenfassade der 
Garagen  waren einige Kameraden ehrenamtlich in ihrer Freizeit tätig, um das Projekt so 
günstig wie möglich zu halten.  
 
 
 
Im Sommer 2006 veranstalteten wir auf 
Anfrage der THW Hundestaffel Groß Gerau 
eine für beide Seiten außergewöhnliche 
Bootsübung. Zusammen mit den 
Kameraden aus Geinsheim nahmen wir mit 
zwei Booten Hunde und Hundeführer und  -
führerinnen an der NATO Rampe Kornsand 
auf und fuhren diese zur Personensuche bis 
ins Lercher Loch. Diese gelungene Übung 
fand ihren Abschluss im 
Feuerwehrgerätehaus Hessenaue. 
 
 

In diesen Garagen sind links das Mehrzweckboot und rechts der Schlauchanhänger sowie 
Übungsmaterial der Jugendfeuerwehr untergebracht. 



 
Ein Großbrand ereignete sich am   27. 
Juli 2006 kurz vor Mitternacht in Trebur. 
Auf der Oberach brannte eine größere 
landwirtschaftliche Scheune mit 
angrenzendem Wohnhaus. Schon auf 
der Anfahrt war der Flammenschein im 
Nachthimmel weithin sichtbar. Da es am 
Anfang Probleme mit der 
Wasserversorgung gab, fuhren 
Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr 
um Wasser an die Einsatzstelle zu 
schaffen.  
 

 
Das Wohngebäude, ein 25.000 Liter 
Biodieseltank, sowie angrenzende 
Nebengebäude, konnten gehalten werden. 
Dieser Einsatz verlangte den eingesetzten 
Kräften einiges ab, auch weil nachts noch 
Temperaturen von über 20°C herrschten. Die 
Nachlöscharbeiten am drauffolgenden Tag 
wurden bei Temperaturen um die 35°C 
durchgeführt. 
 

 

 

Am 30. August 2006 - ereignete sich erneut ein Unfall mit eingeklemmter Person in Höhe des 

Friedhofs. Hier war eine Fahrerin mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Geinsheim kommend von der 

Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die nach AAO mitalarmierten 

Kräfte aus Geinsheim und Trebur befreiten die schwerverletzte Fahrerin mit schwerem 

Rettungsgerät. Anschließend wurde diese vom 

Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.  

 
Im November konnten wir ein neues MTF, 
einen VW T5 mit Umbau der Firma Schmidt 
in Frankenthal, von der Gemeinde Trebur 
übernehmen. Das Fahrzeug hat Allradantrieb 
(4Motion) und besitzt eine Anhängelast von 
2,5 Tonnen, um unser Mehrzweckboot zu 
ziehen.  
 
 
 
 



Viel Aufregung stand uns zum Jahresanfang 2007 ins Haus. Bereits im März 2005 wurde in der 

Gemeindevertretung die Schließung zweier Feuerwehren in der Großgemeinde diskutiert.  Astheim 

sollte mit Trebur und Hessenaue mit Geinsheim zusammengelegt werden. Nach hinreichenden 

Beratungen wurde in der Brandschutzkommission einstimmig beschlossen, alle 4 Wehren zu 

erhalten. Bereits wenige Wochen später beantragten SPD und Parteilose im Parlament eine 

Neuorganisation der Wehren. 

Und das obwohl die 

Fraktionsvorsitzenden 

damals in der 

Brandschutzkommission 

genau entgegengesetzt 

abgestimmt hatten.  An der 

Kostenschraube wurde 

gedreht und Strukturen 

verändert. Obwohl sich 

bereits 2005 umfänglich mit 

dieser Sache beschäftigt 

wurde, stellten im Februar 

2007 CDU, GLT und FDP 

einen gemeinsamen Antrag 

zur Schließung zweier 

Ortsteilwehren. 

 
Wie üblich wurde man im 
Vorfeld nicht darüber 
informiert, erst durch die 

Presse erfuhren wir von den Veränderungen die uns bevorstehen sollten. 672 Unterschriften 
in Astheim und 280 Unterschriften in Hessenaue wurden in kurzer Zeit gesammelt. Die 
Bürger forderten damit den Erhalt der Feuerwehren und wollten keine Abstriche, wenn es 
um das Leben, die Sicherheit und den Schutz ihrer Familien geht. Der geplante Neubau des 
Gerätehauses in Geinsheim sollte größer ausfallen, um die Hessenauer aufnehmen zu 
können. Natürlich wurde auch dieser Plan ohne Rücksprache erstellt.  Die Kameraden aus 
Geinsheim wollten daraufhin ihre Funkmelder dem Gemeindevertretervorsteher übergeben 
und ihren Dienst quittieren. In einer Gemeindevertretersitzung wurden die Unterschriften von 
den beiden Wehrführern übergeben. Diese waren nicht alleine gekommen sondern hatten 
circa 150 Zuschauer mitgebracht, die meisten davon in Feuerwehruniform. Einen faden 
Beigeschmack hatte die Sitzung, denn einer der Gemeindevertreter bemerkte „man will den 
Männern ihr rotes Spielzeug wegnehmen“. Der Antrag wurde schließlich zurückgenommen 
und es wurde sich darauf geeinigt, bis Dezember 2007 ein Konzept zu erarbeiten, in dem 
Einsparpotenziale aufgezeigt werden sollen. Dieses Konzept wurde ab 2008 umgesetzt.  



Am 28. Oktober 2007 erhielten die Betreuer der Jugendfeuerwehr Irina Christ, Melanie 
Kammauf, Björn Becker und Heiko Christ die Bürgerehrung für „Kulturelle Vereinstätigkeit“ 
im Bürgerhaus in Astheim. In der Laudatio wurden die Vier für die anhaltenden guten 
Ergebnisse bei den Wettkämpfen gewürdigt. So schafften sie es 2007 zur Teilnahme am 

Landesentscheid, wo der 21. und 39. 
Platz belegt wurde. Dem 
Betreuerteam gelinge es immer 
wieder die Jugendlichen zu 
motivieren und sie „weg von der 
Glotze oder Play Station“ zu bringen 
und ihnen Spaß an den Tätigkeiten 
der Feuerwehr zu geben. Somit wird 
auch ein gutes Stück soziale 
Kompetenz vermittelt. Aber die 
Betreuer sind nicht nur 
feuerwehrtechnisch unterwegs. Sie 
unternehmen mit den Jugendlichen 
beispielsweise Ausflüge ins 
Schwimmbad oder zur Eislaufbahn, 
so die Laudatio abschließend. 
 
Ende 2007 begannen die 
Renovierungsarbeiten in der 

Fahrzeughalle unseres Gerätehauses. Die Gemeinde Trebur stellte uns das Material zur 
Verfügung, die Arbeiten wurden ehrenamtlich in der Freizeit durchgeführt. Die Wände 
wurden neu gestrichen und die Beleuchtung der Fahrzeughalle den Anforderungen 
angepasst. 

Aus Vereinsmitteln wurde ein Beamer samt 
Leinwand, DVD-Player und Zubehör für die 
Schulung der Einsatzkräfte und der 
Jugendwehr angeschafft. 
 
Der Sturm Emma zerstörte am 01.März 2008 
die alte Weide an der Milchsammelstelle. 
Dieses rief die Feuerwehr auf den Plan. 
Fachmännisch wurde die Weide zerlegt und 
vom Bauhof entsorgt. Hierzu gibt es eine 
schöne Anekdote: Am Abend vor dem Sturm 
war Bierprobe in Groß-Gerau, wo einige 
Hessenauer anwesend waren. Mit dem Bus 
ging es zurück nach Hessenaue. Der ein 
oder andere hatte sicherlich auch zu tief ins 

Glas geschaut. So auch die nicht gerade zierliche Person, die am nächsten Morgen beim 
Einsatz dachte, sie hätte die Weide des Nachts auf dem Nachhauseweg umgerannt. 

Hinten die Jugendfeuerwehr mit T. Roos, T. Franzmann, S. 
Roos, M. Denter, K. Gardner, S. Hojny und J. Weiß. 

Vorne die geehrten Jugendbetreuer I. Christ, B. Becker, H. 

Christ und M. Kammauf. 



Im Juni 2008 hatten wir einen Hallenbrand in 
der Rheinstraße auf dem Hof der Familie 
Weiß zu bekämpfen. Vermutlich hat ein 
bereits abgelöschtes Nutzfeuer den Brand 
verursacht. Über die Fassadenkonstruktion 
der Halle schlugen die Flammen nach innen 
über. Probleme verursachte das Rolltor der 
Halle, dieses war elektrisch betrieben und 
beim Eintreffen der Feuerwehr ohne 
Funktion. Mit Spreizer und Stapler wurde das 
Tor geöffnet, erst dann konnten die Flammen 
effektiv bekämpft werden. Durch das 
schnelle Eingreifen der Feuerwehren der 
Großgemeinde Trebur wurde Schlimmeres 
verhindert. 
 

Eine gute Woche später 
unterstützten wir unsere Kameraden 
aus Astheim beim Brand eines 
Wohnhauses kurz nach Mitternacht. 
Beim Eintreffen der Feuerwehren 
stand der Dachstuhl bereits in 
Vollbrand. Erste Meldungen der 
Nachbarn, sie hätten Schreie aus 
dem Haus gehört, bestätigen sich 
glücklicherweise nicht. Der Besitzer 
des Hauses tauchte plötzlich mit dem 
Fahrrad am Unglücksort auf. 
 
Bei zwei Strohballenbränden 

vermutlich durch Brandstiftung waren wir im 
August rund um die Hessenaue mit weiteren 
Kameraden der Großgemeinde im Einsatz. Hier 
brannten jeweils größere Rundballenhaufen. 
Mit Unterstützung der Landwirte ließen wir die 
Haufen kontrolliert abbrennen.   
 
Ende des Jahres hatten wir in der Rheinstraße 
einen PKW Brand zu löschen, hier war das erst 
wenige Jahre alte Hochdrucklöschgerät von 
Vorteil. 
  



Eine zweite Phase der Renovierung setzte Mitte 2008 ein. Die komplette Fassade des 
Gerätehauses wurde neu verputzt und gestrichen. Außerdem bekamen die beiden kleineren 
Stellplätze für das MTF und den Mehrzweckanhänger neue isolierte Sektionaltore. Die alten 
undichten Holzfenster wurden durch neue Kunststofffenster ersetzt. Über Wochen waren 
immer wieder Kameraden und Jugendliche der Wehr ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die 
Allgemeinheit tätig. Sei es beim Reinigen der Fassade, beim Streichen der Wände oder des 
Holzes, bei vorbereitenden Arbeiten für die neuen Tore oder bei dem Verlegen von Kabeln 
für die neue Außenbeleuchtung. Zu guter Letzt bekam die erneuerte Fassade durch die 
Jugendfeuerwehr ein Logo verpasst. 

 
Durch die Umstrukturierungen der Feuerwehren der Großgemeinde Trebur bekamen wir am 
17. Dezember 2009 das MTF der Feuerwehr Geinsheim. Das Fahrzeug wurde nach den 
Belangen der Feuerwehr Hessenaue mit Rücksprache des Technischen Prüfdienstes 
umgebaut. Um die chronisch leere Gemeindekasse zu entlasten, wurde der Umbau durch 
die beiden Gerätewarte Daniel Gebert und Nico Wulfert in ihrer Freizeit realisiert. Der 
vorhandene GW wurde an den Bauhof übergeben.  
 
Die Planungen zum Jubiläumsfest beginnen. Am 02.04.2012 wurde während einer 
Vorstandsitzung der Beschluss gefasst, das Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen der 
Feuerwehr Hessenaue zu feiern. Dem Beschluss ging die Befragung der Mitglieder voraus. 
Zudem wurde beschlossen sich für den Kreisfeuerwehrtag 2014 zu bewerben. 
Da sich die Feuerwehr Groß-Gerau ebenfalls beworben hatte, kam es in der 
Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Groß-Gerau e.V., am 16. Juni 2012 
in Büttelborn zur Abstimmung. Diese ging mit 16:21 Stimmen für die Feuerwehr Hessenaue 
aus.  



 
Bereits 2005 wurde beschlossen ein bundesweites Digitalfunknetz für Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben aufzubauen. Im Herbst 2012 wurden in einer ersten 
Maßnahme alle analogen 2m Handfunkgeräte der Großgemeinde Feuerwehren  gegen die 
neuen digitalen HRT(Handheld Radio Terminal) getauscht. Mit dem Austausch der analogen 
4m Geräte wurde im März 2014 begonnen. 
 
In der ersten Jahreshälfte 2013 begannen die Planungen für die Ersatzbeschaffung 

unseres Löschfahrzeuges das nunmehr 27 Jahre alt ist.  

 
Anfang Juni hatten wir seit 
langen Jahren wieder ein 
Hochwasser, das an manchen 
Stellen den Sommerdamm 
überflutete. Rheinanliegende 
Feuerwehren des Kreises Groß-
Gerau zogen als Wasserwehr 
zur Dammwache auf. Auch 
wenn an unserem Abschnitt das 
Wasser nur am Deichfuß stand 
und im hohen Gras nur zu 
erahnen war, hielten wir 260 
Stunden Dammwache ab. 
Unser Standort war das 
Betriebsgelände der Firma 
Bender am Ende der 
Rheinstraße. 
 
Im September 2013 wurde das 
75-jährige Ortsjubiläum in einem 
würdigen Rahmen gefeiert. 
 
Im Herbst 2014 beschließt die 
Gemeindevertretung das 
undichte Dach des Feuerwehr-
gerätehauses zu erneuern. Die 
benötigten Mittel dafür wurden 
im Haushaltsplan 2014 
eingestellt. 

Das Hochwasser im Juni 2013, Dammüberfahrt zur Ludwigsaue 

Seit 2011 werden regelmäßig Übungen mit allen Ortteilwehren 
durchgeführt um die Zusammenarbeit zu intensivieren. Hier eine 
von der Hessenauer Wehr organisierte Übung auf dem Ponyhof 

Franzmann. 


