
Spritzenjubiläum der FFW Neudorf 

 
Zwei Tage feierte man in Neudorf. Grund hierfür war das 75-jährige 
Spritzenjubiläum und das 20-jährige Bestehen der Jugendgruppe der 
Freiwilligen Feuerwehr. Aus diesem Anlass wurden auch zwei Einsatzübungen 
durchgeführt, bei der auch die alte Spritze zum Einsatz kam. 
 
NEUDORF – Das große Festzelt, dass gleich gegenüber dem 
Feuerwehrgerätehaus aufgebaut war, lud buchstäblich zum Verweilen ein. Die 
wochenlangen Vorbereitungen hatten sich also gelohnt, denn es kamen 
zahlreiche Besucher nach Neudorf, um nicht nur zu feiern, sonder auch die 
Einsatzübungen zu mitzuerleben. Am ersten Festtag war das Löschen eines 
Scheunenbrandes des Anwesens von Georg Fischer auf dem Programm. Hier 
zeigten die erfahrenen Feuerwehrleute, dass sie ihr Handwerk verstehen. 
Sicheres Vorgehen und konzentriertes Handel, sowie gute Zusammenarbeit 
brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Einsatzleiter und Kommandant 
der Wehr Marco Vödisch und der Vorsitzende Helmut Mergner zeigte sich 
daher auch erfreut über eine so gut Ausgebildete Mannschaft verfügen zu 
dürfen. Nach diesem Einsatz wurde im Kreise der vielen Feuerwehrfreunde bis 
weit in die Nacht gefeiert. Am Nächsten Morgen stand zunächst ein 
Frühschoppen auf dem Programm. Hierzu gesellten sich auch zahlreiche 
Abordnungen der Umliegenden Feuerwehren. Am Nachmittag herrschte 
Festbetrieb. Gegen 15.30 Uhr sorgte ein lautstarkes Feuer, Feuer rufen für helle 
Aufregung. Es stand ein historischer Lagerschuppen in Brand. Schnell war klar, 
das dies ein Einsatz für die Feuerwehr ist. Mit einer Originalen Handsirene wie 
sie in früheren Jahren zur Alarmierung der Einsatzkräfte eingesetzt wurde, 
heulte der laute Ton durch das Dorf. Innerhalb von wenigen Minuten hörte man 
auch schon den Trompeter der das Einsatzsignal blies. Ein knattern und tuckern 
hallte durch die Gassen, gefolgt von Feuerwehrmännern in Originaluniformen, 
wie sie auch in den dreißiger Jahren getragen wurden. Der größte Stolz jedoch 
war die nunmehr 75 Jahre alte Feuerwehrspritze, die Dank ihrer guten Pflege 
durch die beiden Feuerwehr-Senioren Herbert Rödel und Herbert Linz noch 
Heute ihren Dienst ohne zu murren versieht. Mit kräftigen brummen und 
kraftvoller Leistung zeigte das betagte Einsatzgerät, was noch immer in ihm 
steckt. Und als die Übung dann vorbei war und das Prachtstück der Neudorfer 
Wehr ins Feuerwehrgerätehaus zurückgebracht wurden, ja da wurden bei der 
alte TS 6/6 wieder die Erinnerungen aus längst vergangene Zeiten wachgerufen 
und die Pumpe fing an, ihren beiden Pumpen-Geschwistern aus ihrem Leben zu 
erzählen. 
„Ja damals, als ich im Jahre 1931 von der Firma Magirus gebaut wurde, da war 
ich in Neudorf eines der modernsten Spritzenanhänger die es im Landkreis gab. 
Noch heute weiß ich wie stolz die Feuerwehr war, als ich das erste Mal meine 
Leistung zeigen durfte. Neidvoll standen die Vertreter der Nachbarwehren um 
mich versammelt und bestaunten meine Technik. In den ersten Jahren meines 



Daseins hatte ich nur wenige Einsätze. Aber immer wenn ich gebraucht wurde, 
dann ließ ich meine Kameraden nicht in Stich. Wie sie es von mir verlangte, tat 
ich meinen Dienst. Später, als der zweite Weltkrieg im Land wütete, wurde 
meine Arbeitskraft stärker gefordert. Noch gut Erinnern kann ich mich an einen 
Einsatz zudem mich die Feuerwehr in Hof gerufen hatte. Nach einem 
Bombenagriff auf das Bahnhofsviertel, dass völlig in Brand geraten war, leistete 
ich ebenfalls wie es von mir verlangt wurde, ordentliche Arbeit. Viele Tage lang 
pumpte ich was die Rohre hergaben. Dabei machte ich noch nicht einmal Pause, 
als mir der Treibstoff ausging, sondern wurde noch während des Betriebs 
betankt. 
Zu keiner Stunde habe ich gestreikt. 
Nach dem Krieg dankten es mir die Neudorfer Feuerwehrmänner indem sie 
mich hegten und pflegten. Jedes Teil von mir wurde geputzt und poliert. 
Zahlreiche Einsätze bei Scheunen- und Feldbränden habe ich im Laufe meines 
bisherigen Lebens gelöscht. Besonderen Spaß hatte ich immer, wenn es galt 
Feste zu feiern. Ja dann war ich bei den Einsatzübungen der Mittelpunkt des 
Festgeschehens. So auch im Jahre 1951, als die Feuerwehr Neudorf ihr 75-
jähriges Bestehen feierte. Im Jahre 1975, also zum 100-jährigen Geburtstag der 
Feuerwehr gab es zwar schon weitaus modernere Pumpen, aber meine 
Einsatzkraft war nach wie vor gefragt. Zu meinem 50. Geburtstag im Jahre 1981 
wurde ich ebenfalls groß gefeiert und von den vielen Besuchern bestaunt. Schön 
war auch das 125-jährige Jubiläum der Wehr im Jahr 2000. Dieses Fest wurde 
groß gefeiert. Auch hier war ich wieder „der Hahn im Korb“ Erst später bekam 
ich Unterstützung in Form unseres Motorisierten Kollegen, dem TSF, der mich 
bei der schwierigen Arbeit und den immer mehr werdenden Einsätzen  
unterstützt. Sehr erschrocken war ich, als man davon sprach, mich nach 
Schauenstein ins Museum zu stellen. Aber da hatten die Schauensteiner Pech. 
Nicht einer meiner Feuerwehrkameraden, allen voran Herbert Rödel und Herbert 
Linz weigerten sich, mich freizugeben. Das war auch gut so. Daher sehe auch  
keine Gründe, meine Arbeit zu verweigern. Wann immer es mein 
„gesundheitlicher Zustand“ es zulässt, werde ich bei Tag und in der Nacht, bei 
Sonne und bei Regen, bei Wind und Wetter weiterarbeiten. Denn eines ist 
sicher. Gut aufgehoben und Bestens gepflegt werde ich in Neudorf. Nirgendwo 
sonst. Das ist so und das bleibt so. Auch noch in 50 Jahren, wenn es sein muss“. 
 
J.H. 
            
 
      
     


