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Die freiwillige Feuerwehr: 
„Gott zur Ehr` - dem Nächsten 
zur Wehr“ 

Einleitung 

Unter allen Lebewesen auf dieser Erde 
ist der Mensch das einzige, das in der 
Lage ist, das Feuer zu beherrschen. Oh-
ne diese Fähigkeit und ohne die im Lau-
fe der Entwicklung gewonnenen Kennt-
nisse über die Eigenschaften des Feuers 
und ohne deren konsequente Nutzung, 
wäre die Entwicklung der menschlichen 
Kultur bis hin zur heutigen Technisierung 
nicht möglich gewesen. 

Feuer bot zugleich Wärme, Licht und 
Schutz vor Raubtieren und Insekten. 
Feuer ermöglichte die Härtung von Holz 
und Stein und später (in der Jungstein-
zeit, ab etwa 12.000 v.Chr.) von Ton o-
der Lehm zu Keramik und (noch später) 
zur Schmelze von Erzen. 

Obgleich Licht und Wärme zu den ange-
nehmen Eigenschaften des Feuers ge-
hören und diese vom Menschen schon 
immer gerne genutzt werden, darf aber 
nicht die zerstörerische Kraft des Feuers 
vergessen werden. Von allen Gefahren, 
die menschliche Siedlungen bedrohten, 
war die außer Kontrolle geratene Feu-
ersbrunst schon immer besonders ge-
fürchtet. Anfänglich wurden solche Kata-
strophen noch als Strafe Gottes gese-
hen. 

Besser als der Dichterfürst Friedrich von 
Schiller in seinem „Lied von der Glocke“ 
kann das wohl niemand beschreiben. 

Das Lied von der Glocke 
(Auszug aus dem Gedicht von Friedrich von Schiller)  

…… 
Wohltätig ist des Feuers Macht, 
wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, 
und was er bildet, was er schafft, 
das dankt er dieser Himmelskraft; 
doch furchtbar wird die Himmelskraft, 
wenn sie der Fessel sich entrafft, 
einhertritt auf der eignen Spur, 
die freie Tochter der Natur. 
Wehe, wenn sie losgelassen,  
wachsend ohne Widerstand 
durch die volkbelebten Gassen 
wälzt den ungeheuren Brand! 
Denn die Elemente hassen 

das Gebild´ der Menschenhand. 
Aus der Wolke 
quillt der Segen,  

strömt der Regen;  
aus der Wolke, ohne Wahl 
zuckt der Strahl. 
Hört ihr's wimmern hoch vom Turm? 
Das ist Sturm! 
Rot, wie Blut 
ist der Himmel;  
das ist nicht des Tages Glut! 
Welch´ Getümmel 
straßenauf! 
Dampf wallt auf! 
Flackernd steigt die Feuersäule, 
durch der Straße lange Zeile 
wächst es fort mit Windeseile; 
kochend wie aus Ofens Rachen 
glüh´n die Lüfte, Balken krachen, 
Pfosten stürzen, Fenster klirren, 
Kinder jammern, Mütter irren, 
Tiere wimmern 
unter Trümmern; 
Alles rennet, rettet, flüchtet, 
taghell ist die Nacht gelichtet; 
durch der Hände lange Kette 
um die Wette 
fliegt der Eimer; hoch im Bogen 
spritzen Quellen, Wasserwogen. 
Heulend kommt der Sturm geflogen,  
der die Flamme brausend sucht. 
Prasselnd in die dürre Frucht 
fällt sie, in des Speichers Räume,  
in der Sparren dürre Bäume,  
und als wollte sie im Wehen 
mit sich fort der Erde Wucht 
reißen in gewalt'ger Flucht,  
wächst sie in des Himmels Höhen 
riesengroß! 
Hoffnungslos 
weicht der Mensch der Götterstärke;  
müßig sieht er seine Werke 
und bewundernd untergehen. 
Leergebrannt 
ist die Stätte,  
wilder Stürme rauhes Bette. 
In den öden Fensterhöhlen 
wohnt das Grauen,  
und des Himmels Wolken schauen 
hoch hinein. 
…… 

In ihrer Hilflosigkeit setzen die Menschen 
zunächst auf übersinnliche Kräfte. Be-
schwörungen, heidnische und später 
christliche Rituale wurden eingesetzt, um 
solchen Katastrophen Einhalt zu gebie-
ten. So wurde geweihtes Wasser ver-
sprüht oder der Beistand der Feuerheili-
gen, wie des Hl. Florian, des Hl. Lauren-
tius oder der Hl. Agatha erfleht. Erst im 
Laufe des 20. Jahrhunderts gerieten die-
se Bräuche immer mehr in Vergessen-
heit, weil die Menschen gelernt hatten 
bessere Geräte zur Brandbekämpfung 
zu entwickeln und zu bauen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stein


2 

Einige wenige dieser Ledereimer, vermutlich aus dieser 
Zeit, sind heute noch vorhanden. Am besten erhalten ist 
der abgebildete Eimer mit der Beschriftung ST №. 3  

 

Vergessen sind diese Bräuche auch 
heute noch nicht ganz. So werden in 
Streit, wie in vielen katholisch geprägten 
Orten der Umgebung, an Maria Himmel-
fahrt, dem 15. August, alljährlich Kräu-
terbündel, in der Umgangssprache 
„Werzberre“ genannt, geweiht. Ins 
Dachgebälk gesteckt oder gehängt, soll 
so das Haus vor Blitzschlag geschützt 
werden.  

Vorreiter bei der Entwicklung schlagkräf-
tiger Löschgeräte waren die im Mittelal-
ter entstehenden und immer größer wer-
denden Städte, weil diese wegen der 
engen Bebauung und der hohen Brand-
last durch die vorhandenen Fachwerk-
konstruktionen aus Holz und Lehm im-
mer wieder Opfer von Brandkatastro-
phen wurden. 

Die Entwicklung des Feuerlöschwe-
sens in Streit 

Brandschutz war von daher eine wichti-
ge Aufgabe einer jeden Gemeinde, war 
doch die Angst vor den Gefahren des 
Feuers früher viel größer, weil ein Groß-
teil der Häuser, Scheunen und Ställe aus 
Fachwerk und Lehm bestand. In den 
Scheunen lagerten Heu und Stroh für 
das Vieh, in den Speicherräumen über 
den Wohnungen das Getreide und in 
den Häusern wohnte man eng zusam-
men. Hinzu kam, dass man in den 
Abend- und Morgenstunden ohne elekt-
risches Licht mit Kerzen und Petroleum-
lampen auch in den Ställen und Scheu-
nen zu Gange war.  

Obwohl die Feuergefahr also allgegen-
wärtig war, blieb Streit selbst vor großen 
Brandkatastrophen verschont. 

Auch früher halfen sich Nachbarorte bei 
Bränden gegenseitig. Alarmiert wurde 
durch „Feuer“-Rufe der Nachtwächter, 
durch Läuten der Kirchenglocken und 
durch „Feuerreiter“, die später aus Man-
gel an Pferden durch „Feuerläufer“ abge-
löst wurden.  

Am 22.1.1833, beim Brand des 29 Meter 
hohen Zehntturmes am Erdentor in 
Mönchberg, eilten Wehren aus 12 Nach-
barorten herbei, darunter Männer aus 
Streit, Mechenhard und Erlenbach. 

Allerdings kann es mit der Ausrüstung 
der Streiter Helfer nicht weit her gewe-

sen sein, denn man hatte nur 19 Feuer-
eimer, die durch längeren Gebrauch 
gänzlich unbrauchbar waren. Deshalb 
wurde am 13.4.1846 der Sattlermeister 
Alexander Pahl aus Mönchberg beauf-
tragt, sie um 38 fl zu reparieren und 6 
neue anzufertigen.  

Außerdem mangelte es „an einer Feuer-
spritze“. Eine solche wurde 1862 um 110 
fl von einer Firma in Amorbach gekauft 
(Leistung 150 l pro Minute). In Streit war 
man mit dieser zufrieden und lehnte 
deshalb 1876 die Forderung des Bezirk-
samtes nach einem neuen Feuerlösch-
gerät ab, vor allem aus finanziellen 
Gründen, da die Gemeindeumlagen 
1875 schon bei 200% lagen. In der Be-
gründung heißt es, man habe „durchaus 
keine ungenügende Tragspritze“; an ei-
ne „größere Feuersbrunst“ sei in der 
Gemeinde nicht zu denken, „da sämtli-
che Gebäude hier ziemlich entfernt von-
einander stehen und man die meisten 
von 3 oder auch 4 Seiten bespritzen 
kann. - Auch reiche bei der Höhe der 
Gebäude der Druck der Wasserspritze 
bis zur Spitze. - Ferner plage der Was-
sermangel die Gemeinde. Was wolle 
man „bei dieser Kalamität während einer 
Feuersbrunst auch mit der allerbesten 
Löschmaschine“ bewirken? Man müsste 
Wasser herbeiführen. Der vorhandene 
Feuerweiher wurde als ungenügend an-
gesehen. 

Die Situation verbesserte sich vermutlich 
erst durch ein Gesetz von 1852, das die 
Bildung eines dreiköpfigen Brandversi-
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cherungsausschusses vorsah, der in 
Streit ab 1864 im Abstand von drei Jah-
ren gewählt wurde und dem anfangs Se-
verin Zöller vorstand.  

1862 wurde auch eine Feuerordnung er-
stellt, die nach mehrmaliger Anmahnung 
durch das Bezirksamt 1869 revidiert 
wurde, wonach jeder Nachbar seinen 
„Feuerzettel“ mit Anweisungen erhielt. 
Zur Hilfe bei einem Brand waren alle 
Einwohner verpflichtet. 

1878 stellte sich die Situation folgen-
dermaßen dar: Ne-
ben der Feuer-
löschmaschine be-
saß die Gemeinde 
eine große (1871 für 
3 fl von Jakob Breu-
nig mit einer Länge 
von 24 Schuh, das 
sind knapp 7 Meter, 
angefertigt; diese 
Leiter ist heute noch 
da, sie wurde 1975 
zur Einweihung des 
Anbaus am Feuer-
wehrhaus aufge-
stellt und hängt heu-
te an der Wand der 

Fahrzeuggarage) 
und 6 kleine Feuer-

leitern sowie 22 Feuereimer, die alle in 
gutem Zustand waren.  

Nachdem die Gegenstände zeitweise in 
der Scheune des Bürgermeisters Franz 
Ignaz Breunig untergebracht waren, ka-
men sie ab 1878 in den gewölbten Raum 
unter der Schule, die damals noch in der 
Brunngasse war. Diesen Raum durfte 

nun der Schäfer mit seinen Tieren nicht 
mehr als Stall benutzen.  

1887 fasste man ins Auge, nach „Inge-
brauchnahme“ der neuen Kirche die Ka-
pelle zu „exsekrieren“ (entweihen) und 
als Feuerwehrhalle zu nutzen. Dieser 
Plan wurde wohl wegen des schlechten 
baulichen Zustandes der Kapelle aufge-
geben, weil sie nach Bericht des Pfarrers 
Schroeder vom November 1882 „zu tief 
steht, das ganze Dachwerk und Thürm-
chen ist an Zapfen und Lager auseinan-
dergewichen, das Holz stellenweise von 
Fäulnis ergriffen, wodurch der Stand des 
Thürmchens nicht fest ist und sich das-
selbe beim Läuten bewegt. Die Umfas-
sungsmauern bestehen aus Findlings-
steinen, sind ebenfalls feucht und wenig 
gut.“  

1876 gab es in Streit eine 20 Mann star-
ke Pflichtfeuerwehr, die allerdings noch 
keine Übungen abgehalten hatte. 1878 
meldete man eine Pflichtfeuerwehr mit 
34 Mann, deren drei Abteilungen einem 
selbst gewählten Führer, dem Komman-
danten Ignaz Breunig, unterstanden. Die 
1. Abteilung bildeten die 4 Feuerläufer, 
die 2. die Löschmannschaften (9 Sprit-
zenmänner, 2 Schlauchführer, 3 Leiter-
träger, 5 Wasserträger) und die 3. die 
Rettungsmannschaft (insgesamt 11 
Mann). 

Diese detaillierte Beschreibung der gut 
organisierten Pflichtfeuerwehr ist vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass sich in 
dieser Zeit die königliche Bezirksregie-
rung in Obernburg meist mit Erfolg um 
die Gründung von vereinsmäßig organi-
sierten „Freiwilligen Feuerwehren“ be-
mühte.  

In Streit hielt man eine solche aber we-
gen der geringen Mannschaftszahl und 
des periodischen Wassermangels für 
„fast unmöglich.“ Man blieb weiter beim 
Konzept der Pflichtfeuerwehr.  

Kommandant wurde 1880 durch ein-
stimmigen Beschluss der Gemeindever-
waltung der Steinhauer Alois Zöller, der 
Soldat war und deshalb die Befähigung 
zur Leitung und Führung hatte. Im glei-
chen Jahr fand auch eine Übung statt 
und man begann mit der Anschaffung 
weiterer Gerätschaften (z.B. Laternen, 
Leitern usw.).  

Auszug aus der Flurkarte von 1844 mit möglicher Lage 
des Löschweihers auf dem Grundstück an der Schule (8) 
mit Hirtenhaus (7) 
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1890 wählten 10 oder 11 von 27 Wahl-
berechtigten Franz Josef Stapf zum 
Kommandanten der Pflichtfeuerwehr. 
Dieser sah das als eine „Ironie“ an, weil 
er nicht „Militär“ war und nichts an sich 
hatte, was das Prädikat „stramm“ oder 
„dienstlich“ verdient. Da er außerdem 
keine absolute Mehrheit erhalten hatte, 
wurde die Wahl auf seinen Wunsch hin 
vom Bezirksamt annulliert.  

Die Gründung der Freiwilligen Feuer-
wehr in Streit 

Möglicherweise waren der Brand im Jah-
re 1891, dem das Haus der Familie Ca-
to, eines der ältesten Wohnhäuser in 
Streit, zum Opfer fiel, und eine weitere 
Inspektion der Pflichtfeuerwehr im Laufe 
des Jahres 1893 der Auslöser dafür, 
dass man auch in Streit umdachte und 
sich schließlich 29 Männer am 6. Okto-

ber 1895 zur Freiwilligen Feuerwehr zu-
sammenschlossen.  

Sie wählten den bewährten Alois Zöller 
zum ersten Kommandanten und Heinrich 
Sauerwein zum Adjutanten. Signalist war 
Karl Fuchs, Sanitätsmann August Hock.  

Die Wehr wurde in drei Züge eingeteilt. 
Die Steigermannschaft bestand aus 9 
Mann, die Spritzenmannschaft hatte 15 

Aktive und der Ordnungsmannschaft ge-
hörten 5 Männer an. 

Im Jahre 1911 wurde eine ganze Reihe 
von Feuerwehrkameraden, wohl alle-
samt Gründungsmitglieder, für 15-jährige 
pflichteifrige Feuerwehr-Dienstleistung 
vom Bayerischen Landes-Feuerwehr-
Ausschuss geehrt. Die Urkunden sind 
datiert auf den 25. Juni 1911. Einige we-
nige Urkunden sind erhalten geblieben. 
Neben der abgebildeten von Kilian Zöl-
ler, hängt eine weitere - die von Franz 
Bernard - heute im Schulungsraum der 
Feuerwehr. 

 

Von der Gründung der Feuerwehr im 
Jahre 1895 an bis zum Jahr 1946 sind 
keine oder nur sehr kurze Protokolle 
vorhanden, ein Zeichen, dass man bei 

 
Die Gründungsurkunde von 1895 
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der Streiter Feuerwehr mit der Vereins-
meierei nichts im Sinn hatte. 1907 wurde 
erstmals Karl Fuchs als Kommandant 
erwähnt. Weitere Informationen liefert 
eine Notiz aus der „Kreis-Feuerwehr-
Zeitung“ vom 6. 3. 1919. 

 „Streit. Am 22. Februar hielt die hiesige Freiwillige 

Feuerwehr ihre Generalversammlung mit Wahl ab. 
Nach Eröffnung der Versammlung durch Komman-
dant Karl Fuchs ergriff der Adjutant das Wort; er be-
grüßte die aus dem Felde zurückgekehrten Kame-
raden, schilderte ihre Leistungen, Entbehrungen 
und Leiden und sagte ihnen herzlichen Dank für all 
das, was sie im Dienste des Vaterlandes getan ha-
ben. Den Kriegsteilnehmern wurde eine Ehrengabe 
aus der Feuerwehrkasse ausgehändigt. Der hierauf 
erstattete Kassenbericht bot ein erfreuliches Bild. 
Obmann Josef Fuchs berichtete über die unterfrän-
kische Sterbekasse. Die sich anschließende Wahl 
wurde mittels Stimmzettel vorgenommen. Es wur-
den wiedergewählt: als Kommandant Karl Fuchs, 
als Adjutant und Schriftführer Josef Fuchs, als Stei-
gerzugführer Heinrich Börger, als Spritzenzugführer 
Kilian Zöller und als Zeugwart Eduard Sauerwein. 
Die Wehr hat nach Wiedereintritt sämtlicher Kriegs-
teilnehmer mit 34 Mann wieder Ihren Friedensstand 
erreicht.“ 

 
 

Es brennt 

Eine Geschichte über die alte Zeit ist mir aus Erzäh-
lungen meiner Oma noch in Erinnerung. Lange vor 
dem zweiten Weltkrieg muss es gewesen sein. Der 
„alt Fuchs“, Karl Fuchs, war noch Kommandant. In 
meinem Elternhaus, heute Streiter Straße 1, breitete 
sich Rauchgeruch aus. Weil man nicht wusste, was 
und woher, wurde der Kommandant Fuchs gerufen. 
Nach einigem Suchen fand man die Ursache. Eine 
Maus hatte ein Loch in die Kaminwand gefressen. 
Dadurch war es möglich, dass sich ein Balken der 
Holzdecke, der nahe an den Kamin heranreichte, 
entzünden konnte. Weil nur wenig Sauerstoff 

dorthin gelangte entstand kein richtiger Brand. Der 
Balken glimmte und dieser Schwelbrand verursach-
te die Rauchentwicklung. Das Haus wurde evakuiert 

und die Kinder in der Nachbarschaft bei Martha Mül-
ler untergebracht. Dann hackten die zwischenzeit-
lich alarmierten Männer der Feuerwehr die Decke 
auf und löschten den Brand. Die Bewohner kamen 
mit dem Schrecken davon und der Sachschaden 
hielt sich in Grenzen. (Erinnerungen Bernhard Fried) 

Zu wenig Löschwasser – lange Zeit 
ein Problem in Streit 

Wie bereits in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts festgestellt, waren die vorhan-
denen Wasserreserven in den Brunnen 
und dem Brandweiher nicht ausreichend. 
Diese Situation verbesserte sich erst 
durch den Bau der Wasserleitung von 
Himmelthal nach Streit um die Jahrhun-
dertwende. Vermutlich wurden in den 
Jahren 1900/01 in diesem Zusammen-
hang dann auch das Wasserreservoir 
und der Brandweiher oberhalb des Dor-
fes an der Hohl gebaut. Diese Anlage 
verschwand dann nach der Flurbereini-
gung mit der Umlegung der Baugebiete 
„Südlicher Ortsteil I und II“ Ende der 
1960-er Jahre. Der Brandweiher wurde 
eingeebnet. Das Wasserreservoir blieb 
erhalten und liegt heute auf dem Grund-
stück Johannesstraße 2 und wird als 
Keller genutzt. Dort wohnt auch der am-
tierende Feuerwehrkommandant Jörg 
Oberle mit seiner Familie.  

Mit dem Bau des gemeinsamen Hoch-
behälters mit Mechenhard Anfang der 
1960er Jahre an der Gemarkungsgrenze 
am Galgenberg, der 300 cbm fasste, mit 
der erneuerten Pumpstation und neuer 
Trinkwasserleitungen war die Löschwas-
serversorgung wesentlich besser gewor-
den, zumal in den beiden Kammern des 
Behälters immer eine ausreichend 
Löschwasserreserve zurückgehalten 
wurde. 

Mit dem Ende der Wasserversorgung 
aus dem Elsavatal kurz vor der Einge-
meindung nach Erlenbach im Jahr 1978 
und der danach vorgesehenen Versor-
gung aus dem Maintal, wurde die Bereit-
stellung der Wassermenge durch die 
höhere Schüttung der Brunnen noch-
mals deutlich verbessert.  

Im Jahr 2012 wurde der Hochbehälter 
erweitert und die Lagerkapazität von 300 
cbm auf 700 cbm wesentlich erhöht. Er-
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von rechts: Walter Braunwarth, Kommandant Werner Fa-
derl, Schriftführer Elmar Schneider (in Zivil) Anton Elbert, 
Burkhard Breunig, Egon Sauerwein, Norbert Braunwarth, 
Adolf Kempf, Gustav Zeidler (in Zivil) 

gänzt durch die Verbesserung der Pum-
penleistung im Verlauf der Förderstrecke 
steht jetzt ausreichend Löschwasser zur 
Verfügung. 

Das bedeutet aber nicht, dass es für den 
gesamten Ortsbereich in gleicher Menge 
aus der Leitung entnommen werden 
kann. Schon seit der Erschließung des 
Baugebiets „Südlicher Ortsteil I und II“ 
gibt es Probleme mit dem Wasserdruck 
in der oberen Lage der Johannesstraße 
und Auf der Höh. Dort ist aus topografi-
schen Gründen der Wasserdruck zu 
niedrig, weil Hochbehälter und Bebau-
ung auf nahezu der gleichen Meereshö-
he liegen. 

Das gilt auch für das Baugebiet „Ha-
senäcker“, das Mitte der 1990-er er-
schlossen wurde. Dort musste eine 
Druckerhöhungsanlage eingerichtet 
werden. Ohne diese würde im gesamten 
Baugebiet der Druck nicht ausreichen. 

Heute steht zwar genügend Wasser für 
mögliche Brandeinsätze zur Verfügung. 
Trotzdem muss es an manchen Objek-
ten noch auf langen Wegen gefördert 
werden, um Löscheinsätze effizient 
durchführen zu können.  

Erschwert wird dies noch dadurch, dass 
es über weite Strecken der Trinkwasser-
leitungen keinen Ringschluss gibt. Selbst 
an ausreichend dimensionierten Stichlei-
tungen kann die Wasserentnahme an 
nicht mehr als zwei Hydranten stattfin-
den, weil sonst der vordere Abnehmer 
den dahinter liegenden vom Wasserzu-
fluss abtrennt. 

Ganz zufrieden kann man deshalb mit 
der aktuellen Löschwasserversorgung in 
Streit noch nicht sein. Hier muss die 
Stadt Erlenbach noch weiter aktiv blei-
ben. 

Die Freiwillige Feuerwehr wie im 
„Dornröschenschlaf“ 

Auch aus den Jahren nach dem zweiten 
Weltkrieg existieren kaum Aufzeichnun-
gen. 

Bekannt ist, dass am 19.01.1946 die ers-
te Versammlung nach dem 2. Weltkrieg 
abgehalten wurde. Man gedachte der 
Gefallenen und Vermissten und organi-
sierte die Wehr neu, so dass sie ihren 
Dienst leisten konnte. 

Danach gibt es keine Aufzeichnungen, 
weil das Protokollbuch aus diesen Jah-
ren bis 1960 verloren gegangen ist. Die 
damals handelnden Personen leben zum 
allergrößten Teil nicht mehr und die we-
nigen noch lebenden Zeitzeugen haben 
keine genaueren Erinnerungen mehr. 

Mitglieder der Feuerwehr aus der Zeit vor 
1960 sind Ende 2014 noch Alois Bürger, 
der seit 1952 der Feuerwehr angehört, 18 
Jahre Kommandant und Stellvertreter war 
und 1987 zum Ehrenkommandanten er-
nannt wurde. Auch Burkard Breunig ist seit 
1953 Mitglied der Feuerwehr. 

Nach dem tragischen Verkehrsunfall auf 
der Straße nach Mechenhard, bei dem 
Lukas Zöller, der damalige Kommandant 
im April 1959 ums Leben kam, wurde 
Werner Faderl in dieses Amt gewählt. 
Ihm zur Seite stand bis zum Jahre 1965 
als Adjutant (heute 2. Kommandant) 
Oskar Weigand. 

Im Juli des Jahres 1960 feierte man das 
wegen dem Krieg ausgefallene 50jährige 
Gründungsjubiläum (65 Jahre nach der 
Gründung) nach. Dazu wurde im Wies-
engrund ein großes Zelt aufgebaut. In 
Verbindung mit dem Kreisfeuerwehrtag 
kamen viele auswärtige Feuerwehrka-
meraden nach Streit. Samstagsabend 
und Sonntagnachmittag zogen die Feu-
erwehren begleitet von Blasmusik durch 
das Dorf. Festzüge, „wie vorher noch 
nicht gesehen“, schreibt Josef Hock, der 
damalige Schriftführer und Kassier ins 
Protokollbuch und ergänzt „Es wird je-
dem Streiter in Erinnerung bleiben.“ 
Auch das finanzielle Ergebnis mit 
2.174,08 DM kann sich für die damaligen 
Verhältnisse sehen lassen. 
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Die TS8 im Einsatz beim Leistungsabzeichen 1985, 
rechts der Anhänger und davor die „Zugmaschine“, der 
Traktor des Kommandanten  

In den 1960er bis zum Anfang der 
1970er Jahre trat die Feuerwehr ernst-
fallmäßig kaum in Erscheinung. Lediglich 
3 Brandeinsätze und ein Einsatz zur 
technischen Hilfeleistung sind während 
der Amtszeit von Kommandant Faderl im 
Protokoll vermerkt. Drei dieser Einsätze 
waren in den Nachbargemeinden. (siehe 
Kasten) 

Brandeinsätze in den Jahren 1960 bis 1973 

1963: Scheunenbrand im Anwesen Ewald Sauer-
wein, heute Streiter Straße 12, mit Großein-
satz der Nachbarwehren 

1963: Brand in Mönchberg (Art und Umfang im 
Protokoll nicht vermerkt) 

1970: Einsatz bei Erich Breunig in Klingenberg, 
Keller musste ausgepumpt werden (siehe 
„Brandeinsatz unter erschwerten Bedingun-
gen) 

1972: Brand in Mechenhard  
 

Brandeinsatz unter erschwerten Bedingungen 

1970, in Klingenberg, im Haus des aus Streit stam-
menden Erich Breunig war der Keller mit Wasser 
vollgelaufen. Die Streiter Wehr wurde zwar nicht di-
rekt alarmiert, aber die Hilfeleistung bei einem von 
hier war Ehrensache. Man saß zu diesem Zeitpunkt 
zusammen im „Engel“ und machte einen Schoppen. 
Aktive Wehrmänner, viele bereits etwas, zum Teil 
auch stark alkoholisiert, machten sich sofort zum 
Einsatz bereit. Oskar Weitz, der als Lkw-Fahrer be-
schäftigt war, hatte das Fahrzeug zu Hause und bot 
sich an, dieses als Zugmaschine für den Anhänger 
zu nutzen. Nun fuhr er von seinem Wohnhaus im 
„Hinnerdorf“ los und raste „die Gasse vor.“ Ein jun-
ger Mann aus Schippach oder Rück fuhr ohne Be-
dacht hinter her. Als der Lkw am Kirchenweg un-
vermittelt bremste und zum Stehen kam, hatte der 
nachfolgende Pkw keine Chance und fuhr auf. Gott 
sei Dank war nur wenig Blechschaden entstanden. 
Allerdings hatte der Pkw-Fahrer, als er ausstieg, um 
den Schaden zu reklamieren, nicht mit dem gerech-
net, was ihm da passieren sollte. Die alten „Feuer-
wehrkämpfer“, alle längst im Ruhestand, traten in 
Aktion. Der „Elbert´s Döner“ (Anton Elbert, selbst ei-
nige Jahre Feuerwehrkommandant), der „Wendel“ 
(Wendelin Breunig, der Vater des in Not geratenen 
Hausbesitzers aus Klingenberg) und der „Gusti Karl“ 
(Karl Sauerwein, über Jahrzehnte hinweg der Gerä-
tewart der Feuerwehr) beschimpften den Unglücks-
raben aufs wüsteste. Ja, man drohte ihm sogar an, 
dass man ihn mit den Latten aus dem Zaun des En-
gelwirts verprügeln würde, weil er die Feuerwehr im 
Einsatz behindert habe und dies doch hätte wissen 
müssen. Der junge Mann stieg schnell in sein Auto 
und verschwand. Den Schaden hat er wohl selbst 
getragen und er war sicher froh, dass er nur mit 
Blechschaden, sonst aber mit heiler Haut davon ge-
kommen war. (Erinnerungen Bernhard Fried) 

Die Ausrüstung bestand zunächst aus 
einem Anhänger mit der Tragkraftspritze 
TS4, die auch für die wenigen Einsätze 
in Streit und in den Nachbarorten ir-

gendwann nicht 
mehr ausreichte. 

Erschwerend 
kam hinzu, dass 
die Pumpe 1961 
beim Bau des 

Wasserwerks 
nicht fachge-
recht verwendet 
wurde und durch 

das stark sandhaltige Wasser, das ge-
fördert wurde, schwer in Mitleidenschaft 
gezogen wurde.  

Durch langes und intensives Fordern der 

Kommandanten und nicht zuletzt durch 
den Gerätewart Karl Sauerwein wurde 
erreicht, dass im Jahr 1968 eine neue 
Tragkraftspritze TS8 angeschafft wurde. 
Damit war man um einiges leistungsfä-
higer geworden. 
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Die Ausbildung der Mannschaft wurde 
durch regelmäßige Übungen, es wird im 
Protokoll über jährlich bis zu 12 Übun-
gen innerorts und mehrere Groß- und 
Nachtübungen berichtet, auf einem gu-
ten Stand gehalten. Einzelne Kamera-
den nahmen an Lehrgängen und 
überörtlichen Ausbildungen teil. Aller-
dings bemängelte Kommandant Faderl 
die große Fluktuation in der Mannschaft 
und bat in seinem Jahresbericht am 
15.02.1965 darum, „dass nicht alle Ka-
meraden nach 25 Jahren in den Ruhe-
stand gehen.“ Dieser Tatsache ist wohl 
auch geschuldet, dass es zwar zu Eh-
rungen für 25 Jahre aktiven Dienst kam. 
Für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurde je-
doch nur Anton Elbert im Jahr 1971 ge-
ehrt. Der nächste Kamerad, der so lange 
aktiv in der Feuerwehr war über 20 Jah-
re später Burkard Breunig. (siehe Kas-
ten: „Ehrungen für 40 Jahre aktiven 
Dienst“) 

Bis 1963, solange im Dorf keine Sirene 
installiert war, 
wurde die Feuer-
wehr durch den 
Hornisten alar-
miert. Rudi Stapf 
ist der letzte Feu-
erwehrmann, der 
noch als Hornist 
aktiv war und der 
im Jahr 2000 für 
40 Jahre aktiven 
Dienst geehrt 
wurde. Er ist 
2002 aus Alters-
gründen aus dem 
aktiven Dienst 

ausgeschieden. 
Sein 1963 ernannter Stellvertreter Armin 
Zöller ist von Streit weggezogen. Das 
Horn wird weiter von Rudi Stapf aufbe-
wahrt und soll später einmal einen Eh-
renplatz in den Räumen der Feuerwehr 
erhalten. 

Nach dem großen Ereignis von 1960 
veranstaltete bis in die 1970er Jahre 
hinein die Feuerwehr keine Feste. Das 
ist wohl der Grund, warum sie nicht so 
sehr im Fokus der Öffentlichkeit stand.  

Die persönliche Schutzausrüstung 

Neben der Geräteausstattung gehört zur 
Wehr, von Anfang an auch die Dienst-
kleidung (Uniform). Diese hat sich im 
Laufe der Zeit, meist durch Anordnung 
des Staates, immer wieder geändert. 
Über viele Jahre waren Dienst- und Ein-
satzkleidung identisch. Sie bestand bei 
der Feuerwehr Streit aus einer schwar-
zen, heute dunkelblauen Uniformjacke, 
einem Helm, einem Koppel aus Leder 
und einer Schirmmütze. Hose und 
Schuhe mussten vom Feuerwehrmann 
selbst gestellt werden. 

Langer Zeit und vieler Diskussionen hat 
es bedurft bis im Jahr 1965 Schutzanzü-
ge, sogenannte Kombis (Overalls), be-
reitgestellt werden konnten. Diese waren 
im Feuerwehrhaus eingelagert und wur-
den von den Übenden bzw. bei Einsät-
zen wechselseitig genutzt. Hinzu kam 
die Beschaffung eines einheitlichen ro-
ten Stahlhelms. Lediglich der Komman-
dant trug zur besseren Erkennbarkeit ei-
nen weißen Schutzhelm. Schuhe muss-
ten die Feuerwehrmänner nach wie vor 
selbst stellen. Aus der Uniformjacke 
wurde eine Dienstjacke für offizielle und 
öffentliche Veranstaltungen, wie Kir-
chenparaden, Ehrengeleite, Festzüge 
und Beerdigungen von Feuerwehrkame-
raden. Je nach Anlass wurde dazu Helm 
mit Koppel oder Mütze getragen.  

Anfang der 1970-er Jahre wurden neue 
Schutzanzüge beschafft. Diese bestan-
den aus einer Hose und einer Jacke. 
Neue Feuerwehrkameraden wurden 
damit ausgestattet, so mancher älterer 
Kamerad versah weiterhin seinen Dienst 
in den alten Kombianzügen. 

Im Jahr 1973 beschaffte die Feuerwehr 
dann erstmals, bei finanzieller Beteili-
gung der Feuerwehrkameraden selbst, 
einheitliche Uniformhemden und Krawat-
ten. Nun war es möglich an Festzügen 
auch ohne Jacke mitzumarschieren, was 
an heißen Sommertagen von Vorteil war. 

In der Folge musste die Einsatzkleidung 
mehrfach den sich ändernden Vorgaben 
des Staates und der Unfallverhütungs-
vorschriften angepasst werden. Heute 
besteht die Einsatzkleidung aus einer 
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Bei der Einweihung des Feuerwehrhausanbaus 1975, von 
links: Kommandant Alois Bürger (weißer Helm), Feuer-
wehrmann, Bürgermeister Alois Kirchgäßner aus Erlen-
bach (zivil), Bürgermeister Ottmar Sauerwein, Messdie-
ner, Dekan Erwin Happ, Messdiener, Kreisbandrat Franz 
Ball, Kreisbrandinspektor Horst Stapf, Kreisbrandmeister 
Heinz Balonier 

Schutzhose und einer Schutzjacke, 
Helm mit Nackenleder und Gesichts-
schutz und ganz selbstverständlich 
Schutzstiefel mit Stahlkappe und durch-
trittsicherer Sohle und Schutzhandschu-
he. Dank der Gebietsreform und der poli-
tischen Zugehörigkeit zur Stadt Erlen-
bach a. Main seit 1978 gibt es bei der 
Beschaffung keine großen Diskussionen, 
weil man erkannt hat, dass die persönli-
che Schutzausrüstung (Schutzkleidung) 
eine Art Lebensversicherung für den 
Feuerwehreinsatz ist. Unfälle sind teurer, 
ganz abgesehen vom persönlichen Leid, 
die sie verursachen. 

Geblieben über all diese Änderungen 
hinweg ist die Dienstkleidung. Doch 
auch hier hat sich eine Änderung erge-
ben. Das ursprüngliche Ärmelabzeichen 
auf Jacken und Hemden, das aus dem 
Wappen des Freistaates Bayern und 
entsprechender Beschriftung bestand, 
wurde per Beschluss des Stadtrates der 
Stadt Erlenbach a. Main im Jahr 1992 
durch das städtische Symbol (Kreuz mit 
Schwurhand, Schwert und Hahn) er-
setzt. Die Zugehörigkeit zur Wehr in 
Streit kann trotzdem noch an der Be-
schriftung erkannt werden.  

 

Die Freiwillige Feuerwehr im Aufwind 

1973 wurde Alois Bürger, der seit 1965 
das Amt des 2. Kommandanten Inne 
hatte, zum Kommandanten gewählt. Be-
reits 1974, im ersten Jahr seiner Amts-
zeit, konnte eine Gruppe Streiter Wehr-
männer erfolgreich das Leistungsabzei-
chen ablegen. Sie wurde von dem da-
maligen Kreisbrandmeister Heinz Balo-
nier, der auch Kommandant der Wörther 
Wehr war, ausgebildet. Zum ersten Mal 
kamen die jungen, aber auch die bereits 
länger aktiven Feuerwehrmänner so 
richtig mit Theorie und Praxis der „Grup-

pe im Einsatz“ in Berührung. Der Grund-
stein war gelegt. Nach und nach formier-
te sich um die Kommandanten Alois 
Bürger (bis 1983) und Gerd Dollansky 
(1983 - 2006) eine junge, aktive und gut 
ausgebildete Mannschaft. 

1975 wurde der Anbau der neuen Gerä-
tehalle am alten Feuerwehrhaus einge-
weiht. Dieser kostete insgesamt nur 
40.000 DM, weil die Steine von den 
Rodgauer Kalksteinwerken gestiftet wor-
den waren. Die Halle war jetzt ausrei-
chend groß, um später einmal ein Fahr-
zeug aufnehmen zu können. Wie schnell 
das der Fall sein sollte, konnte damals 
noch nicht vorhergesehen werden. 

Die Feuerwehr lud die Bevölkerung nach 
der Weihe durch Dekan Happ zum zünf-
tigen Feiern in die Dreschhalle ein. Da-
mit knüpfte man an lang zurückliegende 
Traditionen an. Verglichen mit dem Auf-
bau heutiger Großereignisse fühlt man 
sich bei der Erinnerung daran um Jahr-
hunderte zurück versetzt. Dazu nur eini-
ge Beispiele: Schwere Holzfässer mit 
100 oder 50 Liter Inhalt lieferte die Lö-
wenbrauerei (heute: Brauerei Faust) aus 
Miltenberg. Die Kühlung bestand darin, 
dass die Fässer in der hinteren Ecke der 
Dreschhalle aufgestapelt und einige 
Stangen Eis darauf gelegt wurden. Als 
Abdeckung dienten nasse Säcke und 
schwere Planen. War ein Fass leer, 
dann wurde es hinten zur Türe hinaus 
auf die Wiese befördert. Toiletten im ei-
gentlichen Sinne gab es nicht. Als Urinal 
für die Männer wurde eine Blechrinne in-
stalliert, die mit Birkenreisig „blickdicht“ 
geschützt wurde. Diese entleerte sich 
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einfach auf die Wiese. Für die Frauen 
gab es eine ähnliche Einrichtung in Form 
eines „Bretterverschlags“.  

Die Feuerwehr war nun auch wieder im 
gesellschaftlichen Leben des Dorfes an-
gekommen und organisierte immer wie-
der Veranstaltungen für die Bevölkerung. 

Die Motorisierung hält Einzug 

Als angenehmer Nebeneffekt der im poli-
tischen Streit lange bekämpften Einge-
meindung nach Erlenbach im Jahre 
1978, hielt in der neuen Garage ein 
Fahrzeug Einzug.  

In der Feuerschutzwoche des Jahres 
1979 übergab die Stadt Erlenbach das 
bis dahin in Mechenhard stationierte 
Fahrzeug, einen Ford Transit, an die 
Streiter Wehr. Dieses Fahrzeug wird als 
TSF 8, das heißt Tragkraftspritzenfahr-
zeug mit bis zu 6 Mann Besatzung (1 
Staffelführer und 5 Mannschaften) ge-
führt. 

Erstmals war die Feuerwehr nun mobiler 
geworden, weil man nicht mehr auf die 
Zugmaschinen von Kameraden, auf 
Traktoren oder Lastwagen, angewiesen 
war. 

„Nun freut euch nicht zu sehr“, meinte 
Kommandant Alois Bürger bei der Über-
gabe, „mehr Mobilität fordert auch mehr 
Einsatz.“ Dem heiligen Florian sei´s ge-
dankt, dass diese Prophezeiung nicht so 
schnell eintraf und die Zahl der Einsätze 
in den ersten Jahren nicht sehr anstieg. 

Mit der Übernahme des Fahrzeugs ging 
eine Ära zu Ende. Karl Sauerwein, der 
seit 1936, also seit 44 Jahren die Gerä-
te, Schläuche und Ausrüstung der Feu-
erwehr betreute, wurde als Gerätewart 
verabschiedet. Sein Amt übernahm 
Heinz Gerd Geusken, diesem wiederum 
folgte nur 5 Jahre später Siegfried 
Waigand, der bis 2006, 21 Dienstjahre 

durchhielt. Ihm folgte Bernhard Brick-
mann bis 2012 und seitdem betreut Flo-
rian Preller Fahrzeug und Gerät. 

In der Amtszeit von Kommandant Alois 
Bürger ist im Protokollbuch lediglich ein 
einziger Brand vermerkt. Im Jahre 1974 
war der Dachstuhl am Wohnhaus von 
Ludwig Zimmermann, heute Mechen-
harder Straße 319, in Brand geraten. 
Unter Mithilfe der Wehren aus den 
Nachbargemeinden konnte dieses Feuer 
schnell unter Kontrolle gebracht werden. 

Dass nicht mehr protokolliert wurde, hat 
sicher mehr Gründe. Oft hat man gering-
fügige Probleme auf dem „kleinen 
Dienstweg“ geregelt. Außerdem ist es 
nicht so einfach solche Tätigkeiten zu 
dokumentieren. Wenn nicht gerade die 
Presse vor Ort ist oder ein privater Foto-
besitzer davon Aufnahmen macht, gibt 
es darüber keine Bilddokumentation. 

Nach der Wahl von Gerd Dollansky zum 
1. Kommandanten im Jahr 1983 erhiel-
ten die ersten Wehrmänner das Silberne 
Leistungsabzeichen.  

Die protokollierte Einsatzfrequenz änder-
te sich in den folgenden Jahren von etwa 
einem „großen Einsatz“ in 10 Jahren bis 
zur Jahrtausendwende auf einen bis 
zwei Einsätze je Jahr. (siehe Kasten)  

Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen in 
den Jahren 1983 bis Ende 2005 (Dienstzeit von 
Kommandant Dollansky) 

31.10.1983: Zimmerbrand verursacht durch Fern-
sehgerät in Streiter Straße 27, bei 
Kommandant Gerd Dollansky  

23.11.1984: umgestürzte Bäume nach Sturm an 
Straße nach Eschau beseitigt 

26.05.1987: Traktorbrand  

16.12.1987: Dachstuhlbrand in Mechenhard in der 
Schippacher Straße, Gebäude war un-
bewohnbar und musste neu aufgebaut 
werden 

12.07.1989: brennende Bäume, verursacht durch 
spielende Kinder am Anwesen Johan-
nesstraße 28, gelöscht mit Garten-
schlauch 

22.02.1989: Küchenbrand Am Steingarten 4, bei 
Kommandant Dollansky gelöscht durch 
die Kameraden aus Erlenbach 

03.02.1990: umgefallene Bäume nach Sturm an der 
Straße nach Eschau beseitigt 

01.03.1990: umgefallene Bäume nach Sturm an der 
Straße nach Schippach beseitigt 

19.11.1990: Dachstuhlbrand in der Brunngasse, 
heute Streiter Straße 8 



11 

22.09.1991: Damwild am Gehege in Ober-
Schippach eingefangen und zurückge-
trieben 

29.-30.01.1995: Hochwassereinsatz in Klingenberg 
(siehe unten) 

12.05.1995: Ölunfall am Anwesen Mechenharder 
Straße 315, beim Befüllen übergelaufen 

10.08.1995: Stoppelacker- und Waldbrand am 
Streitberg, vermutlich Selbstentzün-
dung durch Glasscherbe 

30.03.1998: Ölspur in der Mechenharder Straße 
Richtung Mechenhard 

28.10.1998: Hochwassereinsatz nach Starkregen 
am Überlauf der Regenwassergräben 
des Baugebiets „Hasenäcker“ an der 
Mechenharder Straße 

05.03.2000: Ölspur in der Mechenharder Straße 
Richtung Mechenhard 

05.05.2000: Schwelbrand nach Blitzeinschlag im 
Dachstuhl eines Nebengebäudes am 
Anwesen Braunwarth in der 
Schmachtenberger Straße 

30.07.2000: Ölspur in der Mechenharder Straße 
Richtung Eschau; bei Rückfahrt Ge-
triebeschaden am Fahrzeug 

12.12.2000: Wohnhausbrand in der Johannesstraße 
11, damals Familie Stein 

07.03.2001: Ölspur im Erlenbacher Weg, auslau-
fender Dieseltreibstoff unter Kranwagen 

20.12.2002: vermisste Person nach Unfall an der 
Verbindungsstraße nach Schippach 
gesucht  

31.05.2003: Straßensäuberung nach Starkregen an 
der Kreisstraße nach Schippach 

08.08.2003: Stoppelackerbrand an der Verbin-
dungsstraße nach Schmachtenberg 

19.11.2003: Ölspur nach Verkehrsunfall an der 
„Steinbruchkurve“ in Richtung Eschau 
beseitigt 

29.11.2003: Absicherung nach Verkehrsunfall an 
der o.g. Stelle 

20.01.2004: Absicherung und Hilfeleistung nach 
schwerem Verkehrsunfall an o.g. Stelle; 
Fahrer war unter Fahrzeug einge-
klemmt 

16.02.2004: Absperrung der Leitung nach Wasser-
rohrbruch in den Hasenäckern und 
Notversorgung der Einwohner 

12.03.2004: Heuballen im Vogelschutzgebiet am 
Streitberg gelöscht 

09.11.2004: Bäume an den Zufahrtsstraßen nach 
Schneebruch beseitigt 

01.01.2005: vermisste Person im Wald zwischen 
Mechenhard und Streit gesucht 

01.07.2005: Ölspur in der Mechenharder Straße 
Richtung Mechenhard 

19.10.2005: Absicherung nach Verkehrsunfall an 
der „Steinbruchkurve“ in Richtung Es-
chau beseitigt 

Über lange Zeit hat es in Streit nur selten 
gebrannt. Dann war bei den wenigen 
Einsätzen zweimal der Kommandant 

Gerd Dollansky betroffen. Das führte da-
zu, dass das geflügelte Wort umging: „In 
Streit brennt es nicht und wenn doch, 
dann beim Feuerwehrkommandanten 
selbst.“ 

Herausragend aus dieser Zeit war der 
Einsatz im Winter 1995. Am Sonntag, 
dem 29.1.1995 um 23.30 Uhr, kam die 
Anforderung zum Hochwassereinsatz in 
Klingenberg. Dieser dauerte fast 24 
Stunden und zählt damit immer noch zu 
den längsten Einsätzen der Wehr in ihrer 
hundertzwanzigjährigen Geschichte.  

In wechselnden Schichten betreute man 
die Pumpe und förderte das Wasser, das 
in die Altstadt zu fließen drohte, in den 
Main. Ausgelöst hatte diesen Einsatz ein 
Stromausfall im Pumpwerk des Abwas-
serverbandes. Die Hochwasserpumpen 
waren ausgefallen. Der Main drückte in 
das Kanalsystem zurück. Am tiefsten 
Punkt vor dem Hochwasserschutzdamm 
trat das ankommende Abwasser aus den 
Schächten aus und drohte die Altstadt 
von Klingenberg zu überfluten.  

Bei diesem Einsatz war eine Vielzahl 
von Wehren der Umgebung bis zum 
Vorspessart und Großostheim im Ein-
satz. So konnte das Schlimmste verhin-
dert werden. 

Als Montagabend die Störung im Pump-
werk behoben war, konnte dieses seinen 
Betrieb wieder aufnehmen. Die Gefahr 
war gebannt und die Feuerwehrleute 
kamen - wiederum um Mitternacht - nach 
Hause. 

Aber nicht nur die Alarmierungen waren 
von Bedeutung. Seit Installation der Si-
rene kam es immer wieder einmal auch 
zu Fehlalarmen. Im Jahr 1980 führte ein 
solcher dazu, dass der 2. Kommandant 
Egon Sauerwein seinen Dienst quittierte. 
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Die Mannschaft im Jahre 1985: 

Hintere Reihe von links: Anton Sendelbach, Ubald Ober-
le, Heinz Gerd Geusken, Bernhard Fried, Siegfried 
Waigand, Hermann Hartig, Burkard Englert 

Vordere Reihe von links: Kommandant Gerd Dollansky, 
Andreas Zimmermann, Werner Hünerth, Andreas Ober-
le, Rudi Stapf, Altkommandant Alois Bürger 

Am 20.10.1997 und 13.04.1998 kam es 
ebenfalls zu solchen Alarmierungen. Der 
Verursacher konnte laut Protokoll ermit-
telt werden. 

Die Gründung des Vereins „Freiwilli-
ge Feuerwehr Streit e.V.“ 

Nach der Änderung des Feuerwehrge-
setzes durch die Bayerische Staatsregie-
rung entschloss man sich im Januar 
1984 auch in Streit, der Forderung des 
Gesetzes nachzukommen und einen 
Feuerwehrverein mit eigener Satzung zu 
gründen. Solch ein Verein war aus haf-
tungsrechtlichen Gründen notwendig 
geworden.  

Außerdem sollte ein zweites Standbein 
neben der aktiven Mannschaft, die zum 
Löscheinsatz zur Verfügung steht, ge-
schaffen werden. In der aktuellen Ver-
einssatzung (siehe Kasten) ist der 
Zweck des Vereins umfassend be-
schrieben 

§2 Vereinszweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Freiwil-
ligen Feuerwehr im Stadtteil Streit der Stadt Erlen-
bach a. Main insbesondere durch die Werbung und das 
Stellen von Einsatzkräften. Dabei verfolgt er ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung.  

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und 
in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Vereinsmitteln. Es darf keine Person 
durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Ver-
eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.  

(3) Die Vereinsämter sind Ehrenämter  

Dass der Verein eine eigenständige In-
stitution ist, zeigt sich auch daran, dass 
der Kommandant und sein Stellvertreter 
nicht mehr gleichzeitig auch Vereinsvor-
stände sind. Bei der Gründung 1984 war 
dies noch anders, damals wurde der am-
tierende Kommandant Gerd Dollansky 
auch gleichzeitig zum Vorsitzenden des 
Vereins gewählt.  

Um seine satzungsgemäßen Aufgaben 
erfüllen zu können, ist der Verein auf fi-
nanzielle Mittel angewiesen, die er nicht 
allein aus seinen Beiträgen und der För-
derung durch die Stadt Erlenbach erwirt-
schaften kann. 

Deshalb war man von Anfang an darauf 
angewiesen durch Veranstaltungen, wie 

Faschingstanz oder Kinderfasching, spä-
ter Rosenmontagsabende und seit 1979 
auch mit der Maibaumaufstellung die 
Kasse zu füllen. 

Über die jährlich wiederkehrenden Er-
eignisse hinaus, wurden in zweijährigem 
Abstand sogenannte Familienfeste und 
die runden Jubiläumsfeste meist mit gu-
tem finanziellem Erfolg gefeiert. 

Hervorzuheben ist das Fest zum 90-
jährigen Bestehen der Feuerwehr im 
Jahre 1985. Dieses wurde zum letzten 
Mal mit einem der weit über die Grenzen 
von Streit hinaus bekannten Scheunen-
feste in der Dreschhalle gefeiert.  

Nicht vergessen werden darf das im Jahr 

1990 beim Sängerfasching aufgetretene 
Männerballett der Freiwilligen Feuer-
wehr. Zu diesem Ereignis kam es, weil 
einige Feuerwehrkameraden in bierseli-
ger Laune sich zu diesem Auftritt hinrei-
ßen ließen und der damalige Schriftfüh-
rer diese Aussage auf der Rückseite ei-
ner Speisekarte protokollierte und alle 
unter Androhung einer „Konventional-
strafe“ unterschrieben haben.  



13 

Das Männerballett, das danach über vie-
le Jahre bei den Faschingsveranstaltun-
gen des Gesangsvereins in wechselnder 
Besetzung auftrat, hatte somit seinen 
Ursprung in der Feuerwehr.  

Eine weitere Steigerung brachte aber 
das 100jährige Jubiläum im Jahre 1995. 
Vom 15.-18.7. feierte man in einem Zelt 
hinter der Streitberghalle mit Gästen aus 
nah und fern.  

Weil besonders viele ehemalige Streiter 
die Gelegenheit nutzen, um sich an ih-
rem Geburts- oder alten Wohnort wieder 
einmal sehen zu lassen, wurde es eine 
Art Heimatfest. 

Selbst als am Montag spät abends na-
hezu alle Essensvorräte verkauft wa-
ren, bot man gebackene Klöße und 
eingemachte Mirabellen an, für viele 
ein Essen, das an alte Zeiten erinnerte. 
So waren auch die am Sonntag beim 
Mittagessen übrig gebliebenen Klöße 
schnell aufgebraucht.  

Auch Wetter und Umsatz passten, letzt-
lich konnten alle mit dem Ergebnis zu-
frieden sein. 

Im Verlauf des Festes wurden verkauft: 

aus der Küche: 94 kg Steaks, 320 Hacksteaks, 
 52 kg Rollbraten, 68 kg Bratwurst,
 52 kg Kesselfleisch, 80 kg sonstige 
 Wurst- u. Fleischwaren,  
  140 kg Pommes frites, 1300 Bröt-
 chen, 50 Pfund Brot 
an der Getränketheke: 19,7 hl Bier, 8,7 hl alkoholfreie 
 Getränke (Cola, Limonade, Wasser 
 usw.), 1hl Wein 
 

Die Überschüsse aus dem Fest zum 
Hundertjährigen ermöglichten es den 
Wehrmännern, in der Frage „Feuer-
wehrhaus“ zur Eigeninitiative zu greifen. 
Die alte Waschküche und der Hühner-
stall, die immer zur Schule und der dorti-
gen Lehrerwohnung gehörten, standen 
seit einigen Jahren leer. Wie das Schul-
gebäude auch waren sie nicht mehr im 
besten Zustand. In Absprache mit den 
Nachbarn und der Stadtverwaltung wur-
de im Frühjahr 1998 damit begonnen, 
diese Gebäudeteile zu sanieren und für 
die Feuerwehr nutzbar zu machen. Es 
entstanden die schon lange vermissten 
Toiletten und ein Mannschaftsraum mit 
einer kleinen Kücheneinrichtung. Dieser 
wurde für Schulung und Ausbildung 
ebenso genutzt wie für die Kamerad-
schaftspflege nach den Übungen. Über 
1400 Stunden und 7.000 DM wurden als 
Eigenleistung investiert. Alles in Allem 
kostete die Maßnahme rund 40.000 DM. 

Am 29.04.2000 wurde der Umbau von 
Stadtpfarrer Anton Wegstein gesegnet 
und öffentlich mit einem Fest seiner Be-
stimmung übergeben. 

Die Streiter Feuerwehr hat also den Weg 
durch das 20. Jahrhundert gemeistert 
und ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
für die Zukunftsaufgaben bestens gerüs-
tet. So konnte man guten Gewissens 
2005 das 110jährige Jubiläum feiern. 

Am 21.05.2005 fand dazu ein Gedenk-
gottesdienst für alle lebenden und ver-

Die Mannschaft im Jahre 2000: 

Hintere Reihe von links: Jörg Oberle, Wolfgang Dollansky, 
Martin Stegmann, Klaus Vogel, Manuel Bernard, Michael 
Wrona, Steffen Stahl, Lars Desch 

Mittlere Reihe von links: Sonja Schwarzkopf, Gerd 
Dollansky, Winfried Breunig, Siegfried Waigand, Bernhard 
Fried, Werner Hünerth, Albert Büttner, Mathias Roos, Ve-
rena Oberle 

Vordere Reihe von links: Anton Sendelbach, Burkard 
Breunig, Alois Bürger, Rudolf Stapf, Ubald Oberle 

der Jugendliche links: Julian Skall 

der Jugendliche rechts: Wilhelm Fischer 
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storbenen Kameraden statt. In der an-
schließenden Feierstunde wurden ver-
diente Wehrmänner für langjährige Mit-
gliedschaft geehrt.  

Am 24. und 25. September 2005 be-
schloss man die Jubiläumsfeier mit ei-
nem Familienfest auf dem Platz vor und 
neben dem Feuerwehrhaus. Der Clou 
dabei war am Samstag ab 21.30 Uhr ei-
ne Bar in der Fahrzeuggarage, in der 
von Feuerwehrmann Bernhard Brick-
mann tropische Cocktails serviert wur-
den.  

Die Vorsitzenden und Stellvertreter 

Im Verein führten seit dessen Gründung am 06.01.1984 
bis heute folgende Männer und Frauen den Vorsitz: 

 von bis Vorstand Stellvertreter 
 1984 1988 Gerd Dollansky Karl-Heinz Hoffacker 
 1988-1994  Werner Hünerth 
 1994 2000  Alfred Breunig 
 2000 2006 Winfried Breunig Gerd Dollansky 
 2006 2009  Birgit Stephan 
 2009  Peter Kümpel Rainer Hartl 

Vor der Gründung des Vereins war es 
üblich, dass die Kommandanten und ihre 
Stellvertreter gleichzeitig auch die Ver-
antwortung für das „Vereinsgeschehen“ 
hatten. Seit 1984 werden dafür die vor-
genannten 1. und 2. Vereinsvorstände in 
einer getrennten Wahl bestimmt. 

Den Verantwortlichen zur Seite standen 
über die Zeit eine ganze Reihe weiterer 
Kameraden, die die Funktionen des 

Schriftführers und des Kassenverwalters 
Inne hatten. Nach Vereinssatzung (siehe 
Kasten) gehören sie heute dem engeren 
Vorstand an. 

Besonders hervorzuheben ist hier Josef 
Hock, der bis 1962 Schriftführer und 
Kassier war. Laut Protokoll zu seiner 
Verabschiedung war er mehr als 30 Jah-
re aktiv. Ihm folgte Rudi Stapf, der ab 
1962 bis 1974 über 12 Jahre ebenfalls 
Schriftführer und Kassier in Personaluni-
on war und darüber hinaus bis 1987 ins-
gesamt 26 Jahre die Kasse verwaltete. 

Von 1974 bis 1982 führte Bruno Weitz 
das Protokoll, ihm folgte für 6 Jahre Bur-
kard Englert. Von diesem übernahm Al-
bert Büttner 1988 dieses Amt und beglei-
tete es bis zum Jahr 2000. Er war es, 
der damit begann das Protokollbuch zu 
einer umfassenden Sammlung der Er-
eignisse im Jahr zu nutzen. Er sammelte 
Presseartikel, Fotos und Todesanzeigen 
von verstorbenen Kameraden und bebil-
derte damit sein Protokoll. So erweiterte 
sich der Berichtsumfang von 2 bis 4 Sei-
ten auf mehr als 10 Seiten je Jahr. Dank 
seines lebhaften Berichtsstils macht es 
auch heute noch Freude seine Protokol-
le zu lesen. Peter Kümpel, der ihm im 
Jahr 2000 im Amt des Schriftführers folg-
te und seitdem das Protokoll weiterführt, 
steht ihm darin in nichts nach. Dank mo-
derner Technik und Handy-Kameras gibt 

§8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus folgenden Vereinsmitglie-
dern: 

1. dem/der Vorsitzenden 
2. dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
3. dem/der Schriftführer/-in 
4. dem/der Kassenverwalter/-in 
5. dem Kommandanten bzw. der Kommandantin der 

Freiwilligen Feuerwehr und dessen bzw. deren 
Stellvertreter/-in, soweit er/sie dem Verein ange-
hört und nicht in eine Funktion gemäß Nummern 1 
bis 4 gewählt wird 

6. bis zu drei Beisitzern (ggf. weitere Führungs-
dienstgrade, o.ä.), die vom Vorstand ernannt und 
der Mitgliederversammlung bekannt gegeben 
werden 

(2) Die unter Absatz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Vorstands-
mitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf 
drei Jahre gewählt. Die Vorstände zu Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 
sind, auf Antrag aus der Versammlung, in geheimer Ab-
stimmung zu wählen. Die Vorstandsmitglieder bleiben 
auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. 

(3) Außer durch Tod erlischt das Amt des Vorstandsmit-
gliedes mit dem Ausschluss aus dem Verein, durch 
Amtsenthebung und Rücktritt. Die Mitgliederversamm-
lung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzel-
ne seiner Mitglieder ihres Amtes entheben. Die Vor-
standsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rück-
tritt erklären. 

Die Mannschaft im Jahre 2005: 

Hintere Reihe von links: Steffen Stahl, Winfried Breunig, 
Rainer Hartl, Siegfried Waigand 

Mittlere Reihe von links: Wolfgang Dollansky, Bernhard 
Brickmann, Peter Kümpel, Falk Börner, Verena Oberle 

Vordere Reihe von links: Jörg Oberle, Gerd Dollansky, 
Alois Bürger, Ubald Oberle, Bernhard Fried 

die Jugendlichen links: Moritz Adler, Julian Skall, Felix 
Berres 

die Jugendlichen rechts: Jennifer Haftstein, Steffen Wolff, 
Katharina Berres 
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es mittlerweile von fast allen Ereignissen 
und Einsätzen Fotos. So sind die Aktivi-
täten von Feuerwehr und Verein für die 
Zukunft umfassend dokumentiert. 

Auch die Kassenverwaltung erfährt wei-
ter Kontinuität. Als Nachfolger von Rudi 
Stapf führt Bernhard Fried seit 1988 die 
Kasse. Das bedeutet, dass seit den 
1950-er Jahren nur drei Männer die 
Kassengeschäfte geführt haben. 

In diesen Jahren hat sich das Finanzge-
schäft auch in unserem kleinen Verein 
grundlegend verändert.  

1988 wurde das Kassenbuch noch von 
Hand geführt und der Beitrag von jähr-
lich 5 DM in bar eingesammelt. Leider ist 
auch das Kassenbuch, das wohl über 
viele Vereinsaktivitäten Auskunft geben 
könnte, zusammen mit den alten Proto-
kollbüchern verloren gegangen. 

In den Jahren danach wurde zunächst 
der bargeldlose Zahlungsverkehr voran-
getrieben und der Beitrag wird seit An-
fang der 1990-er Jahre bereits per Last-
schrift eingezogen. Damit einher ging ei-
ne „gewaltige“ Beitragserhöhung von 5,- 
DM auf 12,- DM. Das Kassenbuch wurde 
per EDV geführt und im jährlichen Kas-
senbericht mit den Anlagen zusammen-
gefasst. Seit dem Umbau im Feuerwehr-
haus 1999 werden diese Unterlagen dort 
und jetzt in den Räumen in der Schule 
verwahrt.  

Heute ist diese Art der Kassenführung 
Standard geworden. Europäische Vor-
schriften machten es erforderlich, dass 
nun die Lastschriften über ein Europa-
weit geltendes Verfahren durchgeführt 
werden müssen. Auch diesen Vorgaben 
wurde die Kassenführung angepasst. 

Die Zahl der Vereinsmitglieder ist seit 
1965 im Laufe der Jahre von damals 24, 
über 34 in 1979, 35 in 1994 auf 81 zum 
Ende des Jahres 2014 angewachsen. 
Davon zahlen zurzeit 72 den Beitrag von 
6,- €. (1965: 1,50 DM; ab 1966: 3,- DM; 
ab 1984: 5,- DM, ab 1988 bis 2003: 12,- 
DM). 

5 Kameraden gehören seit 60 und mehr 
Jahren der Feuerwehr an. Neben Alois 
Bürger (1952) und Burkard Breunig (1953) 
wird Rudi Stapf seit 1960 in den Büchern 

als Mitglied geführt und 1965 sind Leo Vo-
gel und Alfred Breunig eingetreten.  

Gerät und aktive Mannschaft werden 
moderner und leistungsfähiger 

Der in die Jahre gekommene Ford Tran-
sit, der ein Tragkraftspritzenfahrzeug 
TSF-8 war, gab am 30.07.2000, nach ei-
ner Einsatzfahrt, seinen Dienst auf. Ein 
irreparabler Getriebeschaden führte da-
zu, dass das Fahrzeug ausgemustert 
werden musste. 

Nach intensiver Suche gelang es mit der 
Unterstützung der Kameraden aus Er-
lenbach, ein passendes Fahrzeug zu 
finden. Dieses war von der Bochumer 
Feuerwehr außer Dienst gestellt worden. 
Der Mercedes 409 wird im Feuerwehr-
jargon als TLF 8-5 bezeichnet. Er ist leis-
tungsfähiger und besser ausgestattet als 
der „alte“ Ford. Außerdem ist ein Tank 
mit 450 Liter Löschwasser an Bord, die 
Pumpe ist als Vorbaupumpe fest instal-
liert und es gibt 8 Sitzplätze für eine 
Löschgruppe. 

Am 25.11.2000 wurde das Fahrzeug bei 
dem Händler in Moers abgeholt und am 
19.05.2001 im Rahmen einer öffentli-
chen Übergabe und Fahrzeugsegnung 
durch den Stadtpfarrer Anton Wegstein 
offiziell in Dienst gestellt. Damit ist die 
kleine Wehr schlagkräftiger geworden 
und kann auch außerhalb von Streit zu 
wesentlich mehr Einsätzen gerufen wer-

den. 

Das neue Fahrzeug bot nun neben der 
verbesserten Ausstattung auch ausrei-
chend Platz, dass darin auch vier um-
luftunabhängige Atemschutzgeräte un-
tergebracht werden konnten. Damit war 
es möglich geworden, das „Geschenk“ 
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der ACORDIS Werksfeuerwehr zum 
110-jährigen Jubiläum einzulösen. 

Nachdem die Stadt im Zuge von Geräte-
neubeschaffungen die Weitergabe ge-
brauchter Geräte aus Erlenbach über-
nommen hat, absolvierten 9 Frauen und 
Männer aus Streit in der Zeit vom 21.03. 
bis zum 28.04.2003 mit Erfolg den Lehr-
gang zum Atemschutzträger. Damit sind 
Mannschaft und Ausrüstung innerhalb 
kurzer Zeit auf einen modernen Stand 
gebracht worden und die Wehr ist nun 
auch für schwierige Einsätze gerüstet, 
wie man bei einer Übung an der Streiter 
Schule unter Beweis stellen konnte. 

Dies hatte Auswirkungen auf die Ein-
satzzahlen. Gab es bis 2002 einen oder 
zwei Einsätze je Jahr, wurde man nun 
schon bis zu viermal alarmiert. Zwar wa-
ren die Einsätze (siehe Kasten) noch 
vorwiegend in Streit selbst, doch die 
Trendwende weg vom klassischen 
Brandschutz hin zur technischen Hilfe-
leistung ist nicht zu übersehen. 

Nachwuchssorgen kennt die Feuer-
wehr bis jetzt noch nicht. Im Jahr 1997 
wurde Martina Desch als erste Frau in 
die Reihe der aktiven Mitglieder aufge-
nommen. Dennoch besteht die aktive 
Mannschaft immer noch fast vollstän-
dig aus Männern. 

Von den im Laufe der Zeit ausgebilde-
ten Anwärterinnen ist, meist aus priva-
ten Gründen, im Moment keine mehr 
im aktiven Feuerwehrdienst. Mit Birgit 
Stephan, die 2000 eingetreten ist, steht 
nur noch eine Frau in der Reihe der 
Aktiven. 

Die Zahl der Mitglieder, die aktiv Feu-
erwehrdienst leisten, ist über die Zeit 
nahezu stabil geblieben. In der Bei-
tragsliste von 1965, die vom damaligen 
Kassier noch handschriftlich geführt 
wurde, waren 24 aktive Mitglieder und 
im Jahr 1986 25 Aktive vermerkt. Im 
Jahr 1994 enthält die Mitgliederliste 20 
Feuerwehrdienstleistende und zu An-
fang 2015 besteht die aktive Mann-
schaft aus einer Frau und 18 Männern. 

Die Kommandanten und ihre Stellvertreter 

Über die Zeit hinweg bis heute führten folgende Männer 
das Kommando als Kommandanten und Stellvertreter: 

 von bis Kommandant Stellvertreter 
 1895 1919 Alois Zöller Karl Fuchs 
 1919  Karl Fuchs 
(Weitere Informationen fehlen, weil das Protokollbuch aus 
der Zeit zwischen 1919 und 1960 abhandengekommen ist 
und Rückfragen bei den älteren Feuerwehrkameraden und 
Dorfbewohnern auch keine brauchbare Daten mehr liefer-
ten) 
    Jakob Hofmann 
   Hugo Kempf 
    Anton Elbert 
   1959 Lukas Zöller 
  1959 1965 Werner Faderl Oskar Weigand 
  1965 1973  Alois Bürger 
 1973 1980 Alois Bürger Egon Sauerwein, 
 1980 1983  Karl-Heinz Hoffacker 
 1983 1988 Gerd Dollansky Karl-Heinz-Hoffacker, 
 1988 1994  Werner Hünerth,
 1994 2000  Winfried Breunig,
 2000 2006  Jörg Oberle 
 2006 2008 Falk Börner Jörg Oberle 
 2008 2014 Jörg Oberle Bernhard Brickmann 
 2014  Jörg Oberle Steffen Stahl 

Ähnlich sieht es bei der Jugendgruppe 
aus. Dort wurden Ende 2014 zwei 
Mädchen und sieben Jungen vom Ju-
gendwart betreut und auf den Feuer-
wehrdienst vorbereitet. Diese Zahl ist 
in den vorausgegangenen Jahren im-
mer in ähnlicher Größenordnung ge-
wesen. Allerdings bleiben erfahrungs-
gemäß nur wenige dieser Jugendli-
chen über das achtzehnte Lebensjahr 
hinaus Mitglied der Wehr und können 
so dauerhaft in die aktive Mannschaft 
übernommen werden. Doch auch hier 
gibt es Ausnahmen, wie z.B. den Ka-
meraden Wolfgang Dollansky aus der 
ersten Anwärtergruppe, der 1991 
übernommen wurde und seitdem akti-
ver Feuerwehrmann ist, oder Jörg 
Oberle, der 1995 als Anwärter einge-
treten und heute 1. Kommandant der 
Wehr ist. Gleiches gilt auch für Steffen 
Stahl, dem derzeitigen 2. Kommandan-
ten, der 1996 als Anwärter zur Feuer-
wehr kam. Das zeigt, dass der Einsatz 
der Jugendwarte und ihre Arbeit mit 
den Jugendlichen wichtig sind für den 
Fortbestand der aktiven Wehr.  

Die Jugend wurde bzw. wird über die 
letzten fast 25 Jahre geführt von Gerd 
Dollansky, Jörg Oberle und dessen 
Frau Verena, Peter Kümpel, der eben-
falls von seiner Frau Manuela unter-
stützt wird, und Florian Preller. 
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Unter den im Jubiläumsjahr 2015 aktiven 
Wehrmännern können Siegfried Waigand, 
seit 1969, und Bernhard Fried, seit 1972, 
auf die längste Dienstzeit zurückblicken. 
Beide werden 2016, sofern das Gesetz 
nicht geändert wird, altersbedingt aus dem 
Feuerwehrdienst ausscheiden. 

Ehrungen für 40 Jahre aktiven Dienst 

Mit dem Ehrenzeichen des Freistaates Bayerns wurden, 
nach dem Gesetz über die Schaffung eines Feuerwehreh-
renzeichens für 40 Jahre aktive Dienstzeiten bei der Frei-
willigen Feuerwehr Streit bisher ausgezeichnet: 

 1971 Anton Elbert 
 1993 Burkard Breunig 
  2000 Rudolf Stapf 
 2010 Siegfried Waigand 
  2013 Bernhard Fried 

Das Schulhaus wird renoviert – Die 
Feuerwehr erhält einen Schulungs- 
und Mannschaftsraum 

Eine Frage war in Streit seit der Gebiets-
reform 1978 unbeantwortet geblieben: 
Was soll mit dem alten Schulhaus ge-
schehen? Im Jahr 1993 befasste sich 
der Stadtrat von Erlenbach wieder ein-
mal mit diesem Thema. Anfänglich ging 
die Diskussion in die Richtung, dass die 
Schule weiter zu nutzen wäre, wenn die 
im Feuerwehrhaus geplanten Toiletten 
allen zugänglich gemacht würden. Durch 
Planungen bei der Stadt, die wenig rea-
listisch waren, verzögerte sich jedoch 
der Umbau des Feuerwehrhauses. Er 
konnte, wie oben berichtet, erst 
1998/1999 durch Eigeninitiative der 
Wehr in einem weit geringeren Umfang 
als von Seiten der Stadt geplant reali-
siert werden. Dabei entstanden inner-
halb der bestehenden ehemaligen 
Waschküche des Schulhauses Toiletten, 
getrennt für Damen und Herren, und im 
Zwischenbau, dem ehemaligen Hühner-
stall, ein Mannschaftsraum. 

Vorher, im Jahr 1996, wollten Bürger-
meister Dieter Schütte und ihn unterstüt-
zende Stadträte die Schule an einen pri-
vaten Interessenten verkaufen, der eine 
Nutzung für die Vereine und die Bevöl-
kerung garantieren wollte.  

In der „legendären“ Bürgerversammlung 
am 18.1.1996 votierte jedoch eine über-
wältigende Mehrheit von Streiter Bürgern 
gegen diese Absicht. Sie hatten Angst, 
dass mit der Schule das gleiche passie-
ren könnte, wie Jahre zu vor durch den 

Verkauf der Dreschhalle durch die Raiff-
eisenkasse. 

Vor der Abstimmung in der Bürgerver-
sammlung hatte sich der Vorstand der 
Feuerwehr mit dem Thema beschäftigt 
und folgenden Beschluss gefasst. „Die 
Vorstandschaft des Vereins könnte dem 
Verkauf unter den nachfolgenden Bedin-
gungen zustimmen. Die Stadt verpflich-
tet sich den Erlös des Verkaufs für den 
Umbau und die Erweiterung des Feuer-
wehrhauses zu verwenden. Der Kaufin-
teressent verpflichtet sich vertraglich das 
in regelmäßigen Zeitabständen am Vor-
platz des Feuerwehrhauses stattfinden-
de Familienfest zu akzeptieren.“  

Nach dem Votum der Bürgerversamm-
lung hat die Stadt, sicherlich nicht zuletzt 
deshalb, weil auch kein klares Nut-
zungskonzept für das Gebäude vorlag, 
nicht mehr in das alte Schulhaus inves-
tiert, als erforderlich war, um den Verfall 
auf zuhalten. Erst als nach ständigem 
Drängen durch den damaligen Streiter 
Stadtrat Bernhard Fried im Jahre 2001 
durch den Mönchberger Architekten 
Bertwin Kaufmann im Auftrag der Stadt 
eine Sanierungsplanung erarbeitet wur-
de, begann man mit der Instandsetzung 
des Gebäudes.  

Zunächst wurden im Laufe des Jahres 
2002 das Dach und die Dachentwässe-
rung erneuert, um das Gebäude von au-
ßen dicht zu machen. Weitere Mittel 
wurden danach von Jahr zu Jahr in die 
Haushalte der folgenden Jahre verscho-
ben, bis man sich endlich im Sommer 
2006 im Stadtrat der Stadt Erlenbach 
dazu durchringen konnte das Projekt an-
zugehen. Die Kirchengemeinde, Der 
Gesangverein „Frisch auf“ und nicht zu-
letzt die Freiwillige Feuerwehr hatten In-
teresse an der Nutzung der Räume be-
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kundet und ihre Mithilfe bei der Sanie-
rung in Form von Eigenleistungen zuge-
sichert. 

In der Zeit vom 21.05. bis 08.12.2007 
wurden seitens der Feuerwehr bei 17 
Arbeitseinsätzen 327 Stunden geleistet. 
Dabei wurden Abbrucharbeiten, Däm-
mung des Daches und Verlegung von 
Wasser- und Abwasserrohren im Dach-
geschoss ausgeführt. Durch Sonderleis-
tungen beim Innenausbau erhöhte sich 
die Eigenleistung auf insgesamt 550 
Stunden. 

 

Im Zuge einer von der Stadt organisier-
ten Einweihungsfeier und eines Tages 
der offenen Tür wurde das Gebäude 
seiner Bestimmung und den Vereinsver-
antwortlichen die Schlüsselgewalt über-
geben.  

Mit einem Kostenaufwand von mehr als 
300.000 EURO, die nicht zuletzt durch 
die Auflagen des Denkmalschutzes ver-
ursacht wurde, ist die Schule in Streit 
nun ein Haus, das den Vereinen aber 
auch Privatpersonen zur Verfügung 
steht. 

Die Feuerwehr nutzt seitdem das Ober-
geschoss. In dem ehemaligen Gemein-
dezimmer wurde ein Schulungsraum 
eingerichtet, der mittlerweile vielfältig für 
die Ausbildung der Aktiven und der Ju-
gend, die jährliche Mitgliederversamm-
lung, die Sitzungen des Vereinsvorstan-
des, aber auch für gemeinsame Feiern 
und Zusammenkünfte genutzt wird. Zur 
Einrichtung im Obergeschoss gehören 
weiterhin eine kleine Küche, das Kom-
mandantenzimmer, ein Raum für die Un-
terbringung der Jugendschutzkleidung 
und die Toiletten. 

Nachdem es in Streit zwischenzeitlich 
kein Gasthaus mehr gibt, wären die 
meisten dieser Veranstaltungen zur Aus- 
und Weiterbildung oder zur Pflege der 
Kameradschaft unter den Aktiven nicht 
oder nicht so einfach durchführbar und 
damit die Einsatzbereitschaft nicht so 
einfach zu fördern.  

Wechsel in der Führung 

Nachdem Gerd Dollansky im Jahr 2006 
altersbedingt nicht mehr für das Amt des 
Kommandanten zur Verfügung stand, 
wurde Falk Börner in dieses Amt ge-
wählt. Nach kaum mehr als zwei Jahren 
erklärte dieser aus persönlichen Grün-
den seinen Rücktritt. Bei der Neuwahl in 
der Dienstversammlung am 05.01.2008 
wurde Jörg Oberle, der bereits seit 2000 
als Stellvertreter des Kommandanten 
fungierte, in dieses Amt gewählt. Ihm zur 
Seite stand bis 2014 Bernhard Brick-
mann. Bei der Neuwahl 2014 wurde Jörg 
Oberle bestätigt und Steffen Stahl neu in 
das Amt des 2. Kommandanten berufen. 

Es liegt wohl kaum an dem Komman-
danten, dass ab diesem Jahr die Ein-
satzfrequenz merklich gestiegen ist. Von 
maximal 4 Einsätzen im Jahr stieg sie 
nun auf regelmäßig 8 bis 10 Hilfeleistun-
gen in 12 Monaten an. Der bisherige 
Rekord lag dabei im Jahr 2012, wo man 
mit 16 Anforderungen mehr als einen 
Einsatz im Monat bewältigen musste. 
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Einsatzstatistik für die Jahre 2006 - 2014

Br ä nde
t e c hni sc he  

H i l f e l e i st ung 1 )
S onst i ge  2 ) da v on

1)
 Bei Technischer Hilfeleistung sind alle Einsätze im Zusammenhang mit Ver-

kehrsunfällen, Ölspurenbeseitigung, Fällen und Beseitigen von Bäumen nach 
Stürmen, Sperren und Räumen von überfluteten oder stark verschmutzten 
Straßen usw. erfasst. 

2)
 Unter Sonstige sind Einsätze im Zusammenhang mit der Absicherung von 

Veranstaltungen, Brandwachen, Personensuche usw. erfasst. 

Erkennbar ist, dass neben dem Anstieg 
der Einsatzzahlen die Einsätze außer-
halb der Gemeindegrenzen stark zuge-
nommen haben. In den letzten 9 Jahren 
mussten die Einsatzkräfte aus Streit zu 
nahezu 40% der Einsätze nach außer-
halb fahren. 

Dies hängt wohl mit der weit besseren 
Geräteausstattung zusammen. Jedoch 
darf man auch nicht außer Acht lassen, 
dass mit der Ausbildung der Atem-
schutzträger auch die Einsatzfähigkeit 
gestiegen ist. Das lässt sich besonders 
daran ablesen, dass die überwiegende 
Zahl der Brandeinsätze außerhalb von 
Streit erbracht werden musste. 

Jetzt erfüllt sich die „Prophezeiung“ des 
heutigen Ehrenkommandanten Alois 
Bürger bei der Übernahme des ersten 
Fahrzeugs im Jahr 1979: „Mehr Mobilität 
bringt auch mehr Einsatz.“ 

Wie man aus der Entwicklung sieht, lau-
fen die Investitionen der Stadt in Gebäu-
de, Geräteausstattung und in die Motiva-
tion und Ausbildung der Mannschaft 
nicht ins Leere. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Einsatzfreude und Schlagkraft der 
Wehr nicht nachlässt und die Streiter 
Bevölkerung sich auch weiterhin auf ihre 
Frauen und Männer bei der Freiwilligen 
Feuerwehr verlassen kann. 

Streiter Feuerwehr erhält neues Auto - 
Stadt investiert 100.000 Euro 

Nachdem der Stadtrat die Bereitstellung 
der Mittel für ein neues Fahrzeug be-
schlossen hatte, begann man in Streit 
aktiv zu werden. Unter der Federführung 
von 1. Kommandant Jörg Oberle und 

seinem Stellvertreter Bernhard Brick-
mann, unterstützt von Jürgen Dietz, dem 
Kommandanten der Werksfeuerwehr der 
Main-Site Obernburg (früher: Glanzstoff), 
und Kameraden aus Erlenbach tagte ein 
Gremium mehrfach und beschäftigte 
sich intensiv mit der Ausstattung und Be-
ladung des Fahrzeugs. Hinzu kam die 
Vorführung mehrerer Fahrzeuge.  

Nachdem die Beschaffung und Bestü-
ckung des Fahrzeugs klar war, hat die 
Stadt nach Klärung der Förderung durch 
den Freistaat die Beschaffung ausge-
schrieben. In seiner Sitzung am 
11.04.2011 hat der Stadtrat dann die 
Lieferaufträge erteilt.  

Mehr als 8 Monate sollten dann noch ins 
Land gehen, bis man das fertiggestellte 
und ausgerüstete Fahrzeug bei der Fir-
ma IVECO Magirus Brandschutztechnik 
GmbH in Görlitz am 27.12.2011 in Emp-
fang nehmen konnte. 

Noch bevor man das Fahrzeug am 
14.01.2012 den interessierten Einwoh-
nern von Streit vorstellen konnte, musste 
es sich am 07.01.2012 schon der ersten 
Bewährungsprobe stellen. Es kam bei 
einem Dachstuhlbrand in Erlenbach in 
der Gartenstraße zum Einsatz.  

5 weitere Einsätze folgten, bis am Sams-
tag, den 28.04.2012 das neue Lösch-
fahrzeug offiziell in Dienst gestellt wurde.  

Das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Was-
sertank (TSF-W) ersetzt das 34 Jahre al-
te Mercedes-Feuerwehrauto, das wegen 
erheblicher Mängel ohne kostenintensive 
Reparaturen nicht mehr vom TÜV abge-
nommen wurde. Dessen Ausrüstung 
entsprach nicht mehr dem aktuellen 
Stand und wurde den Anforderungen an 
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Zur Fahrzeugweihe im Jahre 2012 sind angetreten: 

die Aktiven von links: Matthias Roos, Siegfried Waigand, 
Rainer Hartl, Bernhard Fried, Wolfgang Dollansky, Stefan 
Bauer, Thorsten Schröder, Manfred Sendelbach, Gerd 
Dollansky (fast verdeckt), Manuel Hain, Jan Katzschner, 
Florian Preller (fast verdeckt), Bernhard Brickmann 

die Jugendlichen von links: Philip Ingrisch, Fabian Heider, 
Jonas Hoerlin, Moritz Kümpel, Maximilian Kümpel, Jasmin 
Bortlik, Marlon Dröhne, Vanessa Brand 

eine moderne Feuerwehr daher nicht 
mehr gerecht. 

Bei dem neuen Feuerwehrauto handelt 
es sich um einen Iveco Daily mit 170 PS 
und einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 6,3 Tonnen. Bereits eingebaut ist ein 
Löschwassertank mit einem Fassungs-
vermögen von 900 Litern. Der Wagen 
bietet Platz für sechs Einsatzkräfte und 
das notwendige Rüstzeug für den Ein-
satz. Zur Ausstattung gehören vier 
Atemschutzgeräte, ein Notstromaggre-
gat, ein Lichtmast, eine Tauchpumpe, 
eine Multifunktionsleiter, eine Motorsäge, 
Hohlstrahlrohre und eine Digitalkamera. 
Zu den größeren Vorteilen zählt, so 
Kommandant Oberle, dass sich die 
Atemschutzträger schon auf der Fahrt 
zum Einsatz mit Masken ausrüsten kön-
nen. Vor Ort müssen sie nur die Geräte 
selbst aufsetzen. 

Vom neuen Löschfahrzeug versprechen 
sich Stadtverwaltung und Wehrführung 
eine deutliche Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit der Streiter Wehr. Ferner 
soll auch die Motivation der Truppe posi-
tive Impulse erhalten. 

Bürgermeister Michael Berninger ver-
deutlichte in seinen Grußworten, welche 
Bedeutung die Investition aus Sicht der 
Stadt Erlenbach hat. Fast 100.000 Euro 
hat die Kommune für das Fahrzeug be-
zahlt. 28.000 Euro gibt der Freistaat als 
Zuschuss. Die Stadt habe ihren Anteil 
gerne investiert, erklärte Berninger. 
Schließlich komme das der Sicherheit 
der Streiter Bürger zugute. Der Bürger-
meister lobte insbesondere das Enga-
gement der Wehrleute und die gute Zu-
sammenarbeit aller drei Feuerwehren in 
Erlenbach. 

Die Pfarrer Franz Kraft und Gregor Krei-
le erteilten dem Einsatzfahrzeug den 
kirchlichen Segen. Das Musikkorps Er-
lenbach sorgte für die passende Um-
rahmung der Veranstaltung. 

Im Anschluss an die offizielle Übergabe 
wurden die Teilnehmer der Veranstal-
tung von der Stadt zu einem zünftigen 
Umtrunk eingeladen. Die Organisation 
dieses Teils der Veranstaltung lag in den 
bewährten Händen der Mitglieder des 
Feuerwehrvereins. 

Mit dem neuen Fahrzeug einher geht nun 
auch eine intensivere Schulungs- und 
Übungstätigkeit. Alle aktiven Kameradin-
nen und Kameraden müssen an die geän-
derte Situation herangeführt und mit dem 
neuen Gerät vertraut gemacht werden. 

Für die Zukunft gerüstet 

120 Jahre nach ihrer Gründung ist die 
Freiwillige Feuerwehr gut gerüstet für die 
Zukunft. Fahrzeug und Geräte sind auf 
neuestem Stand bzw. so gut, dass man 
die geforderten Einsätze leisten kann. 

Die aktive Mannschaft ist bestens moti-
viert und gut ausgebildet. Mit knapp über 
42 Jahren ist ein optimaler Altersdurch-
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schnitt bei den 21 aktiven Feuerwehr-
frauen und -männern vorhanden. Es sind 
erfahrene, altgediente Einsatzkräfte ne-
ben jungen vorhanden. Nahezu die Hälf-
te der Aktiven ist jünger als 35 Jahre.  

Trotzdem kann man die Hände nicht in 
den Schoß legen. Deshalb ist es wichtig, 
die Jugend weiter an den Dienst am 
Nächsten heranzuführen. Anfang 2015 
sind 8 Anwärter zwischen 12 und 17 
Jahren in der Jugendgruppe. 

Auch der Verein muss sich den wan-
delnden Ansprüchen anpassen. So wur-
de vor mehreren Jahren bereits ein In-
ternetauftritt eingerichtet. Leider hat die-
ser im Laufe der Zeit, bedingt durch 
mangelnde Aktualisierung gelitten. Er 

wird aber im 
Blick auf das 

anstehende 
Jubiläum der-
zeit neu einge-
richtet und ak-
tualisiert. Die 
Internetadres-

se lautet: 

http://www.ffw-streit.de/ 

Bitte besuchen Sie uns dort und Sie er-
fahren immer die aktuellen Informationen 
zu Übungen, Einsätzen, Vereinsveran-
staltungen und anderes mehr, denn mit 
dem Anfang 2015 neu zur Feuerwehr 
gestoßenen Florian Prager wurde ein 
Fachmann für die Pflege des Internetauf-
tritts gewonnen. 

Auch die Stadt unterstützt die Feuerwehr 
in vielfältiger Weise und hilft so die Au-
ßenwirkung und Akzeptanz in der Bevöl-
kerung zu verbessern. Nachdem sich die 
Stadt in 2007 ein neues Logo mit dem 
Slogan „Einfach wohlfühlen“ gegeben 
hat, wurde beschlossen, dass Vereine 
und Einrichtungen dieses auf Antrag 

nutzen können. Im März 2013 wurde der 
Freiwilligen Feuerwehr Streit ein eigenes 
Logo übergeben. Dies wird heute bei al-
len internen Mitteilungen und im Schrift-
verkehr verwendet. 

Auch die Vereinsaktivitäten müssen sich 
immer den geänderten Bedingungen an-
passen.  

Seit mehr als 30 Jahren 
wird mit der vereinsin-
ternen Aufstellung des 
Maibaums alljährlich ei-
ne etablierte Festivität 
für Freunde und Gönner 
der Feuerwehr veran-
staltet.  

Neu hinzugekommen ist 2013 der „Strei-
ter Adventszauber“. Am letzten Samstag 
vor Adventsbeginn wird auf dem Platz 
vor der Kirche, rund um die Schule und 
am und im Feuerwehrhaus ein kleiner 
Weihnachtsmarkt organisiert. Beteiligt 
sind dabei neben der Kirchengemeinde 
„St.-Carl-Borromäus“ auch alle drei Strei-
ter Vereine, die Freiwillige Feuerwehr, 
der Gesangverein „Frisch auf“ und der 
Tischtennis Club. Eine Zusammenarbeit 
in dieser Form hat es bisher noch nie 
gegeben, sie ist jedoch letztlich im Mo-
ment der Garant für den wirtschaftlichen 
Erfolg des „Events“. 

An diesem Modell zeigt sich, dass man 
in Zukunft neue Wege gehen und alle 
Möglichkeiten der modernen Kommuni-
kation nutzen muss, um auf Dauer als 
Verein erfolgreich bestehen zu können. 

Quellennachweis 
Bei der Bearbeitung dieser Chronik wurde auf die fol-
genden Quellen zurückgegriffen: 

Dietmar Andre + Bernhard Fried „Das Spessart Dorf Streit 
– Von einer mittelalterlichen Ansiedlung zum Stadtteil von 
Erlenbach a. Main“ 

Protokollbücher der Freiwilligen Feuerwehr Streit e.V. von 
1960 bis heute 

Auskunft aus persönlichen Erinnerungen und vorhan-
dene Unterlagen wurden zur Verfügung gestellt von: 

Alois Bürger, langjähriger Kommandant und Ehrenkom-
mandant 

Rudi Stapf, langjähriger Kassier und Schriftführer, letzter 
aktiver Hornist 

Gerd Dollansky, langjähriger Kommandant und 1. Vorsit-
zender des Feuerwehrvereins 

 


