
  

 Ende einer Dienstzeit 

von Bernhard Fried 



03.01.2017 

Ende einer Dienstzeit 

Vorwort 

Im Laufe des Jahres 2016 sind die verloren 

geglaubten Protokoll- und Kassenbücher 

der Freiwilligen Feuerwehr Streit unverse-

hens wieder aufgetaucht.  

Ich habe die Bücher zur dauerhaften Ar-

chivierung digitalisiert, d.h. die Seiten im 

Original eingescannt, die Berichte gelesen 

und dort, wo es erforderlich war, die hand-

geschriebenen Texte zur weiteren Verwen-

dung von der alten Deutschen- (sprich: 

Sütterlinschrift) in zeitgemäße Druckschrift 

übertragen und die Scans ebenso wie die 

Textdateien in heute üblichem Dateiformat 

abgespeichert.  

Dadurch ist es mir möglich geworden für 

meine Familiengeschichte zusätzliche Er-

kenntnisse zu gewinnen und zu belegen.  

Weiterer Anlass für diese Abfassung ist 

auch das altersbedingte Ende meiner akti-

ven Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuer-

wehr, am 05. September 2016 nach rund 44 

Dienstjahren.  

Fünf Monate vor mir, am 04. April 2016 ist 

Siegfried Waigand ebenfalls in den feuer-

wehrdienstlichen Ruhestand getreten. Er 

erreichte sogar 47 Dienstjahre. 

Kilian Zöller, unser beider Urgroßvater war 

im Jahr 1895 Gründungsmitglied der Frei-

willigen Feuerwehr in Streit.  

Es ist davon auszugehen, dass die Vorfah-

ren in den Generationen davor in der 

Pflichtfeuerwehr Dienst taten. Eine eben-

solche würde auch heute noch eingerichtet 

werden, wenn es keine Freiwillige Feuer-

wehr gäbe bzw. keine ausreichende Mann-

schaftsstärke dafür erreicht wird. Wie ge-

nau die Regularien damals waren, darüber 

fehlen mir Aufzeichnungen.  
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Kilian Zöller - 

Urgroßvater und Grün-

dungsmitglied der Feuerwehr  

Auch wenn über die Gründungsversamm-

lung im Jahre 1895 kein schriftlicher 

Nachweis besteht, weil das Protokollbuch 

erst mit der Sitzung am 14.01.1900 beginnt, 

besteht für mich kein Zweifel darüber, dass 

unser beider Urgroßvater Kilian Zöller zu 

den Gründervätern der Freiwilligen Feuer-

wehr Streit gehört. 

Ein eindeutiger Beleg dafür ist, so meine 

ich, neben der Tatsache, dass er auf der aus 

dieser Zeit stammenden Fotografie zu se-

hen ist (siehe gelber Kreis), er zu den Ka-

meraden zählt, die in der am 10. Oktober 

1911 stattfindenden Versammlung mit ei-

ner Urkunde für 15-jährigen Dienst in der 

Freiwilligen Feuerwehr geehrt wurden. 

Dazu ist im Protokoll vermerkt: „Bei der 

heutigen letzten Übung der freiw. Feuerwehr, 

wurde eine Zusammenkunft im Vereinslokale 

bestimmt und die Generalversammlung mit 

eingeschlossen. Es haben sich bei derselben ver-

schiedene Kameraden aus Schippach und Rück 

eingefunden um das fünfzehnjährige Bestehen 

der freiwilligen Feuerwehr zu feiern. Herr Er-

satzbezirksvertreter Greser überreichte unter ei-

ner erhebenden Ansprache an 15 Kameraden un-

seres Vereins die Ehrendiplome. Derselbe mun-

terte dieselben auf sich auch fernerhin dem Feu-

erwehrwesen zu widmen und als ältere Kamera-

den demselben treu zu bleiben. Kommandant 

dankte Herrn Ersatzbezirksvertreter Greser in 
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Summe der Kameraden für seine an uns richten-

de Worte und brachte auf denselben ein Hoch 

aus dem alles einstimmte.“ 

Auch wenn im Protokoll die Namen der 

geehrten Kameraden nicht festgehalten 

wurden, ist die Urkunde für Kilian Zöller 

vorhanden, sie befindet sich heute in mei-

nem Besitz. (siehe Abbildung). 
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Kilian Zöller war am 19. Januar 1866 in Er-

lenbach geboren. Er heiratete am 18. No-

vember 1890 Ida, die aus Streit stammende, 

am 7. Februar 1867 geborene Tochter des 

Bauernführers Georg Joseph Sauer und 

zog mit ihr zusammen in das Haus seiner 

Schwiegereltern. 

Zum Zeitpunkt der Hochzeit war er bereits 

24 Jahre alt, was den Schluss zulässt, dass 

er auch schon in Erlenbach der dortigen 

Feuerwehr angehörte. Zumal damals in Er-

lenbach noch eine Pflichtfeuerwehr be-

stand, zu der wohl jeder über 18 Jahre alte 

Mann dienstverpflichtet war. Die Freiwilli-

ge Feuerwehr in Erlenbach wurde erst im 

Laufe des Jahres 1901 gegründet. 

Kilian Zöller war im Gründungsjahr der 

Freiwilligen Feuerwehr in Streit bereits 29 

Jahre alt. Deshalb und wegen seiner 

höchstwahrscheinlich schon in Erlenbach 

erworbenen Kenntnisse und Erfahrung 

stieg er bereits nach wenigen Jahren in der 

Führungshierarchie der Streiter Wehr zum 

Spritzenzugführer auf, wie das im Protokoll 

zu Versammlung vom 27. Dezember 1903 

zu lesen ist: „Es wurden sohin wiederge-

wählt die Chargen: Alois Zöller als Com-

mandant, Otto Breunig als Ersatzmann, 

Heinrich Sauerwein als Adjutant + Cassier, 

Carl Breunig als Zeugwart, Franz Bernard 

als Steigerzugf., J. Börger als dessen Ersatz-

mann. An Stelle des ausgetretenen Spritzen-

zugf. Ad. Bernard wurde der bisherige Er-

satzmann Kilian Zöller als Spritzenzugf. + 

als dessen Ersatzmann Leopold Breunig neu 

gewählt.“  

Von da an unterzeichnet er nahezu immer 

als Ausschussmitglied im Protokoll. 

Das Amt des Zugführers behielt er bis zu 

seinem Ausscheiden aus dem aktiven 

Dienst am 05. März 1921. Da war er 55 

Jahre alt. Gleichzeitig wurde er in dieser 

Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. 

Im Protokoll ist dazu vermerkt: „Der Sprit-

zenzugführer Zöller, welcher als volljähriges 

Mitglied ausscheidet wurde an dessen Stelle 

auf Vorschlag des Spritzenzugführers Hugo 

Kempf einstimmig gewählt und nahm die Wahl 

an. Zum Schluß dankte der Kommandant dem 

Kameraden Zöller für seine volljährige eifrige 

Dienstleistung und wurde als Ehrenmitglied er-

nannt.“ 

Doch dann taucht sein Name sehr viel spä-

ter wieder im Protokollbuch auf. Im Be-

richt zur Versammlung am 10. Oktober 

1926 wird er als Spritzenfahrer aufgeführt. 

(siehe Abbildung) Das hängt wohl damit 

zusammen, dass in Streit damals nur weni-

ge Bauernhöfe groß genug waren, dass dort 

Pferde gehalten werden konnte. Kilian Zöl-

ler, so weiß ich das aus den Erzählungen 

meiner Oma, besaß sogar ein Pferdege-

spann, das wohl stark und schnell genug 
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war, um die Spritze auch nach auswärts 

zum Einsatz zu bringen.  

Am 22. August 1932 im Alter von 66 

Jahren, nur 6 Jahre nach oben stehendem 

Eintrag im Protokollbuch, verstarb Kilian 

Zöller und wurde vermutlich unter 

Beteiligung der Feuerwehrkameraden zu 

Grabe getragen. Im Protokoll ist dazu 

nichts vermerkt, aber im Kassenbuch ist 

ein Ausgabeposten von 5,20 Mark 

verbucht, was immer auch damit bezahlt 

wurde.  

Josef Breunig und Anton 

Börger - Großväter und aktive 

Feuerwehrmänner  

Kilian Zöller hatte mit seiner Frau Ida ins-

gesamt 7 Töchter, von denen zwei in Streit 

blieben. Diese waren die am 15. Januar 

1896 geborene Katharina (hintere Reihe 

zweite von links), die drittälteste, die seit 

Februar 1921 mit dem in Streit als Post-

schneider bekannten Josef Breunig verhei-

ratet war. Ebenfalls hier sesshaft wurde 

Emma, die am 16. Mai 1902 geborene, 

zweitjüngste Tochter (hintere Reihe, rechts 

außen), die am 19. Juli 1924 den aus Me-

chenhard stammenden Anton Börger, 

landauf landab als „Schafdöner“ bekannt, 

heiratete. 

Die Schwiegersöhne von Kilian und Ida 

Zöller (vorne sitzend) Josef Breunig (in der 

hinteren Reihe der Dritte von links) und 

Anton Börger (in der hinteren Reihe der 

Zweite von rechts) sind die nachweisbar 

zweite Generation der Vorfahren von Sieg-

fried Waigand und mir, die in der Freiwilli-

gen Feuerwehr Streit dienten.  
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Der am 7. Dezember 1891 geborene Josef 

Breunig stammte aus Streit. Er gehörte, so 

wie das üblich war, bereits als er 18 Jahre 

alt geworden war, also vor Beginn des 1. 

Weltkriegs, aktiv zur Feuerwehr. Das zeigt 

sich auch daran, dass zu den 15 Kameraden 

zählte die, als sie bei Beginn des Krieges 

zum Militärdienst eingezogen wurden, aus 

der Feuerwehrkasse 3 Mark Zuschuss er-

hielten. So ist es zumindest im Kassenbuch 

des Jahres 1914 nachzulesen ist. Mit weite-

ren Kameraden ist auch sein Name (siehe 

roter Kreis) dort aufgelistet. 

4 Jahre später im Kassenbericht des Jahres 

1918 ist ohne Nennung der Namen die 

Auszahlung von 1 Mark an die 25 Kriegs-

heimkehrer protokolliert.  

Josef Breunig wurde im Krieg schwer ver-

wundet. Er erlitt einen Kopfschuss den er 

mit viel Glück überlebte. Deutlich sichtbar 

war bis ins hohe Alter eine Narbe oberhalb 

der rechten Wange.  

Wegen fehlender Mitgliederlisten und Auf-

zeichnungen über die Mannschaft der Feu-

erwehr ist heute nicht mehr nachvollzieh-

bar, wie lange Josef Breunig nach dem 

Krieg noch Feuerwehrdienst geleistet hat. 

Seine heute noch lebende Tochter Hermi-

ne, wie auch meine Mutter Elfriede können 

sich 

je-

doch beide unabhängig voneinander 

noch, daran erinnern, dass er als Sanitä-

ter Dienst tat. Vermutlich hat er, wie 

damals fast alle Mitglieder der Feuerwehr 

25 Jahre Dienstzeit geleistet und ist dann 

um das Jahr 1935 ausgeschieden.  

Josef Breunig verstarb am 10. Februar 1974 

im Alter von 83 Jahren. Über eine Beteili-

gung der Feuerwehr bei seiner Beisetzung 

und das in der Mitgliederversammlung tra-

ditionell übliche Totengedenken wurde im 

Protokoll nicht berichtet. 
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Anton Börger, mein Großvater, der am 

27. August 1898 in Mechenhard als zweiter 

Sohn des späteren Bürgermeisters Franz 

Joseph Börger geboren wurde, hat am 19. 

Juli 1924 geheiratet und ist mit seiner Frau 

Emma in das Haus Nummer 12 bei seinen 

Schwiegereltern Kilian und Ida Zöller ein-

gezogen.  

Er war da schon 26 Jahre alt und bereits 

seit dem 1. März 1919 in der schon im Jahr 

1878 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr 

in Mechenhard aktiv. Das ist der Ehrenur-

kunde mit dem Nachweis über 25 jährige 

Dienstzeit zu entnehmen. 

10 Jahre danach in der Generalversamm-

lung am 2. Februar 1934 übernahm er, wie 

viele Jahre zuvor, sein Schwiegervater Kili-

an Zöller, das Amt des Zugführers. Mög-

licherweise war dies auch den Änderungen 

in der Feuerwehrordnung des Dritten Rei-

ches geschuldet. In der Folgezeit bis zum 

letzten Protokolleintrag vor dem 2. Welt-

krieg am 14. Januar 1939 hat er immer wie-

der einmal das Protokollbuch mit unter-

schrieben. 

Nach Wiederaufnahme der Aufzeichnun-

gen mit der Versammlung am 19. Januar 

1946 ist sein Name im Protokollbuch nicht 

mehr zu lesen. Das könnte auch der Tatsa-

che geschuldet sein, dass „Funktionäre“ 

aus der Nazizeit von den Besatzungsmäch-

ten nicht mehr zugelassen wurden oder 

dem Umstand, dass er zu diesem Zeitpunkt 

bereits mehr als 25 Jahre Dienstzeit er-

reicht hatte und er, wie es das damals gang 

und gäbe war, aus dem aktiven Dienst aus-

scheiden konnte. Die Urkunde zur Ehrung 

für diese Leistung wurde jedoch erst am 1. 

Januar 1948 ausgestellt und zu einem späte-

ren, heute nicht mehr verifizierbaren Zeit-

punkt, weil zwischen dem 19. Januar 1946 

und dem 15. Juni 1952 keine Eintragungen 

im Protokollbuch enthalten sind, überge-

ben. Auch das Kassenbuch enthält in die-

ser Zeit keine Eintragungen. 

In der Ausschusssitzung am 27. September 

1952 wurden, erstmals seit Beginn der Auf-

zeichnungen, die bisherigen 30 Ehrenmit-

glieder der Freiwilligen Feuerwehr Streit 

aufgelistet. Einer davon ist Anton Börger. 
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Ab 1952 existieren auch Beitragslisten, die 

gleichzeitig die Mitgliedschaft in der Feu-

erwehr dokumentieren. 

Eine letztmalige Erwähnung des Namens 

Anton Börger findet mal im Protokollbuch 

im Jahre 1960. Da war er als Mitglied des 

Festausschusses bei der Vorbereitung des 

Kreisfeuerwehrtages maßgeblich an der 

Vorbereitung dieses Festes beteiligt. 

Am 22. Dezember 1969 verstarb Anton 

Börger. Er wurde am Heiligen Abend ohne 

Ehrengeleit der Feuerwehr zu Grabe getra-

gen.  

Otmar Waigand und 

Oswald Fried – 

die aktive Vätergeneration  

Der am 11. November 1912 in Erlenbach 

a. Main geborene Otmar Waigand, der 

Vater von Siegried Waigand, heiratete im 

April 1941 Mathilde Breunig, die am 2. Juni 

1919 geborene Enkelin des Kilian Zöller.  

Er war da schon zum Kriegsdienst einge-

zogen und musste unmittelbar nach der 

Hochzeit zurück an die Front in Russland. 

Von dort wurde er nach Italien und Tune-

sien verlegt, wo er an den Feldzügen des 

Generalfeldmarschalls Erwin Rommel in 

Nordafrika teilnehmen musste. Dort geriet 

er in Gefangenschaft, die ihn bis nach 

Nordamerika und zuletzt in Frankreich 

verschlagen hat. Dieses „Abenteuer“ dau-
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erte fast 7 Jahre, in denen er zwar Einwoh-

ner von Streit war aber nie hier ansässig 

werden konnte. 

Möglicherweise leistete er, wie der Großva-

ter seiner Frau, auch schon vor seiner Hei-

rat bis zur Einberufung zur Wehrmacht ak-

tiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr 

in Erlenbach, denn bei Kriegsbeginn war er 

schon fast 27 Jahre alt.  

Wann er letztlich bei der Streiter Feuer-

wehr aktiv wurde, lässt sich wegen der feh-

lenden Aufzeichnungen über die Jahre 

1946 bis 1952 heute nicht mehr feststellen. 

Doch in der ersten Beitragsliste aus dem 

Jahre 1952 ist er schon als Mitglied der 

Freiwilligen Feuerwehr Streit aufgeführt. 

Er blieb lange über seine aktive Dienstzeit 

hinaus bis zu seinem Ableben im Jahr 2005 

dann auch Mitglied des Feuerwehrvereins, 

sodass darüber für mehr als 50 Jahre ein 

lückenloser Nachweis besteht.  

Allerdings sind über die aktive Tätigkeit 

von Otmar Waigand weder im Protokoll 

noch im Kassenbuch Aufzeichnungen ent-

halten. Deshalb ist es heute auch nicht 

mehr nachvollziehbar ob er, wie es lange 

Zeit üblich war, nach 25 Jahren den Dienst 

quittierte oder, wie eine ganze Reihe 

ehemals aktiver Feuerwehrmänner in den 

1960-er Jahren ebenso, aus dem Dienst ge-

nommen wurde, weil er Schichtarbeiter war 

und deshalb nicht immer verfügbar sein 

konnte. Dass er bis zum Erreichen der 

gesetzlichen Altersgrenze Dienst tat, ist 

allerdings unwahrscheinlich, weil er dann 

bis zum Jahr 1972 und somit noch zu 

Zeiten aktiv gewesen wäre, an die wir, sein 

Sohn Siegfried und ich, uns noch 

persönlich erinnern könnten.  

Am 12. April 2005 verstarb Otmar 

Waigand. Über die Beteilugung der 

Feuerwehr bei seiner Beisetzung schweigt 

sich das Protokoll aus. Ihm wurde, so ist es 

niedergeschrieben, beim Todengedenken in 

der Mitgliederversammlung am 5. Januar 

2006 gedacht. 
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Zum Ende anders verlaufen ist die 

Dienstzeit von Oswald Fried, der am 19. 

Juni 1922 in Hobbach geboren wurde. Er 

hatte sich im Januar 1939 freiwillig zum 

Militärdienst gemeldet und wurde als 17-

jähriger zur Ausbildung bei der Luftwaffe 

nach Bremen eingezogen. Es ist somit 

unwahrscheinlich, dass er vor seiner 

Militärzeit schon in seiner Heimatgemeinde 

Hobbach aktives Mitglied der Freiwilligen 

Feuerwehr war.  

Kurz nach Kriegsende, bereits am 25. Juli 

1945, wurde er in Schleswig-Holstein aus 

der britischen Kriegsgefangenschaft entlas-

sen.  

Er kehrte daraufhin in seine Heimatge-

meinde Hobbach zurück und ist vermutlich 

unmittelbar danach in die Dienste der 

Freiwilligen Feuerwehr Hobbach getreten 

und blieb, so weiß es meine, zum Zeit-

punkt der Ausfertigung dieses Berichtes 

noch lebende, Mutter zu berichten, dort 

aktiv bis zum Umzug nach Streit im Som-

mer 1953.  

Am 20. Mai 1947 heiratete er Elfriede 

Börger, die am 3. Februar 1925 geborene 

älteste Tochter der in Streit lebenden 

Bauersleute Anton und Emma Börger. 

Weil ihre etwa 2 Jahre jüngere Schwester 

Gisela da schon mit ihrem Mann Hans im 

Elternhaus wohnte, wohnten Oswald und 

Elfriede Fried zunächst in Hobbach. 

Erst im Sommer 1953, als Hans und Gisela 

Alexander mit ihren 4 Kindern aus dem 

Haus Nummer 12 in Streit ausgezogen 

waren, konnten meine Eltern mit meinem 

um fünf Jahre älteren Bruder nach Streit 

umziehen. Hier wurde ich dann am 4. 

September 1953 geboren.  

Nun ist auch seine Mitgliedschaft in der 

Freiwilligen Feuerwehr Streit dokumentiert. 

In den Beitragslisten von 1954 bis zum 

Jahr 1962 ist mein Vater Oswald Fried 
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enthalten. Danach ist er nicht mehr bei den 

Beitragszahlern. 

Im Protokoll aus dieser Zeit ist darüber 

kein Vermerk. Ich weiß jedoch aus der 

Erinnerung und den Erzählungen meiner 

Mutter, dass man damals meinen Vater 

Oswald vom Feuerwehrdienst freigestellt 

hat, weil er eben zu dieser Zeit die Aufgabe 

als Rechner der Spar- und Darlehenskasse 

(später: Raiffeisenkasse) übernommen hat. 

Üblicherweise hatte die Kasse am Sonntag 

vormittags Geschäftsstunden, was sich mit 

den regelmäßig am Sonntag nach dem 

Gottesdienst stattfindenen Übungen der 

Feuerwehr überschnitt. Beide Verpflich-

tungen konnte er deshalb nicht uneinge-

schränkt erfüllen. 

Als dann kurze Zeit danach die, erst im 

Jahr 1995 durch ein Urteil des Verfas-

sungsgerichts für rechtswidrig erklärte, 

Feuerschutzabgabe per Gesetz eingeführt 

wurde, wonach alle männlichen Einwohner 

über 18 Jahren bis zum 60. Lebensjahr zur 

Zahlung einer Abgabe verpflichtet wurden, 

wenn sie keinen Feuerwehrdienst leisteten, 

konnte oder wollte sich niemand von den 

Verantwortlichen mehr an die Absprache 

zur Dienstfreistellung erinnern. Mein Vater 

Oswald Fried musste deshalb bis zum 

Erreichen des 60. Lebensjahrs jährliche die 

Feuerschutzabgabe zahlen. Das war dann 

auch der Grund dafür, dass er nach 

Gründung des Feuerwehrvereins am 05. 

Januar 1984 diesem auch nicht mehr 

beitreten wollte.  

Er starb am 30. September 2012. 

Herbert Fried  

schließt die zeitliche Lücke 

Kurz nach dem Ausscheiden unseres 

Vaters wurde mein, am 23. August 1948 

geborener, Bruder Herbert Fried, wie im 

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 

15. Februar 1965 nachlesbar, per 

Handschlag in die aktive Mannschaft der 

Freiwilligen Feuerwehr Streit übernommen.  

Bis zu seiner Hochzeit am 26. August 1972 

war er aktiver Feuerwehrmann in Streit, die 

Beitragslisten bis 1971 belegen dies.  

Weil in dieser Zeit in der Struktur und 

Führung der Feuerwehr, wie insgesamt im 

Land Umbrüche stattfanden und er 

darüber hinaus in den Jahren 1968/69 zur 

Bundeswehr eingezogen war, konnte er 

sich weder im Vereinsleben noch in der 

aktiven Mannschaft stark engagieren.  
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Bis zu dieser Zeit tat man den aktiven 

Dienst immer noch in der Dienstjacke mit 

Koppel und rotem Stahlhelm. Erst danach 

kamen Overalls bei Übungen und 

Einsätzen zur Anwendung.  

Mit dem Wegzug im August 1972 nach 

Sommerau endete dann auch seine 

Mitgliedschaft.  

Trotzdem begann mit ihm die vierte 

Generation seit der Gründung der Wehr 

unter Beteiligung unseres Urgroßvaters 

Kilian Zöller aktiv zu werden. 

 

Siegfried Waigand und  

Bernhard Fried  

die Urenkel  

In der Mitgliederversammlung am 15. März 

1969 wurde Siegfried Waigand, der am 3. 

April 1953 in Streit das Licht der Welt er-

blickte, aktiver Feuerwehrmann. Er war da 

gerade 16 Jahre alt und 47 Dienstjahre la-

gen vor ihm. 

Im Laufe der Jahre nahm er an der überört-

lichen Grundausbildung teil, erreichte das 

silberne Leistungsabzeichen wurde im Lau-

fe des Jahres 1980 an der Feuerwehrschule 

in Würzburg in zwei Lehrgängen zum Ma-

schinisten ausgebildet.  
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Beim Fest zur Hundertjahrfeier wurde ihm 

das silberne Ehrenkreuz für 25 Jahre aktive 

Dienstzeit überreicht. Für 40 Jahre Dienst-

zeit erhielt er bei der Mitgliederversamm-

lung am 05. Januar 2010 das Ehrenkreuz in 

Gold.  

Von 1985 bis 2006 war er 21 Jahre lang als 

Gerätewart für die Einsatzbereitschaft von 

Fahrzeug und Geräten verantwortlich. 

Auch im Verein war er jederzeit bereit Ar-

beiten zu übernehmen, ob bei den Umbau-

ten am Gerätehaus und in der Schule oder 

bei den zahlreichen Festen und Veranstal-

tungen war er immer einsatzbereit. In der 

Mitgliederversammlung am 5 Januar 2006 

wurde er zum Kassenprüfer bestimmt. 

Dieses Amt hat er bis heute (2016) inne. 

Bei der Übung am 14. März 2016 wo der 

Einsatz einer Gruppe im Innenangriff ge-

übt wurde, hatte er seinen letzten aktiven 

Einsatz. Am 4. April 2016 war, entspre-

chend der gesetzlichen Vorgabe (siehe Kas-

ten) seine Dienstzeit beendet.  

Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), vom 

23. Dezember 1981: (Auszug) 

Art. 6 - Feuerwehrdienst 

… 

(2) Feuerwehrdienst können alle geeigneten Per-

sonen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 

63. Lebensjahr in der Gemeinde leisten, in der 

sie eine Wohnung haben, und in der Gemeinde, 

in der sie einer regelmäßigen Beschäftigung oder 

Ausbildung nachgehen, in besonderen Fällen 

auch in den jeweiligen Nachbargemein-

den.2Feuerwehrdienst kann in bis zu zwei Feu-

erwehren geleistet werden. 

Als letzter in der Reihe der in Streit gebo-

renen Nachkommen von Kilian Zöller, 

wurde ich, Bernhard Fried, am 15. Febru-

ar 1973 vom damals gerade erst frisch ge-

wählten Kommandanten Alois Bürger per 

Handschlag offiziell in die Freiwillige Feu-

erwehr Streit aufgenommen. Eingetreten 

war ich jedoch, so belegt es die von Rudi 

Stapf geführte Beitragsliste, bereits im Lau-

fe des Jahres 1972.  
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Ende einer Dienstzeit 

Nach vorheriger Ausbildung durch den 

damals für uns in Streit zuständigen Kreis-

brandmeister Heinz Balonier aus Wörth 

gehörte ich zu den ersten beiden Lösch-

gruppen in Streit die im Sommer 1973 eine 

Leistungsprüfung ablegten. Erreicht habe 

ich im Laufe meiner Dienstzeit allerdings 

nur das silberne Leistungsabzeichen. 

Bundeswehr, Studium und auswärtige Ar-

beitsstellen waren Gründe dafür, dass ich 

am aktiven Dienst nur sporadisch und an 

der überörtlichen Ausbildung überhaupt 

nicht teilnehmen konnte. Erst seit dem 

Jahr 1983, da war ich immerhin schon 30 

Jahre alt, habe ich meinen festen Wohnsitz 

wieder nach Streit verlegt. Trotz dieser 

Widrigkeiten bin ich über all die Jahre wei-

ter aktiv geblieben und habe, soweit das 

zeitlich möglich war, an Übungen und 

Einsätzen teilgenommen. 

Unmittelbar nach der Gründung des Feu-

erwehrvereins in der Versammlung am 5. 

Januar 1984 wurde ich vom damaligen 

Kommandanten und Vereinsvorsitzenden 

Gerd Dollansky als Beisitzer in die Vor-

standschaft berufen und nahm erstmalig 

am 30. Mai 1984 an einer Sitzung des da-

maligen Vorstands teil. Nachdem Rudi 

Stapf das Amt niederlegte, wurde ich dann 

in der Mitgliederversammlung am 5. Januar 

1989 zum Kassier gewählt und habe dieses 

Amt seitdem inne. Derzeit bin ich das Vor-

standsmitglied mit den meisten Dienstjah-

ren. 

Weil es mir berufsbedingt nicht möglich 

war an Lehrgängen und überörtliche Wei-

terbildungen teilzunehmen, stellte ich mich 

mehr mit meiner beruflichen Erfahrung 

und meinen persönlichen Beziehungen in 

den Dienst der Feuerwehr. So gelang es 

mir mit Unterstützung der Kameraden be-

stehende Anbauten am Feuerwehrhaus 

umzubauen, so dass wir erstmalig in der 

Geschichte einen eigenen Raum für Schu-

lungen und Mannschaftstreffen hatten. Das 

gilt auch für die in der alten Waschküche 

der Schule eingerichteten Toiletten. 

Mein beharrliches Bohren in meiner Funk-

tion als Stadtrat von Erlenbach a. Main in 

den Jahren 1993 bis 2014, führte letztlich 

doch dazu, dass das unter Denkmalschutz 

stehende Schulgebäude zu einem Vereins-

haus umgebaut und nutzbar gemacht wur-

de. So kann die Feuerwehr seit 2008 im 

Obergeschoss einen ausreichend großen 

Schulungsraum mit den zugehörigen Ne-

benräumen (Kommandantenzimmer, Kü-

che und Toiletten) für die internen Veran-

staltungen nutzen. Seitdem finden dort, 

weil es in Streit keine Gaststätte mehr gibt, 

alljährlich am 5. Januar die Mitgliederver-

sammlungen statt.  

Für 25 Jahre aktiven Dienst wurde ich in 

der Mitgliederversammlung am 25. Januar 

1997 mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in 

Silber geehrt.  
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Ende einer Dienstzeit 

Das Ehrenzeichen in Gold für 40-jährigen 

Dienst wurde mir beim gemeinsamen Eh-

renabend des Kreisfeuerwehrverbandes am 

12. April 2013 in der Südspessarthalle in 

Collenberg vom amtierenden Landrat Ro-

land Schwing überreicht. 

Für meine langjährige Tätigkeit als Kassier, 

verlieh mir die Stadt am 3. Dezember 2009 

die Ehrenplakette und am Ehrenabend an-

lässlich des 120-jährigen Gründungsfestes 

der Freiwilligen Feuerwehr Streit am 10. 

Oktober 2015 das Ehrenschild in Bronze. 

Am Samstag, den 23. Juli 2016 beteiligte 

ich mich zum letzten Mal an einem 

Übungseinsatz. Sinnigerweise fand die letz-

te von mehreren ernstfallmäßigen Übungen 

an diesem Übungstag in meiner Scheune in 

der Mechenharder Straße 315 statt.  

Am Montag, den 5. September 2016 ende-

te, altersbedingt (siehe Kasten), meine akti-

ve Dienstzeit nach fast 44 Jahren. Mit ei-

nem Fass Bier und einer deftigen Brotzeit 

mit Hausmacher Wurst und Bauernbrot 

verabschiedete ich mich bei den Kamera-

den aus dem aktiven Feuerwehrdienst. 

Ende einer Ära 

Nun, da ich am 5. September 2016 aus dem 

aktiven Feuerwehrdienst in Streit ausge-

schieden bin, ist eine seit über 120 Jahren 

bestehende Ära zu Ende gegangen. Mit mir 

und dem rund 5 Monate zuvor in den Ru-

hestand getretenen Feuerwehrkameraden 

Siegfried Waigand sind die letzten beiden 

Feuerwehrmänner aus dem aktiven Dienst 

ausgeschieden, die noch einen direkten fa-

miliären Bezug zu einem der Gründungs-

mitglieder vom Sommer 1895 herstellen 

können. 

Über vier Generationen blieben wir, unser 

Urgroßvater, unsere Großväter und Väter, 

auch wenn sie aus den Nachbarorten nach 

hierher einheirateten, aktive Feuerwehrleu-

te in Streit. 

Mit Fug und Recht können wir, Siegfried 

Waigand und Bernhard Fried, die wir 

beide noch zu der vermutlich letzten Ge-

neration zählen deren Geburtsort Streit ist, 

stolz auf diesen Teil unserer Familienge-

schichte sein. Mit uns beiden, endet diese 

Ära sowohl in der Feuerwehr, als auch in 

unserer Familiengeschichte, weil wir alle 

beide ohne direkte Nachkommen bleiben 

werden.  

Ohne Prophet sein zu wollen, ist es un-

schwer zu behaupten, dass es lange dauern 

wird, bis wieder eine Feuerwehrdienstab-

folge über 4 Generationen entstehen wird. 

Wenn doch, dann wird ein für alle Mal der 

direkte Bezug zu einem der Gründer der 

Feuerwehr fehlen.  

 


