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Freiwillige Feuerwehr in Albershausen 

Aktiv in allen Belangen 
 

Das im Jahr 2010 im Gewer- 
begebiet neu errichtete Feuer- 
wehrgerätehaus der Feuerwehr 
Albershausen beherbergt ins- 
gesamt drei Feuerwehrfahr- 
zeuge und ist das Zuhause von 
23 aktiven Feuerwehrmitglie- 
dern, davon zwei Frauen. Auch 
für die Jugendfeuerwehr mit 12 
aktiven Mitgliedern ist im neu- 
en Gebäude ausreichend Platz 
vorhanden. 

Das Jahr 2015 hielt für die 

 

 
Die FFW Albershausen ist immer auf der Suche nach neuen Gesichtern, 
die sich dem Team anschließen möchten. Foto: FFW Albershausen 

Feuerwehr Albershausen etli- 
che Neuerungen bereit. Gleich 
zu Beginn des Jahres kristalli- 
sierte sich heraus, dass ein neu- 
er stellvertrender Komman- 
dant benötigt würde. Die Stelle 
konnte intern nachbesetzt wer- 
den und so ist nun ein ehemali- 
ger Zugführer die neue rechte 
Hand des Kommandanten. 

Mit einem neuen Webmas- 
ter ging im Juni die Homepage, 
www.albershausen-ffw.de on- 
line. Auch auf Facebook ist die 
Feuerwehr mit aktuellen Infos 

und Bildern vertreten. Eben- 
falls neu, ein Bus für die Feuer- 
wehr. Jedoch nicht in Rot und 
mit Blaulicht wie man vermu- 
ten würde nein, ein Linienbus 
bedruckt mit Werbung zur Mit- 
gliedergewinnung. 

Damit nicht genug: Im No- 
vember wurden noch neue Ein- 
satzjacken sowie neue Ausgeh- 
uniformen bestellt, in beiden 
Fällen wurden hier altgediente 
Modelle ersetzt. 

Nicht alles war neu, nein 
manches hat auch Tradition, 

neben diversen Großübungen 
mit Nachbarwehren, zum Bei- 
spiel mit der Drehleiter der 
Feuerwehr Uhingen im Okto- 
ber oder bei der gemeinsamen 
Waldbrandübung im Mai, gab 
es natürlich auch etliche Feste 
zu feiern. Im Juli fand der Fle- 
ckenhock in Albershausen 
statt, ein zweitägiges Dorffest, 
bei dem unter anderem unser 
legendäres Gyros regen An- 
klang fand. Gegen Jahresende 
folgten dann unser Gartenfest 
und der Kameradschaftsabend. 

 

 
 
Albershausen 
Gründungsjahr: 
1877 

 
Aktueller Kommandant: 
Bernd Florschütz 

 
Aktive Mitglieder: 23 
männlich: 21 | weiblich: 2 

 
Einsatzabteilungen: 
Einsatz- und Altersabteilung 
sowie Jugendfeuerwehr 

 
Mitglieder Jugend: 12 

 
Technik und Fahrzeuge: 
LF16, LF8, MTW 

 
Anzahl Einsätze 2015: 13 

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

