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Steckbrief

� Gründungsdatum: Pflicht-
feuerwehr 1883, Freiwillige
Feuerwehr 1962

� Gründungskommandant:
Wilhelm Treiber

� Aktueller Kommandant:
Matthias Klier

� Aktive Mitglieder: 20

� Weitere Abteilungen:
Jugendfeuerwehr

� Fahrzeuge: ein Tragkraft-
spritzenfahrzeug (TSF) auf
Mercedes Sprinter Baujahr
2002, ein Mannschaftstrans-
portfahrzeug (VW-Bus T5)
Baujahr 2009, seit 2015 bei
der FF ein PKW-Anhänger

Alles begann mit einer Handdruckspritze
Ober-Liebersbach: 20 gut ausgebildete Kameraden sind für den Ernstfall gerüstet

von diesen nach Bedarf unter-
stützt und unterstützt diese
wiederum bei größeren Scha-
densereignissen.

Durch die geringe Größe und
Lage des Ortes abseits jeder
Hauptverkehrswege sind die
Einsatzzahlen der Feuerwehr in
Ober-Liebersbach sehr gering.
Die letzten Einsätze fanden im
Jahr 2013 statt. Nichtsdesto-
trotz ist die Wehr ständig ein-
satzbereit und übt dafür zwei
Mal im Monat. Unterstützt wird
die Wehr seit jeher durch den
Feuerwehrverein. Dieser be-
steht zur Zeit aus 80 Mitgliedern
und veranstaltet seit über 30
Jahren an Himmelfahrt den Va-
tertagstreff am Gerätehaus. Aus
den daraus erwirtschafteten
Mitteln werden bei Bedarf Ge-
räte und Ausrüstung sowie Ver-
brauchsgüter finanziert. Da-
durch wird die Gemeindekasse,
die eigentlich für die Finanzie-
rung der Feuerwehr verant-
wortlich ist, stark entlastet. Im
Jahr 2013 erfolgte durch die bis
dahin in Personalunion besetz-
te Trennung der Ämter Vereins-
vorsitzender und Wehrführer
eine klare Trennung von Verein
und Wehr.

Aktuell sind die Ämter wie
folgt besetzt: Vereinsvorsitzen-
der Manigold Frank, stv. Ver-
einsvorsitzende Deborah Scho-
brick, Wehrführer Matthias
Klier, stv. Wehrführerin Manue-
la Brender.

i Die Freiwillige Feuerwehr
Ober-Liebersbach ist im Internet
unter der Adresse www.feuer-
wehr-ober-liebersbach.org zu fin-
den.

hung der neuen Unterkunft.
Durch die nun guten Bedingun-
gen zur Unterbringung der Ge-
rätschaften wurde durch die
Gemeinde und den Feuerwehr-
verein die Ausrüstung der Wehr
nach und nach ergänzt. So ka-
men z.B. 1999 Atemschutzgerä-
te und ein in Eigenleistung um-
gebauter VW-Bus als Mann-
schaftstransportfahrzeug
(MTF) zum TSF hinzu. 2002
wurde moderne Feuerschutz-
kleidung für die Einsatzkräfte
angeschafft, und ein durch Lan-
desmittel bezuschusstes nagel-
neues TSF der Wehr übergeben.
In den kommenden Jahren
wurde die Ausrüstung nach und
nach ergänzt. So wurden unter
anderem ein Anhänger mit
Stromerzeuger, Scheinwerfer,
Stative, eine Tauchpumpe und
ein Wassersauger angeschafft.

2015 wurde das alte MTF
wieder durch einen selbst fi-
nanzierten und umgebauten
gebrauchten VW-Bus ersetzt.
Mit diesen Gerätschaften sind
die 20 gut ausgebildeten Ein-
satzkräfte der Freiwilligen Feu-
erwehr Ober-Liebersbach für
den Ernstfall gut gerüstet. Sie
sind in der Lage, kleine techni-
sche Hilfeleistungen und
Brandeinsätze abzuarbeiten.
Die Feuerwehr Ober-Liebers-
bach ist ein Teil der Feuerweh-
ren der Gemeinde Mörlenbach
und wird bei all ihren Einsätzen

die Wehr ihr erstes Fahrzeug –
ein gebrauchtes Tragkraftsprit-
zenfahrzeug (TSF). Im gleichen
Jahr feierte die Freiwillige Feu-
erwehr ihr 25jähriges Bestehen.
1991 wurde die Jugendfeuer-
wehr gegründet. Spätestens zu
dieser Zeit erkannte man, dass
das Spritzenhäuschen ohne sa-
nitäre Einrichtungen viel zu
klein war. Mit dem Bau eines
neuen Gerätehauses wurde
1995 begonnen. Mit viel Eigen-
leistung arbeitete die Wehr an
ihrer neuen Unterkunft.

1998 feierte man die Einwei-

mals aus sechs Mann. Ihnen
stand ein kleines Spritzenhaus
zur Verfügung. Als Löschmittel
standen zu dieser Zeit nur ein
Anhänger mit einer Tragkraft-
spritze und zwei Schlauchhas-
peln bereit. Der Hänger musste
mit einem Traktor gezogen wer-
den.

1982 wurde die Wehr durch
15 neue Mitglieder neu organi-
siert und aufgebaut, da die Ka-
meraden zum Großteil aus Al-
tersgründen aus dem Dienst
ausschieden. Erst 1987 bekam

Im Jahre 1883 wurde in Ober-
Liebersbach eine Pflichtfeuer-
wehr gegründet. Die Ausrüs-
tung bestand aus einer Hand-
druckspritze und Feuereimern.
Die Spritze befindet sich noch
heute im Besitz der Wehr und
wurde 2011 und 2014 beim
Handdruckspritzenwettbe-
werb in Lorsch eingesetzt. 2011
erreichte die FFW Ober-Lie-
bersbach dort den ersten Platz.
1962 kam es zur Gründung der
Freiwilligen Feuerwehr. Die ak-
tive Wehr unter der Leitung von
Wilhelm Treiber bestand da-

2011 holte sich die Freiwillige Feuerwehr Ober-Liebersbach beim Handdruckspritzenwettbewerb in Lorsch den Sieg.
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Auf die Ober-Liebersbacher Wehr will niemand verzichten. Auch wenn es die letzten Einsätze 2013 gab, die Kameraden sind gut aufgestellt.
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