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Erneuerung des Fußbodens im Gerätehaus
Am 02.05.2020 zog die Feuerwehr Mörstadt mitsamt ihren Fahrzeugen, den Spinden der
Einsatzkräfte und dem gesamten Material aus dem Gerätehaus Mörstadt vorübergehend aus. Der
Grund dafür war die überfälliger Sanierung und Erneuerung des Fußbodens im Gerätehaus. Der
alte Boden war an mehreren Stellen brüchig geworden und abgeplatzt. Dadurch konnte Wasser
eindringen und den Boden, sowie die verbauten Armierungseisen weiter beschädigen. Es war
dadurch notwendig geworden den Boden in der Fahrzeughalle neu zu beschichten. Ein
Unternehmen aus Abenheim hatte den Zuschlag für die umfassende Erneuerung erhalten. Für den
Austausch der Beschichtung musste der alte Belag abgeschliffen und das Gerätehaus daher
ausgeräumt werden. Der Kamerad Fitting erklärte sich freundlicherweise bereit, seine Scheune als
Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge und Spinde für die Dauer des Umzuges zur Verfügung zu
stellen, wodurch weder der Feuerwehr Mörstadt noch der VG Monsheim Kosten für die
Unterbringung entstanden.

Interims-Gerätehaus (Quelle:FF Mörstadt)

Mit Hilfe eines Mehrzweckfahrzeuges, welches die Feuerwehr Offstein zur Verfügung
gestellt hatte und das über eine große Ladefläche verfügt, konnten die Kräfte der Mörstadter
Feuerwehr die Ausstattung des Gerätehauses am 02. Mai in wenigen Stunden in ihre provisorische
Unterkunft verbringen. Dort erwartete eine zweite Arbeitsstaffel die Ladung bereits, um sie
abzuladen und zu verräumen.

1

Freiwillige Feuerwehr Mörstadt
Während der zweiwöchigen provisorischen Unterbringung im Anwesen Fitting wurde die
Feuerwehr Mörstadt zu zwei Einsätzen alarmiert, wodurch sich zeigte, wie wichtig eine gute
Koordination und schnell verfügbare Einsatzmittel selbst in einer kurzen zeitlichen Periode sind.
Durch die vorherige Absprache und Schließmittelverteilung in der Mannschaft konnte die
Feuerwehr trotz der Interims-Unterbringung schnell und tatkräftig ausrücken.
Als nach zwei Wochen der neue Bodenbelag im Gerätehaus ausgebracht und getrocknet
war, konnte die Einheit, ebenfalls unter Einsatz des Mehrzweckfahrzeuges aus Offstein, den
gesamten „Hausstand“ der Feuerwehr wieder in seine eigentliche Unterkunft verbringen und die
Mannschaft ihre Spinde im neu instandgesetzten Gerätehaus beziehen. Der Bodenbelag ist nun
wieder komplett verschlossen und rutschemmend versiegelt, wodurch Eindringen von Wasser nicht
mehr möglich ist und die Feuerwehreinheit wieder über eine intakte Fahrzeughalle verfügt.
Die Kosten für die Erneuerung übernahm die VG Monsheim, während die Feuerwehr
Mörstadt allerdings in Eigenleistung und mit Geldmitteln des Fördervereins die Gelegenheit eines
ausgeräumten Gerätehauses nutzte und die Wände der Fahrzeughalle mit einem frischen Anstrich
versah. Dadurch erstrahlt diese nun wieder in neuem Glanz und ist für die nächste Zeit gewappnet.

Gerätehaus mit neuer Bodenbeschichtung und renoviert (Quelle: VG Monsheim)

Allen Einsatzkräften, die beim Umzug der Feuerwehr, dem Streichen des Gerätehauses und
allen dadurch entstandenen Arbeitseinsätzen unterstützt haben, gilt an dieser Stelle der Dank der
Wehrführung; ebenso dem Förderverein, der die Geldmittel für die Farbe zur Verfügung gestellt
hat. „Es ist immer wieder toll und ermutigend, wie viele Angehörige der Feuerwehr in ihrer Freizeit
zusätzlich zum Einsatz- und Übungsdienst bereit sind, an solchen Terminen unterstützend tätig zu
sein.“, so Andreas Boicenco (Wehrführer), „Wir haben eine leistungsstarke Wehr, auf die man sich
zu jeder Tages- und Nachtzeit verlassen kann und einen Förderverein, der bereit ist sinnvolle
Projekte finanziell zu unterstützen.“

Wehrführung Feuerwehr Mörstadt,
i.A. Luca Bähr, Schriftführer
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