
Vergangenheit trifft Zukunft
ein Projekt der Freiwilligen Feuerwehr Nieder-Bessingen



Die Idee
…entstand beim Umzug unserer schönen historischen Gerätschaften



Warum nicht

… einen Tag der offenen Tür veranstalten, bei dem wir:

• die historischen Gerätschaften ausstellen,

• gleichzeitig unsere aktuellen Fahrzeuge präsentieren,

• passend dazu die Übergabe unseres brandneuen MTW feiern,

• Den Wandel der Zeit auch anhand von Bildern verdeutlichen,

• Jung und Alt wieder für die Feuerwehr begeistern und so hoffentlich neue 
Mitglieder werben, 

• in der Dorfgemeinschaft wieder präsenter werden und

• Jede und Jeden einen tollen Tag erleben lassen können.



Gesagt, getan,

…wir waren Feuer und Flamme.

Für die Planung und Durchführung 
holten wir Vereinsmitglieder, 
Mitglieder der Einsatzabteilung 
und der Jugendfeuerwehr ins Boot. 
Bald schon stand ein Termin fest 
und wir verteilten unsere 
Einladung zum Tag der offenen Tür 
am 04. August 2019 und machten 
auch bei Facebook Werbung.



Schnell war der große 
Tag da…



Der Aufbau

… war Dank der zahlreichen Hilfe schnell erledigt.



Wir hatten noch Zeit

… für ein paar schöne Gruppenbilder



Bald schon
… begann es sich zu füllen.



Der neue MTW
… wurde zu Beginn feierlich übergeben. 



Bei strahlend blauem 
Himmel gab es Spaß für 

Klein und Groß:



Nicht nur für das leibliche Wohl
… war gut gesorgt



Für die Kinder

… gab es Wasserspiele, Bobbycar-Rennen und eine Button-Maschine



Die Drehleiter
… sorgte für Spaß bei Groß und Klein und einen fantastischen Ausblick      
über Nieder-Bessingen



Atemschutz
… wurde vorgeführt und erklärt.



Die gut erhaltene alte Spritze

… durfte nach langer Zeit einmal wieder in Aktion treten.



Geschichtliches

… konnte neben den historischen Geräten auch bestaunt werden und 
so manch einer erkannte sogar den einen oder anderen Kameraden.



Zum Abschluss
… gab es noch eine Vorführung der Jugendfeuerwehr…



… und der Wettkampfgruppe.



Das Ergebnis

… ist für uns sehr erfreulich: 

• Zahlreiche Dorfbewohner sind zum Tag der offenen Tür erschienen und haben uns ihr 
positives Feedback gegeben. 

• Wir konnten ein neues Mitglied sowie zwei Interessenten für die Einsatzabteilung 
gewinnen.

• Wir konnten zwei neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr gewinnen. 
• Wir konnten ein neues Mitglied für den Förderverein gewinnen.
• Wir konnten ein zufriedenstellendes Ergebnis für die Vereinskasse erreichen. 



Der Tag der offenen Tür war für uns 
ein voller Erfolg!


