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Fleckenmauerfest- ruhiges Wochenende für die Feuerwehr 
 
Bestes Wetter lockte am vergangenen Wochenende zahlreiche Besucher auf das 
mittelalterliche Fleckenmauerfest in den Ortskern von Dalsheim. 
 
An drei Tagen wurde die Zeit zwar um Jahrhunderte zurückgedreht, die 
Sicherheitsaspekte jedoch auf  heutigem Niveau belassen um auf alle Eventualitäten 
schnell reagieren zu können. 
Im Vorfeld erarbeitete die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter ein, für 
alle angemessenes Sicherheitskonzept um den Brandschutz während der Veranstaltung 
sicherstellen zu können. 
Dies war notwendig, da die ehedem schon sehr schmalen Gassen innerhalb der 
Fleckenmauer schlichtweg während des Fleckenmauerfestes ganz, bzw. teilweise nicht 
befahrbar waren. 
Daher wurden im Ortskern an verschiedenen, neuralgischen Punkten „mittelalterlich 
getarnte“ Container  aufgestellt, in welchen sich Schlauchmaterial und weitere 
Utensilien zur Brandbekämpfung befanden, sowie zwei Pumpen auf mobilen Gestellen,  
um im Bedarfsfall schnelle und wirksame Hilfe einleiten zu können. Zumal, wie bei 
solchen Veranstaltungen üblich, viele, leicht brennbare Dekorations-Materialien wie 
Jute, Schilf, Stroh,- und Strohballen, sowie Stoffbahnen Verwendung fanden. 
Das Hauptaugenmerk lag natürlich nicht nur auf dem Fleckenmauerfest selbst, sondern 
auch auf dem örtlichen Brandschutz, der zu jederzeit gewährleistet sein muss. 
So waren natürlich auch die hohen Besucherzahlen im Hinblick auf eine notwendige 
Evakuierung berücksichtigt. Nach Schätzungen der Feuerwehr befanden sich zur 
Hauptzeit am Samstag gegen 21 Uhr circa 3500 Personen innerhalb der Fleckenmauer. 
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Über den gesamten Veranstaltungszeitraum war eine Brandsicherheitswache im 
festgelegten Bereitstellungsraum im Dorfgraben, mit dem Sanitätsdienst des ASB 
Worms im Schichtsystem jederzeit Einsatzbereit.  
Als Einsatzmittel standen das TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser mit 750l 
Wassertank), das MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) der Feuerwehr Flörsheim-
Dalsheim, sowie der Einsatzleitwagen der Verbandsgemeinde Monsheim vor Ort zur 
Verfügung, weiterhin ein Rettungswagen und der Aufenthaltscontainer des ASB-Worms.  
 
In fünf Schichten an drei Tagen wurden mit insgesamt 50 Einsatzkräften der Feuerwehr 
361 Gesamtstunden geleistet, der Rettungsdienst war mit 13 Einsatzkräften vor. 
 
Alles in allem war es eine angenehme und ruhige Veranstaltung für die Rettungskräfte. 
Die Feuerwehr hatte glücklicherweise keinen Einsatz zu verbuchen.  
 
Jedoch, wie erst am späten Sonntagabend bekannt wurde, ist in einem Innenhof in der 
Mittelgasse, vermutlich aufgrund nicht gelöschter Kerzen, ein Stoffzelt in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag niedergebrannt, ohne dass die Feuerwehr hiervon Kenntnis 
erlangte, bzw. informiert wurde. Glücklicherweise lief dieses Ereignis glimpflich ab- 
außer an dem Zelt entstand offenbar kein weiterer Schaden.  
 
Der Rettungsdienst hatte lediglich einige Blessuren, wie Schnittverletzungen oder 
aufgeschürfte Knie von den kleinen Besuchern, die sich allzu sehr in tobende 
Ritterkämpfe vertieft hatten, zu behandeln. 
 
Ein großer Dank gilt den Feuerwehrkräften anderer Einheiten aus der 
Verbandsgemeinde Monsheim, bzw. der Verbandsgemeinde Wonnegau, die sich 
spontan bereit erklärten, die Flörsheim-Dalsheimer Wehr bei der Durchführung der 
Brandsicherheitswache zu unterstützen!   
 
 
 
 
 
 


