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Liebe Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr Kirberg e.V.!
Wer hätte das noch an unserem Brezelwürfeln an Silvester gedacht? 2020
sollte ja so ein tolles Jahr für die Feuerwehr werden. Viele Veranstaltungen
lagen vor uns, auf die wir uns zum Jahreswechsel gefreut haben und bei denen
der Feuerwehrverein natürlich gerne mitgewirkt hätte. Dann kam „Corona“
mit verstörenden Bildern, erst aus China, dann aus Italien, wo wir noch im
letzten Jahr fröhliche Tage beim Vereinsausflug in Südtirol verbracht haben.
Dann stand fest:
Keine Indienststellung des neuen Fahrzeuges mit Frühlingsfest, keine
Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr und
zum 10- jährigen Geburtstag der Kinderfeuerwehr, keine Interschutz, kein
Jubiläumswettbewerb auf dem Sportplatz in Kirberg, kein Vereinsausflug, und
vieles mehr. Übungen und Zusammenkünfte wurden abgesagt. Jugendliche
der Jugendfeuerwehr und die Kinder der Kinderfeuerwehr können sich nicht
sehen und treffen.
Alles das geht nicht, weil wir uns und andere schützen müssen und weil unsere
Einsatzabteilung einsatzfähig bleiben muss.
Und wir können darauf stolz sein, dass wir bis hierhin so viel geschafft haben.
Uns, die Feuerwehr Kirberg, gibt es
also noch! Daher jetzt diese Zeitung,
in der wir auch über die Coronazeit
berichten, wie sie zum Beispiel von
den Aktiven der Einsatzabteilung, der
Jugendfeuerwehr
und
der
Kinderfeuerwehr kreativ bewältigt
wurde. Hierfür möchten wir uns als
Feuerwehrverein bedanken. Wir möchten Euch außerdem von der Festschrift
der Jugendfeuerwehr oder vom neuen Fahrzeug erzählen. Aber wir wollen
auch hoffnungsfroh und mutig nach vorne schauen. Auch davon wollen wir
berichten. Neben der Druckversion der Zeitung gibt es diese auch auf der
Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Kirberg.
Den Austrägerinnen und Austrägern danken wir herzlich.
Arndt Preußer
Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Kirberg e.V.
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Vereinsinformationen
Jahreshauptversammlung findet noch in diesem Jahr statt
Aufgeschoben
ist
nicht
aufgehoben.
Die
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr
Kirberg e.V. soll wie gewohnt zusammen mit der
Jahreshauptversammlung
der
Einsatzabteilung
stattfinden und noch in diesem Jahr nachgeholt
werden. Dabei sollen die Hygiene- und Abstandregeln umgesetzt werden.
Entsprechende Räumlichkeiten, wie zum Beispiel die Turnhalle, können dies
gewährleisten. Über das Mitteilungsblatt halten wir alle Mitglieder auf dem
Laufenden.
Ernst-Jöres-Stiftung des Kreisfeuerwehrverbandes
Das Landgericht Limburg hatte verfügt, dass ein
Beschuldigter eine Strafe in Höhe von 20.000 EUR an den
Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg zu zahlen hat.
Vorstand und Verbandsausschuss haben sich gefragt, wie
dieser Geldbetrag sinnvoll verwendet werden kann. Die Idee
einer regionalen Stiftung, die in Not geratenen
Feuerwehrangehörigen und deren Angehörigen hilft, wurde geboren. Hierzu
wurde auch bei den rund 100 Mitgliedsfeuerwehren wegen einer
Mitgliedschaft angefragt. Der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Kirberg e.V.
hat entschieden, sich mit 500 Euro zu beteiligen.
Veranstaltungen - neue Termine
2020
Herbst
Herbst
Silvester

Jahreshauptversammlung FF Kirberg
Jahreshauptversammlung JF Kirberg
Brezelwürfeln

(Ob das Brezelwürfeln im Feuerwehrhaus stattfinden kann oder woanders oder an
mehreren Orten in Kirberg, steht noch nicht fest. Hier können kreative Lösungen
gefragt sein).
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2021
24. April
19. Juni
27. Juni oder 4. Juli
10. und 11. Juli

akademische Feier 50+1 Jahre JF
Besuch der Interschutz in Hannover
Kreisentscheid JF in Kirberg
Festwochenende 50+1 Jahre JF auf der Burg

(Das turnusmäßig stattfindende Burgfest findet in 2021 dafür nicht statt).

Sonstiges
Der für den 10. Oktober 2020 geplante Feuerwehrausflug wird ebenso ins
nächste Jahr verschoben wie der Kreisverbandstag in Oberbrechen. Einen
„normalen“ Herbstmarkt wird es in diesem Jahr auch nicht geben, vielleicht
aber etwas anderes.
Auch die Vorbereitungen für die akademische Feier der JF wurden
unterbrochen. Noch vor Corona haben sich zu Beginn des Jahres wieder einige
Sänger und Musiker zu mehreren Proben getroffen (vgl. Foto).

Jahrestage:
Vor 90 Jahren: 25-jähriges Jubiläum der Feuerwehr- erstes große Fest
Vor 50 Jahren: Gründung der Jugendfeuerwehr
Vor 40 Jahren: Großes Fest zum 75- Jährigen - neues Wappen
Anschaffung hydraulische Rettungsgeräte
Vor 30 Jahren: Doppelsieg der JF beim Landesentscheid
Vor 25 Jahren: Großes Fest zum 90. der FF und dem 25. der JF
Vor 15 Jahren: 100 Jahre FF Kirberg- Großes Fest an Pfingsten
Vor 10 Jahren: Gründung der Kinderfeuerwehr
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Aktuelles aus der Einsatzabteilung
Feuerwehr online? Ausbildung live im Wohnzimmer…
Auch wenn der normale Übungsbetrieb der
Feuerwehren
seit
den
COVID-19
Kontaktbeschränkungen ausgesetzt wurde,
ruht die Feuerwehrarbeit keinesfalls.
Nach einer kurzen Organisationsphase läuft
die
wöchentliche
Ausbildung
der
Kameradinnen und Kameraden online über
Videokonferenzen. Die Schulungen werden
von den Wehren Dauborn und Kirberg angeboten und erfreuen sich reger
Beteiligung mit durchschnittlich 50-60 Teilnehmern. Ebenfalls online werden
Ausschuss- und sonstige Planungssitzungen durchgeführt.
Einen besonderen Stellenwert nahm die Fahrerschulung für das neue
Löschfahrzeug ein, da alle Maschinisten physisch auf das Fahrzeug und dessen
Besonderheiten geschult werden mussten. Die Schulungen wurden in
Kleingruppen von 2 Personen durchgeführt, sodass das neue Löschfahrzeug
auch in diesen Zeiten direkt einsatzbereit war.
Ein Feuerwehreinsatz in Corona-Zeiten
Die Kameradinnen und -kameraden legen vor dem Betreten des
Feuerwehrhauses eine FFP2 Schutzmaske an. Direkt hinter der Eingangstür
befindet sich eine Hygienestation zum Hände desinfizieren, Schutzhandschuhe
werden angezogen. Die Feuerwehrfahrzeuge rücken nur mit einer Staffel
besetzt aus, die anderen Einsatzkräfte werden im Pendelverkehr an die
Einsatzstelle gebracht. Nach dem Einsatz waschen sich alle Kräfte vor Ort die
Hände. Zurück im Feuerwehrhaus werden die Kontaktflächen desinfiziert und
die Kameradinnen und Kameraden desinfizieren erneut ihre Hände bei
Verlassen des Gebäudes. Ebenfalls sind Schutzmaterialien für einen Einsatz mit
Verdachtsfall vorhanden.
Einsätze März – Mai 2020
03.03.2020
LKW mit Diesel umgekippt
22.04.2020
Ausgelöste Brandmeldeanlage, angebranntes Essen
04.05.2020
Unklare Rauchentwicklung, nicht bestätigt
23.05.2020
Ausgelöste Brandmeldeanlage, angebranntes Essen
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Neuerungen
Umstellung auf Atemschutz-Überdruckgeräte
Da die bisherigen Atemschutzmasken altersbedingt ausgetauscht werden
mussten und keine Ersatzteile mehr angeboten werden, entschied sich die
Feuerwehr Hünfelden im Zuge einer Neubeschaffung für die
Umstellung auf Überdruckgeräte. Die Kirberger Wehr nutzt
diese schon seit Mitte 2019, nun wurden sie nach einer
Testphase auch hünfeldenweit angeschafft. Um diese
Umstellung durchzuführen, mussten neben den Masken
ebenfalls neue Lungenautomaten angeschafft werden,
welche mit den bestehenden Atemschutzgeräten genutzt
werden.
Warum Überdruckgeräte? - Durch den konstanten Überdruck in der Maske
können keine Schadstoffe, wie z.B. Brandrauch, eindringen und somit von den
Atemschutzgeräteträgern eingeatmet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass
ein fester Sitz der Maske entscheidend ist, da bei einem zu lockeren Sitz stetig
Luft aus der Maske austritt und sich somit die verfügbare Einsatzzeit des
Atemschutzgeräteträgers verkürzt. Dies erfordert eine gute Ausbildung und
ein ständiges Üben mit den Geräten, um diese Abläufe routiniert bei einem
Einsatz durchführen zu können.
Anschaffung einer Atemschutznotfalltasche
Die neu angeschaffte Atemschutznotfalltasche dient zur Rettung eines
verunfallten
Atemschutzgeräteträgers. Die Tasche enthält eine
Atemluftflasche mit Lungenautomat,
ein Rettungstuch und diverse
Kleinigkeiten zur Rettung. Der Lungenautomat wird an die Maske der
verunfallten Person angeschlossen oder mit einer Fluchthabe genutzt, die
Tasche kann mittels Bandschlinge an dem
Atemschutzgeräteträger befestigt werden. Der
Transport der Tasche erfolgt mit dem Verunfallten,
ohne dass weiteres Personal für die Tasche benötigt
wird.
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Das neue Löschfahrzeug „MLF“ ist da!
Nach drei Jahren Vorbereitungszeit mit ca. 300
Stunden durch die Führungsgruppe der FF
Hünfelden-Kirberg konnte Anfang April das neue
Löschfahrzeug „MLF“ - Mittleres Löschfahrzeug nach DIN 14530-25 durch eine Abordnung der FF
Hünfelden-Kirberg beim Aufbauhersteller, der
Firma Brandschutztechnik Görlitz GmbH (BTG),
abgeholt werden. Bereits im Sommer 2019 konnte
das Fahrgestell MAN TGL 8.190 der Firma BTG zum
Ausbau zur Verfügung gestellt werden.
Das MLF ersetzt das über 30 Jahre alte LF8, welches
damit zeitgleich außer Dienst gestellt wurde.
Die Besatzung des Fahrzeugs besteht aus einer
Staffel (1:5) und als Grundausstattung sind die
erforderlichen Löschgeräte für eine Gruppe
verladen. Das Fahrzeug ist mit einem
Löschwasserbehälter mit 1.000 Liter Inhalt und
einer eingebauten Heckpumpe FPN10-2000 mit
Vacumat ausgestattet.
Auf dem Dach sind ein ALU-Kasten und eine
vierteilige Steckleiter verbaut. Im Fahrzeug
befindet sich ein ausfahrbarer Lichtmast, welcher
direkt von der Fahrzeugstromversorgung (24V) betrieben werden kann.
Zusätzlich ist das MLF mit der Funktion „Pump & Roll“ ausgestattet, mit der
man bei Schrittgeschwindigkeit über die
Schnellangriffseinrichtung
Löschwasser
zum
Beispiel bei Flächenbränden abgeben kann.
Im
Mannschaftsraum
sind
neben
den
Atemschutzgeräten für den Angriffstrupp auch alle
erforderlichen Hilfsmittel wie Beleuchtungsgerät,
Handsprechfunkgerät (HRT) und die Wärmebildkamera verladen. Somit ist der Angriffstrupp in
der Lage, sich bereits auf der Anfahrt für den
Löschangriff in einem Gebäude vorzubereiten.
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Für den Einheitsführer (Staffel) stehen
neben dem Fahrzeugfunkgerät (MRT),
einem Einsatzstellenfunkgerät (HRT),
einem Handsuchscheinwerfer auch ein
Tablet mit digitalen Daten der Einsatzstelle wie Hydrantenpläne, Gebäudepläne, Funkpläne und Rückmeldungen
über anrückende Einsatzkräfte zur
Verfügung.
Als Zusatzbeladung nach DIN 14800 befinden sich
die
Beladungssätze
Kettensäge,
Strom,
Beleuchtung,
Schaum,
Verkehrssicherung,
Schornstein-Werkzeug, Sperrwerkzeug, Absturzsicherung und Auf- und Abseilgerät standardmäßig
auf dem Fahrzeug. Zusätzlich kann je nach
Erfordernis
das
Waldbrandbekämpfungsset
zugeladen werden.
Mit den Abmessungen
6.500 mm x 2.500 mm x 3.100 mm (L x B x H) und
einem zulässigen Gesamtgewicht von 8.800 kg
müssen die Fahrer (Maschinisten) des MLF über
einen Führerschein der Klasse C verfügen.
Die Maschinisten wurden bereits in den
Tagen nach Indienststellung des Fahrzeugs
eingewiesen und in
einer Fahrerschulung
praktisch unterwiesen.
Des Weiteren fanden zwischenzeitlich schon
praktische
Einweisungen
der
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden über die
Beladungsgegenstände und deren Benutzung statt.
Ebenfalls wurde das Fahrzeug und die Beladung
den Kameradinnen und Kameraden in einer
Onlineschulung vorgestellt.
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Das MLF ist seit Anfang April im Dienst und war
schon bei einigen Einsätzen in Verwendung. Wenn
sich die Einsatzabteilung nach der CoronaPandemie mit praktischen Übungen im Umgang
mit dem Fahrzeug eingearbeitet hat, soll in Zukunft
das
MLF
als
Erstangriffsfahrzeug
bei
Brandeinsätzen Verwendung finden.
Die Beschaffung des Fahrzeugs erfolgte durch die
Gemeinde
Hünfelden
im
Rahmen
des
genehmigten Bedarfs- und Entwicklungsplans der
Feuerwehr Hünfelden.
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Aktuelles Jugendfeuerwehr
Leider können wir uns auf unbestimmte Zeit freitags noch nicht
in der Feuerwehr treffen, um uns gemeinsam mit Feuerwehrtechnik, Vorbereitung auf den Wettbewerb und vielem mehr zu
beschäftigen.
Außerdem bedauern wir sehr, dass wir unser diesjähriges Zeltlager, die
Wettbewerbe und andere geplante Aktionen absagen mussten.
Damit ihr jedoch weiterhin mit Spaß und Freude bei
der Sache seid, haben wir uns Einiges für euch
einfallen lassen.
Deshalb hat jedes Jugendfeuerwehrmitglied ein JFCorona-Paket erhalten. Es beinhaltet:
- Brief mit Informationen zur Jugendfeuerwehr
während Corona
- Helm und Handschuhe
- Knotenstrick

Was bringt euch das nun?
Für jeden Freitag haben sich die Betreuer etwas Tolles einfallen lassen, damit
ihr das JF-Programm Zuhause machen könnt. In den Wochen während der
Corona-Pause beschäftigen wir uns mit Experimenten zu Brennen & Löschen,
Knotenkunde, unserem neuen Feuerwehrfahrzeug, dem MLF (mittleres
Löschfahrzeug), und vielem mehr.
Wie funktioniert das?
Jeden Freitag um 18 Uhr gibt es die
Themen zu unserem Programm auf
der Homepage der Jugendfeuerwehr
(www.jf-kirberg.de), per Mail, auf
unserer Facebook-Seite, auf Instagram
und in der WhatsApp-Gruppe. Dann
habt ihr die Möglichkeit, euch mit den
verschiedenen
Themen
des
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Programms Zuhause zu beschäftigen. Alle Interessierten können natürlich
gerne an den Aktionen teilnehmen.
Wir freuen uns, wenn wir sehen, was
ihr Zuhause macht.
Deshalb sendet uns doch Bilder oder
Videos von euren heimischen JFAktivitäten. Diese können wir dann
gesammelt veröffentlichen um zu
zeigen, dass wir auch in der CoronaKrise zusammenhalten und nicht
stillstehen.
Alle Aktivitäten laufen unter #JFZuhause und #JFtrotzCorona

Seid ihr noch fit in Sachen Jugendfeuerwehr?

1. Welche Gefahr möchte man vermeiden, wenn man bei einem Brand
benachbarte Gebäude schützt?
2. Wo sind wir versichert?
3. Wie nennt man die Verschmutzung von Oberflächen (bspw. der Haut?)
4. Wofür dürft ihr nach der Jugendfeuerwehr höchstens 2 Stunden
brauchen?
5. Zu welchem Unterrichtsthema passen die verschiedenen Versuche, wozu
ihr Ende Mai Anleitungen erhalten habt?
6. Augen auf im … !
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7. Worauf solltet ihr euch immer gut festhalten beim Weihnachtsbaumeinsammeln?
8. Denkt beim Üben immer an eure vollständige … !
HINWEISE:
•
Umlaute (Ä, Ö, Ü) sowie ß dürfen benutzt werden.
•
Lösungen können auch aus mehreren Wörtern bestehen

Aktuelles zum Jubiläum 50 Jahre JF Kirberg
Schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, die Feierlichkeiten zum
50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Kirberg nicht im Jahr 2020
stattfinden zu lassen, sondern die Termine Corona-bedingt zu verschieben.
Um keinerlei Risiken einzugehen, haben wir geplant, die Veranstaltung im
Jahre 2021 stattfinden zu lassen. Deshalb merkt euch bitte folgende Termine
schon einmal vor:
Am Samstag, den 24.04.2021, möchten wir
die Akademische Feier anlässlich des 50jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr
Kirberg in der Kirberger Turnhalle
veranstalten. Das Programm wird dasselbe
sein, wie es für dieses Jahr geplant war.
Am 10. und 11. Juli 2021 wird das
Festwochenende auf der Burg stattfinden.
Es bleibt bei dem samstags geplanten „Rock
auf der Burg“ und dem JugendfeuerwehrAktionstag
mit
Frühschoppen
und
Gottesdienst am Sonntag.
Weitere Informationen werden vermutlich Anfang 2021 veröffentlicht
werden. Wir hoffen, Euch zu unseren Festlichkeiten im Jahr 2021 begrüßen zu
dürfen.
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Verkaufsstart der Festschrift JF Kirberg
Bereits im Oktober 2018 machten wir uns im Jugendfeuerwehr-Ausschuss
Gedanken zu dem großen runden Geburtstag, den die Jugendfeuerwehr
Kirberg im Jahr 2020 begehen sollte. Denn auf ganze 50 Jahre
Jugendfeuerwehrgeschichte kann die Jugendfeuerwehr Kirberg dann
zurückblicken – ein Jubiläum, was natürlich gebührend gefeiert werden soll
und dazu frühzeitiger Planung bedarf.
Neben geplanten Festveranstaltungen für Groß
und Klein kam jedoch auch die Überlegung auf,
nicht nur die Jugendfeuerwehr im Hier und Jetzt
zu feiern und vorzustellen, sondern auch einen
Blick zurück zu werfen, auf 50 Jahre Geschichte.
Somit entstand der Gedanke, eine Festschrift zu
erstellen. Kurz darauf legte eine Arbeitsgruppe
für die Festschrift aus den Reihen des
Jugendfeuerwehr-Ausschusses mit dem Ideen
sammeln los.
Schnell war klar, dass besonders auch der Input von früheren
Jugendfeuerwehrmitgliedern notwendig war. Nachdem eine inhaltliche
Struktur entworfen wurde, ging die Recherche los: Interviews mit den
Gründungsmitgliedern,
ehemaligen
Jugendfeuerwehrmitgliedern,
Betreuern
und Zeugen der Zeit wurden genauso wie
Umfragen unter den aktuellen Jugendfeuerwehrmitgliedern geführt. Zudem
wurden diverse digitale wie auch analoge
Fotoarchive durchforstet, um die Inhalte
auch mit passenden Bildern auszustatten.
Auch wurden diverse alte Festschriften von
Verein und Einsatzabteilung studiert und
alte Unterlagen der Jugendfeuerwehr aus
Zeiten des analogen Zeitalters gescannt. So
konnten die verschiedenen Kapitel nach und
nach gefüllt werden.
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Nach mehreren Korrekturrunden – und dafür möchten
wir uns an dieser Stelle
nochmals bei allen Unterstützern ganz herzlich bedanken – war der Inhalt endlich fix
und die Festschrift konnte zu
Beginn des Jubiläumsjahrs in
den Druck gehen.
Herzlichen Dank für die monatelange Arbeit an diesem Werk an Sophia Lang,
Constantin Grün, André Großmann, Vincent Schwarz und Maike Jäger, welche
in der Arbeitsgruppe Festschrift fleißig aktiv waren. Dank gebührt ebenfalls
Marina Ronshausen, Arndt Preußer und Alexander Roth, welche weitere
Artikel mit Text und Bildern beigesteuert haben.
Wir sind sehr stolz darauf, nun die erste Festschrift der Jugendfeuerwehr
Kirberg in den Händen zu halten, in der wir 50 Jahre Jugendfeuerwehrgeschichte festgehalten haben und immer darauf zurückblicken können.
Der ursprünglich geplante, offizielle Verkaufsstart dieser Festschrift ist nun
leider den aktuellen Umständen rund um das Corona-Virus zum Opfer gefallen.
Daher mussten wir kurzfristig umplanen und sämtliche Jubiläumsveranstaltungen auf das kommende Jahr schieben. Die Festschrift hingegen ist
bereits abholbereit und wir freuen uns, sie nun endlich veröffentlichen zu
können. Um dies unter den aktuellen Auflagen problemlos zu gestalten, hat
sich Familie Walther dankenswerterweise bereit erklärt, den Verkauf im
Bioladen „Kornblume“ in Kirberg durchzuführen. So kann die Festschrift dort
zu den üblichen Ladenöffnungszeiten und den aktuell geltenden hygienischen
Auflagen im Zeitraum vom 22. Juni
bis 11. Juli 2020 zu einem Preis von
5,00 € pro Stück erworben
werden. Wir freuen uns über viele
Interessenten!
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Die Kinderfeuerwehr in Zeiten
von Corona …
Im Februar haben wir uns das letzte Mal gesehen und nicht geahnt, dass bis zu
unserem nächsten Treffen so viel Zeit vergehen würde.
Viel ist in der Zwischenzeit passiert. Unser neues Fahrzeug ist endlich
angekommen! Vielleicht hat der ein oder andere ja schon einmal durch die
Tore geschaut, um das MLF zu sehen.

Außerdem haben uns ganz tolle
Bilder von euch zu unserem
Malwettbewerb
erreicht.
Vielen Dank dafür!
Doch nun möchten wir euch
mit ein paar Spielideen die Zeit
bis zu unserem nächsten
Treffen
versüßen.
Wir
wünschen euch viel Spaß
damit!
Auf der nächsten Seite findet ihr ein Feuerwehr-Würfelspiel. Alles was ihr dazu
benötigt, sind ein Würfel und so viele Spielfiguren wie Mitspieler dabei sind.
Und so geht’s:
Das Spiel wird im Uhrzeigersinn gespielt. Der jüngste Spieler beginnt. Er würfelt
und rückt seine Figur entsprechend viele Felder nach vorne. Dann muss er die
dortige Frage beantworten oder die Aufgabe erfüllen. Bei einer richtigen
Antwort darf er sitzen bleiben. Bei einer falschen Antwort rückt er zwei Felder
nach hinten. Die beiden Leitern können den Weg zum Ziel verlängern oder
verkürzen – je nachdem auf welchem Leiterfeld man landet. Der erste im Ziel
ist Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau und gewinnt das
Spiel.
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Feuerwehr-Labyrinth

Feuerwehr-ABC
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112 % Einsatz…

…in allen Abteilungen:

Einsatzabteilung
Wehrführer Jürgen Lang
E-Mail: wehrfuehrer@feuerwehr-kirberg.de

Jugendfeuerwehr
Jugendfeuerwehrwart Vincent Schwarz
E-Mail: jfw@jf-kirberg.de

Kinderfeuerwehr
Kinderfeuerwehrwartin Marina Ronshausen
E-Mail: kinder@feuerwehr-kirberg.de

Verein
Vorsitzender Arndt Preußer
E-Mail: vorsitzender@feuerwehr-kirberg.de
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