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Nachdem das alten Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr 

Florianidorf schon in die Jahre gekommen war und vieles umgebaut hätte 

werden sollen, entschloss sich der Bürgermeister ein neues 

Feuerwehrhaus zu bauen. Kurze Zeit später rollten schon die ersten 

Bagger an und die Baustelle war eröffnet. Nach zwei Jahren steht es nun 

hier im Zentrum der Ortschaft: das neue Feuerwehrhaus der Freiwilligen 

Feuerwehr Florianidorf. 

Es ist sehr groß und bietet viel Platz für die Ausrüstung, die Fahrzeuge 

und vor allem für die Geräte der Feuerwehr. 
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Auch für den Feuerwehrkommandanten, sowie seinen Stellvertreter und 

den Leiter des Verwaltungsdienstes gibt es im ersten Stock ein eigenes 

Büro, wo alle ihren Tätigkeiten nachkommen können. 

Auch an die Feuerwehrjugend und die vor Kurzem gegründete 

Kinderfeuerwehr wurde gedacht. So erhielten die Kinder und 

Jugendlichen einen eigenen Jugendraum im Keller des neuen 

Feuerwehrhauses. Hier sollen ab jetzt die wöchentlichen Jugendstunden 

abgehalten werden.  

Das neue Feuerwehrhaus hat im Erdgeschoss auch einen großen 

Aufenthaltsraum, sowie eine Küche und eine riesige Terrasse.  

Für die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen gibt es zwei großzügige 

Umkleiden, in welcher jedes Mitglied seinen eigenen Kasten besitzt. Dort 

ziehen sich die Männer und Frauen im Einsatzfall ihre Einsatzuniform an, 

schnappen sich ihren Helm und rücken anschließend mit dem 

Feuerwehrauto zur Unfallstelle aus. 

Wie man auf dem Foto erkennen kann, hat das Feuerwehrhaus auch 

einen hohen Schlauchturm. Dort werden die gereinigten Schläuche nach 

einem Brandeinsatz zum Trocknen aufgezogen. 

Am Dach des Feuerwehrhauses befindet sich die mächtige Sirene, welche 

im Einsatzfall ertönt und in ganz Florianidorf zu hören ist. 

 

Aber nicht nur im Einsatzfall kommt man im neuen Feuerwehrhaus 

zusammen. Oft trifft man sich auch in der Freizeit im neuen Herzen der 

Ortschaft, um zu plaudern oder gemeinsam Zeit mit den Kameraden und 

Kameradinnen zu verbringen. Kameradschaftspflege ist nämlich auch ein 

wichtiger Punkt, welcher ganz oben im Feuerwehrwesen steht.  
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Wie sieht das Feuerwehrhaus in deiner Ortschaft aus? 

Hier unten hast du Platz um es zu zeichnen: 

 

 


