Die Freiwillige Feuerwehr Sendelbach
Die Freiwillige Feuerwehr Sendelbach wurde am 2. September 1906 in der Göringschen
Wirtschaft gegründet. Neben dem damaligen Bürgermeister Johann Eberhard erklärten 25
weitere Sendelbacher ihren Eintritt in die Wehr.
Die erste größere Anschaffung war eine Handspritze, die zwischen 1919 und 1928 angeschafft
wurde. Diese befindet sich noch immer im Besitz der Feuerwehr. Auch war es zu dieser Zeit
üblich, den Leiter- und den Spritzenwagen mit jeweils einem Pferdegespann zu ziehen. Um
dabei einen reibungslosen und schnellen Ablauf zu gewährleisten, wurde im jährlichen
Wechsel ein Bauer bestimmt, der dafür Pferde zur Verfügung stellen musste.
1929 wurde immer deutlicher, dass die Wehr ein „Feuerhaus“ benötigte. Dieses wurde 1931
am schon bestehenden Waaghaus angebaut. Träger des Bauprojekts war die Gemeinde
Sendelbach.
Die Schrecken des 2. Weltkriegs gingen auch an der Feuerwehr Sendelbach nicht spurlos
vorüber: In den Jahren 1939 bis 1945 fielen fünf aktive Wehrmänner.
Im Jahr 1954 wurde die erste Motorpumpe – eine TS 6/6 – angeschafft. Diese war auch beim
bis dahin größten Einsatz der Wehr 1983 im Einsatz. Im Dorf brannte eine Scheune, aufgrund
von heftigem Wind bedrohte der Brand auch angrenzende Gebäude. Das Übergreifen der
Flammen konnte aber durch den Einsatz von insgesamt 10 Feuerwehren verhindert werden.
1984 wurde die alte Pumpe schließlich durch eine größere ersetzt, es handelte sich hierbei um
ein TS 8/8. Damit musste zeitgleich auch ein größerer Anhänger angeschafft werden, der alte
war für die neue Pumpe zu klein.
1985 folgte dann die nächste Baumaßnahme. Das leerstehende Milchhaus wurde – zum
größten Teil in Eigenleistung – zu einem Schulungsraum umgebaut. Im darauffolgenden Jahr
wurden die Bauarbeiten abgeschlossen. Neben der Feuerwehr nutzten auch die Sendelbacher
Bevölkerung und die Vereine das „Milchhäusl“, es entwickelte sich nach der Schließung des
letzten Gasthauses 1982 zum beliebten Kommunikationspunkt im Dorf.
Die in die Jahre gekommene Motorpumpe wurde 1997 durch ein neueres Modell gleichen
Typs ersetzt. Als Träger der Feuerwehr übernahm die Gemeinde Engelthal die Kosten.
Mit viel Freude wurde 2006 das 100-jährige Feuerwehrjubiläum groß gefeiert. Alle Bürger
packten kräftig mit an und trugen so zum Gelingen des Festes bei.
Die wohl größte bauliche Entwicklung fand 2014 statt. Das neu gebaute Feuerwehr- und
Dorfgemeinschaftshaus wurde feierlich eingeweiht. Damit wuchs zusammen, was
zusammengehörte: Längst war die Feuerwehr als einzig verbliebener Verein in Sendelbach
zum gesellschaftlichen Zentrum des Dorfes geworden. Folgerichtig erscheint deshalb der Bau
des Gebäudes. 2018 wurde das erste Feuerwehrauto in der Geschichte der Wehr angeschafft.
Die Sendelbacher Wehr wurde damit für zukünftige Einsätze bestens gerüstet.
Neben den üblichen Aufgaben einer Feuerwehr organisiert die FFW Sendelbach auch Events
für die gesamte Dorfgemeinschaft. Regelmäßige Festivitäten im Gemeinschaftshaus gehören
ebenso zum Angebot wie Ausflüge mit dem Bus und die alljährliche Maiwanderung.

