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WIR
MACHEN
UNS AUF
DEN WEG

und blicken zurück.

Zahlen
Zahlen
Zahlen
90

28
Ausbildungs- und
Übungstermine in 2020
…aufgrund Corona deutlich
weniger als eigentlich
geplant.

45

6
neue Fördermitglieder,
…welche die Feuerwehr
finanziell unterstützen.

13

Vereinsmitglieder
…unsere Feuerwehrfamilie!

Aktive Feuerwehrleute
…bereit, im Notfall anderen
Menschen zu helfen!

Nachwuchskräfte bei der
Jugendfeuerwehr,
…die aktiven Feuerwehrleute
der nächsten Generation!

210,10

20

14

Das hat der neue
Staubsauger in € gekostet
…und er saugt!

Atemschutzgeräteträger1
…wenns im Einsatz ganz dick
kommt!

Maschinisten,
… damit alle Fahrzeuge
bewegt und alle Aggregate
bedient werden.

23,4
Das durchschnittliche Alter
der Besatzung des LF 16/12
beim Einsatz am 7. November
Erfreulicherweise zeichnet sich auch bei uns ein
notwendiger Generationswechsel ab. Mit einem
Alterdurchschnitt von 23,4 Jahren bei der Besatzung des
erstausrückenden
Löschfahrzeugs
zu
einem
vermeindichen Brandeinsatz nach Letten, zeigt sich,
dass wir in dieser Hinsicht für die Zukunft gut aufgestellt
sind.
Alles richtig gemacht!

6
Frauen bei der aktiven
Wehr
…das sind 13%; hier ist noch
Potezial!

32
Einsätze im Jahr 2020
…davon 15 an einem Tag!

8
neue Jugendliche bei der
Jugendfeuerwehr.

1

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser

Retrospektive die männliche Begrifflichkeit verwendet,

8
Aktive mit erweiteter
Erstehilfeausbildung,
…damit wir auch helfen
können, wenns mal nicht
nur brennt.

11
Führungsassistenten,
… mit deren Hilfe behalten
unsere Führungskräft
immer den notwendigen
Überblick.

28
Plätze im
Schulungsraum,
… damit auch die
theoretische Ausbildung
nicht zu kurz kommt.

angesprochen sind jedoch Personen aller Geschlechter
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Freiwillige Feuerwehr
in bewegten Zeiten

Bleibt alles anders?
Corona und COVID 19; zwei Worte, die das
Jahr 2020 auch für die Feuerwehr
Reihertshausen prägten.

Durch das umsichtige Krisenmanagement der
beiden Kommandanten in der noch immer
anhaltenden Zeit der Corona-Pandemie, blieb
die Feuerwehr Reichertshausen in allene
Phasen der Beschränkungen einsatzbereit.

…galt auch für uns, aber sicherlich nicht im
Falle eine Alarms. Darum haben wir unseren
Betrieb so angpasst, dass wir immer bereit
waren, und auch weiterhin sind, um unsere
Aufgaben zu erfüllen.
Im Laufe des Jahres wurden Übungen
entweder abgesagt oder in verkleinerten
Gruppen so durchgeführt, dass beim – bisher
glücklicherweise nicht eingetretenen Fall –
des
Bekanntwerdens
eines
positiven
Infektionsbefundes eines Kameraden der
Großteil der Einsatzkräfte einsatzbereit
bleibt.

Wir werden sehen, wie sich die Lage in 2021
entwickeln wird und solange nötig, unseren
Übungs- und Einsatzbetrieb an die Vorgaben
der
Kreisbrandinspektion,
des
Landesfeuerwehrverbandes
und
des
bayerischen Innenministerums anpassen.
So werden wir unseren Beitrag dazu leisten,
dass der Schutz der Bevölkerung in den
Umfängen, in denen wir dazu verantwortlich
sind,weiterhinbestehen bleibt.
Das
Vereinsleben,
aber
auch
das
kameradschaftliche Zusammensein, hat unter
den getroffenen Maßnahmen sicherlich
gelitten. Aber auch so haben wir gezeigt, dass
wir uns unserer Verantwortung für die
Gemeindebürger
auch
unter
unvorhergesehenen
Bedingungen
nachkommen.

Lehrgänge an den Feuerwehrschulen und an
der Kreisausbildungsstelle wurden erst
verschoben und schlussendlich größenteils
abgesagt. Wir nutzten die Zeiten mit
vermeintlich geringem Infektionsrisiko, um
zumindest einen Teil der notwendigen
Übungen durchzuführen.
Bei Einsätzen wurde durch die gängigen
Schutz- und Hygienemaßnahmen das Risko
einer Ansteckung reduziert. Das Vereinsleben
und damit der gemeinsame risikoreiche
Aufenthalt im Gerätehaus ist bis auf weiteres
auf Eis gelegt.
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Ungewöhnlich, aber erfolgreich
Jahresrückblick des Ersten Vorstands
Am 6. Januar trafen wir uns
noch wie gewohnt zur Jahreshauptversammlung, die Begleitung des OCV Gaudiwurms fand auch noch statt,
doch Ramadama fiel bereits
aus und so kam auch das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr nahezu zum Erliegen.
Es gibt aber auch Positives zu berichten!
Im Hintergrund wurde immer tatkräftig nach
Lösungen gesucht, um das eine oder andere
doch durchführen zu können. Es war das Ziel,
das Vereinsgeschehen in begrenztem Rahmen
aufrecht zu erhalten. Die Vorstandschaft traf
sich am Ende sogar digital für euch. Frei nach
dem Feuerwehrgrundsatz „Es gib für vieles
ein festes Vorgehen, aber Feuerwehr
sein bedeutet, bei Bedarf individuell zu
agieren!“
Trotz der Umstände gelang es uns auch in 2020,
den Nikolausdienst aufrecht zu erhalten. Hierzu
möchte ich auf den gesonderten Bericht verweisen.
Die Adventsfeier musste ausfallen. So wurde beschlossen, alle schriftlich darüber zu informieren und die aktiven Kameradinnen und Kameraden zum Jahresende persönlich zu besuchen.
Hier gilt der besondere Dank unseren Kommandanten, Josef Walter Haun als 1. Kommandant
und Martin Profendiener als 2. Kommandant.
Die beiden haben sich auf den Weg gemacht, um
euch zu besuchen und uns mitgeteilt, dass ihr
euch darüber sehr gefreut habt.
An Gert ein Danke für die wohlgeformten Worte
und ebenso großen Dank an unseren Schriftführer Franz Prieschl, der meist im Hintergrund
agiert. Franz würde sich über Unterstützung
freuen, wenn sich eine oder einer angesprochen
fühlt. Bitte bei Franz oder bei mir melden.

Danke auch für die gelungene Weihnachtskarte
und allen, die daran beteiligt waren.
Gewinnung
2020

neuer

Fördermitglieder

In diesem Jahr haben sich, durch die Akquise
von unserem geschätzten Kassier Jens Maaß
und mir dem 1. Vorstand Hans-Jürgen Weiß,
durch direkte Ansprache von Firmen einige bereit erklärt, die Freiwillige Feuerwehr Reichertshausen e.V. als Fördermitglied zu unterstützen.
Folgende Firmen sind aktuell Fördermitglieder:
„Gasthaus Fuchs“
Hr. Michael König Gastronom und schon seit
2015 Fördermitglied
„Landmetzgerei Fuchs“
Hr. Josef Fuchs Metzgermeister und selbst seit
über 36 Jahre aktiv bei unserer Feuerwehr
„Metzgerei Lindermeir“
Hr. Ludwig Tant Metzgermeister
„Steuerkanzlei Monika Faltenbacher“
Fr. Monika Faltenbacher Steuerberaterin München
„EDEKA Knoll“
Hr. Maximilian Knoll Inhaber
„IUF-PAF Strategieberatung für Finanzen“
Hr. Hans-Jürgen Weiß Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK
Seit 2012 wieder aktiv beider FF-Rhs und seit
2018 1. Vorstand der FF-Reichertshausen e.V.
„Allgemeinarztpraxis Wolfgang Moll“
Hr. Wolfgang Moll ist seit 1994 niedergelassener Allgemeinarzt in PAF, seit 2017 in Reichertshausen
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Gerne begrüßen wir im Jahr 2021 weitere Fördermitglieder, die uns in unserem Tun unterstützen möchten. Dies gilt nicht nur für Gewerbetreibende, sondern auch für unsere privaten
Gönner aus Reichertshausen. Für nähere Informationen wendet euch gerne an Jens oder an
mich.
So wie es möglich ist, sich zu treffen, teilen wir
Euch mit, wann, wo und in welcher Form dies
geschieht.
An dieser Stelle darf ich meinen besonderen
Dank an unseren Kameraden und 2. Vorstand
Gert Ernstberger zum Ausdruck bringen. Natürlich ist er es nicht allein. Gerade in der Zeit
meiner momentanen Fortbildung hat er und
alle Vorstandsmitglieder viele Aufgaben für
mich mit übernommen. Ohne sie wäre ich aufgeschmissen gewesen. Dankeschön!
An alle Kameradinnen, Kameraden und Mitglieder der FF-Reichertshausen e.V.: Danke für
jede Unterstützung im vergangenen und m
kommenden Jahr.
Ich hoffe jeden von Euch bald wieder persönlich
zu treffen!

Das Konto im Blick
Wie es ist, Kassier zu sein
Zuerst: Die Insel in der Südsee
konnte ich mir vom Vermögen
des Vereins nicht kaufen.
Nach Tagen der Ernüchterung
darüber, musste ich mich
2018 den Aufgaben stellen.
Peter Scholz, mein Vorgänger,
erleichterte mir durch eine
sehr gute Übergabe die Arbeit ungemein.
Das Positivste an der Aufgabe des Kassiers ist die
enge Zusammenarbeit mit unserem Schriftführer,
Franz Prieschl. Er teilt mir beispielsweise zuverlässig mit, welche Mitglieder passiv gestellt worden und damit beitragspflichtig sind. Danke
Franz, Du machst einen klasse Job als Schriftführer.

Ein kurzer Blick auf die Optionen der Mitgliedschaft: Ein Mitglied, das früher im aktiven Dienst
war, bezahlt laut unserer Satzung € 15.- pro Jahr.
Dieser Betrag wird im April vom jeweiligen Konto
eingezogen. Leider haben wir noch nicht von allen
Mitgliedern eine Einzugsermächtigung – daran
wird aber gearbeitet. Des Weiteren besteht die
Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft, über die
der Erste Vorstand bereits berichtet hat. Ihr Beitrag ermöglicht es dem Verein in Zukunft, das ein
oder andere Projekt zu realisieren.
Weshalb lohnt es sich, auch passives Mitglied in
der Freiwilligen Feuerwehr Reichertshausen e.V.
zu sein? Damit wird nicht nur dem Verein geholfen, der mit dem Geld vor allem die Kinder- und
Jugendfeuerwehr unterstützt, es ist auch das gute
Gefühl, etwas in seiner Heimat zu bewirken.
Darüber hinaus sind die passiven Mitglieder herzlich eingeladen, wenn die Feuerwehr feiert. Das
betrifft zum Beispiel unser Sommerfest Mitte August, wie auch die zauberhafte Weihnachtsfeier in
unserem Feuerwehrhaus Anfang Dezember.
Dieses Jahr fielen beide Veranstaltungen bekanntermaßen aus, was sich jedoch in der NachCorona-Zeit bestimmt wieder ändert: Da isst man
dann eine Steaksemmel mehr und schon ist das
entbehrungsreiche Jahr 2020 vergessen. Ihr seht,
eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr, ob aktiv oder passiv, lohnt sich.
Auch wenn ich nie meine Insel bekommen werde,
ich verwalte die Gelder des Vereins gerne und
quittiere jede Art von Spende mit größter Freude.
Falls jemand Interesse daran hat, sich in die faszinierende Welt der Abgabenordnung und des Körperschaftsteuergesetzes einführen zu lassen
(Grundlagen der Vereinsbesteuerung), ist er natürlich jederzeit herzlich willkommen. Führungen
gibt es in Gruppen ab 3 Personen.
Mir bleibt jetzt noch, Euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt der Feuerwehr treu verbunden.
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Ruhig, aber fordernd
Jahresrückblick des
Ersten und Zweiten Kommandanten
Das Jahr 2020 war für die Freiwillige
Feuerwehr
Reichertshausen
was
das
Einsatzgeschehen betrifft, ein ruhiges, aber
forderndes Jahr. Doch zunächst ein paar
Zahlen:

abschließende Prüfung (Truppführer) der
Grundausbildung
(modulare
Truppausbildung) abschließen. Insgesamt
wurden
750
Ausbildungsund
Übungsstunden geleistet.

Aktuell verfügt die Freiwillige Feuerwehr
Reichertshausen
über
45
aktive
Feuerwehrleute,
darunter
sechs
Feuerwehrfrauen.

Insgesamt waren 32 Einsätze zu leisten,
davon
fünf
Brandeinsätze,
22
technische
Hilfeleistungen,
eine
Sicherheitswache und vier sonstige
Einsätze.

Von den aktiven Feuerwehrleuten sind 20 als
Atemschutz-Geräteträger
ausgebildet,
darunter eine Feuerwehrfrau. Weiterhin
verfügt
die
Feuerwehr
über
acht
Feuerwehrleute
mit
erweiterter
Ersthelferausbildung als First Responder,
Fachsanitäter, Rettungsdiensthelfer oder
Rettungssanitäter.
Unsere Jugendfeuerwehr (für Jugendliche
von 12 bis 17 Jahren) verfügt gegenwärtig
über 13 Mitglieder. Die vorgeschaltete
Kinderfeuerwehr für Kinder bis 12 Jahre
hat derzeit 16 Mitglieder.
Der Übungsbetrieb konnte coronabedingt
nicht im geplanten Umfang durchgeführt
werden.
Von
den
angesetzten
24
Monatsübungen
konnten
nur
15
Monatsübungen durchgeführt werden, an
denen dann aber durchschnittlich 20 Aktive
teilnahmen.
Weitere 13 Übungen für bestimmte
Einsatzkräfte (Atemschutz, Maschinisten,
Motorsägenmaschinisten,
Führungsassistenten) wurden mit durchschnittlich acht
Teilnehmern durchgeführt.
Drei Kameraden konnten die erste Stufe (als
Truppmann) und fünf Kamerden die

Damit wurden die Einsatzzahlen des
Vorjahres
nicht
ansatzweise
erreicht.
Fordernd waren die Einsätze mitunter aber
trotzdem, vor allem dann, wenn menschliche
Schicksale
im
Mittelpunkt
standen.
Insgesamt wurden 415 Einsatzstunden
geleistet.
Die
hierfür
notwendige
Einsatzbereitschaft
war
jederzeit
gegeben.
Durchschnittlich standen bei Einsätzen die
nachfolgenden Zahlen an Einsatzkräften zur
Verfügung:
montags bis freitags, 6 Uhr bis 18 Uhr
montags bis freitags, 18 Uhr bis 6 Uhr
samstags und sonntags, 6 Uhr bis 18 Uhr
samstags und sonntags, 18 Uhr bis 6 Uhr

15
20
22
21

Unser
Dank
gilt
allen
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für ihren in
diesem Jahr – oft unter schwierigen
Bedingungen – geleistete Arbeit bei Einsätzen
und Übungen.
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Wenns brenzlich wird
Feuerwehreinsätze im Januar und Februar 2020
Einsatz #01: 01.02.2020; Sonstige Tätigkeit
Mit 15 Kameraden 2 ½ Stunden Parkplatzeinweisen
an der Ilmtalhalle anlässlich eines Kabarettabends mit
Günter Grünwald
Einsätze #02 – #16: 10.02.2020; THL Unwetter

Sturm Sabine; 6 Stunden; 15 Einsatzstellen; mehrere
Bäume auf Straßen beseitigt; Sichern von Gebäuden;
Verschließen von Dächern; Beheben von Sturmschäden
Die Koordination und Dokumentation der Einsätze erfolgte, wie bei solchen Lagen seit der Einführung von
Kreiseinsatzzentrale und Abschnittsführungsstellen vorgesehen, aus dem Feuerwehrgerätehaus mit Einsatzleiter und Führungsassistenten.
#17: 13.02.2020; THL First Responder
Einsatz für unsere First Responder; Reanimation bis
zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Hier zahlte es
sich aus, genügend Kameraden mit erweiterten Erste
Hilfe-Fähigkeiten in unseren Reihen zu haben, die bis
zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit basismedizinischen Maßnahmen die Versorgung von Patienten übernehmen können.
Einsätze #18 und #19: 23.02.2020; Sicherheitswache und freiwillige Tätigkeit

Mit 19 Kameraden zur Absicherung und Begleitung des
Faschingszuges.
Straßensicherung, kleine Verletzungen, Unterstützung
des Rettungsdienstes und Hilfe bei technischen Problemen
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Übungen 2020 oder: Nicht nur
„Angriffstrupp zur Brandbekämpfung …“
Unsere Feuerwehr übt: Die Kinder, die Jugend und die
aktive Wehr
Jederzeit einsatzbereit
Die aktive Wehr
Für die aktive Wehr wurden 2020 lediglich 15
reguläre Übungen angeboten. Im Januar und
Februar konnten unsere Übungen noch wie
geplant stattfinden. Aufgrund der negativen
Corona-Entwicklung
und
der
nicht
einzuschätzenden Lage entschlossen wir uns
bereits am 09. März, einige Tage bevor vom
Ministerium die Anweisung kam, den
Übungsbetrieb vorerst einzustellen.
Ab
diesem
Zeitpunkt
hatte
die
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
höchste Priorität.
Nachdem bis Anfang Mai immer noch keine
Präsenz-Übungen
stattfinden
durften,
führten wir am 05.05.20 unsere erste OnlineÜbung durch, in der über die aktuell gültigen
Hygieneregeln und Sicherheitsmaßnahmen
im Feuerwehrdienst unterrichtet wurde.

Am 11.05.2020 wurde ein Stufenplan zur
Wiederaufnahme des Ausbildungs- und
Übungsbetriebes vom Landesfeuerwehrverband Bayern vorgestellt. Dieser teilte die

Lage in Abhängigkeit der 7 Tage Inzident in 3
Phasen ein:
Phase 1: Übungsbetrieb in Staffelstärke und
weiteren zusätzlichen Einschränkungen.
Phase 2: Übungsbetrieb in Gruppenstärke mit
weiteren zusätzlichen Einschränkungen.
Phase 3: Übungsbetrieb in Zugstärke mit
weiteren zusätzlichen Einschränkungen.
Diesem Plan folgend konnten wir am
19.05.2020
den
Übungsbetrieb
nach
Vorgaben der Phase 1 wieder aufnehmen.
In dieser Phase führten wir Stationsausbildungen aus den Bereichen Technische
Hilfeleistung und Brandbekämpfung durch.
Hier konnten wir die individuellen Fähigkeien
der Kameraden gezielt schulen.
Im Juni setzen wir auch die im März
unterbrochene Grundausbildung fort. Diese
konnte im August von drei Kameraden
erfolgreich beendet werden.

Ab Juli durften die Übungen wieder in
Gruppenstärke durchgeführt werden und
somit konnten dann auch die ersten
Einsatzübungen stattfinden.
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Am 10.10.2020 und 17.10.2020 nutzten wir
die Zeit, um den Lehrgang „Abschluss
Modulare Truppausbildung“, den fünf
Kameraden
mit
der
Qualifikation
Truppführer
beenden
konnten,
durchzuführen. Am 19.10.2020 kam die
Anweisung des Staatsministeriums, den
Ausbildungs- und Übungsbetrieb wieder
einzustellen.
Trotz der genannten Einschränkungen und
Pausen haben wir die wesentlichen Themen
abgeleistet und damit den Ausbildungsstand
auf dem nötigen Niveau gehalten.

Neben den regulären Übungen boten wir noch
13 weitere Übungen und Ausbildungen für
spezielle
Gruppen,
wie
die
Motorkettensägenführer, die Atemschutzgeräteträger oder zum Beispiel die
Führungsassistenten an.
Für 2020 waren auch drei größere Übungen
geplant, die alljährliche gemeindliche
Großübung, eine Übung im ehemaligen
Milchwerk zusammen mit der FF Ilmmünster
und eine Übung am Schloss Reichertshausen
mit der FF Paindorf und der FF Ilmmünster.
Diese mussten zuerst verschoben und dann
endgültig abgesagt werden, da hierzu die
Phase 3 des Stufenplanes erforderlich
gewesen wäre, die aber nicht zum Tragen
kam.
Wie es 2021 weitergeht, ist noch abzuwarten.
Vorerst findet am 1. Übungstermin im Monat
eine Onlineveranstaltung statt. Hier wird
über die aktuelle Lage berichtet und offene
Fragen können gestellt und beantwortet
werden.

Der aparte Hinterhof
Sich draußen treffen
Der aparte Hinterhof zeichnet sich durch regelmäßige Luftzirkulation zur Reduzierung
der Aerosolenkonzentration in der Luft sowie
ein ansprechendes Ambiente, bestehend aus
Behältnissen zur Aufbewahrung von diversen Abfällen und Lagerplätzen verschiedener
Sedimente aus. In ihm fühlen sich Feuerwehrangehörige nach getaner Arbeit in Zeiten großer Veränderungen und Unsicherheiten wohl.
Die pandemischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus führten ab
März auch zu weitreichenden Veränderungen
des Übungsbetriebs. Nachdem in den Monaten März und April unter anderem die Übungen gänzlich entfallen mussten, konnten diese
im Mai unter Einhaltung der Maßnahmen
zum Infektionsschutz wieder aufgenommen
werden. Das Überschreiten des Inzidenzwerts
von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner in den letzten sieben Tagen im Oktober setzen dem erneut ein jähes Ende.
Insbesondere der persönliche Kontakt fiel der
Coronapandemie zum Opfer. Durch die
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern fällt es schwer, Beziehungen zueinander zu pflegen und im Gespräch zu bleiben.
In den Sommermonaten konnte es passieren,
dass nach den Übungen einzelne Feuerwehrleute zwischen Mülltonen und Kieshaufen im
Hinterhof des Bauhofs für kurze Zeit gemeinsam verweilten, selbstverständlich unter
Wahrung des Abstandsgebots. Sich draußen
zu treffen und auf diese Weise in Kontakt zu
bleiben, schaffte ein wenig Normalität und
konnte ein Stück über die bestehenden Einschränkungen hinweghelfen.
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Unsere Jüngsten
Die Kinderfeuerwehr
Das Jahr 2020 begannen wir mit acht Mädchen und 15 Buben.
2020 konnten wegen Corona leider nur zwei
Kinderfeuerwehrübungen stattfinden.
Auch als die aktive Wehr und die Jugend zwischen Ende Mai und Anfang Oktober wieder
üben durften, fanden keine Übungen mit den
Kindern statt, da die Auflagen mit einer
Gruppe von 23 Kindern nicht ohne erhöhtes
Ansteckungsrisiko zu erfüllen waren.
Im 2. Halbjahr wechselten drei Mädchen und
vier Buben in die Jugendfeuerwehr. Leider
konnten die Kinder hier auch nur 1-2 Übungen mitmachen, da dann wegen Corona auch
wieder Schluss war.
Das neue Jahr 2021 starten wir mit 5 Mädchen und 11 Buben.

vorhandenen Spinde in der Halle des 11/1 ein.
Grund für diese erfreuliche Bilanz sind acht
Neuzugänge, darunter sieben Jugendliche,
die von der Kinder- zur Jugendfeuerwehr
wechselten und bereits vom Feuerwehr-Virus
infiziert waren.
Im vergangen Jahr 2020 waren 24 Übungen
der Jugendfeuerwehr geplant, wobei lediglich elf stattfinden konnten. Besonders in
Erinnerung geblieben sind folgende Übungen:

Rollatorenlabyrinth
Die Brandmeldeanlage des Seniorendomizils
zeigt eine Auslösung des Rauchmelders 2/24
an. Begebe Dich, lieber jugendlicher Spielteilnehmer, möglichst schnell und auf direktem
Weg dorthin.

Flying-Fox

Wann der Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann und in welcher Form, ist
leider noch ungewiss.

Unser Nachwuchs
Die Jugendfeuerwehr

Baue mittels einer Schleifkorbtrage eine Seilrutsche über die reißende Ilm. Alle Jugendlichen und Jugendwarte stellten sich mutig der
schaukligen Überquerung

Obwohl mit Anna-Lisa, Sara und Benjamin
drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr im
Laufe des Jahres zur aktiven Wehr in die
große Fahrzeughalle umzogen, nehmen die
verbleibenden
13
Jugendlichen
alle
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Wald- und Wiesenfeuerwehr

Zur Bekämpfung der fingierten lodernden
Flamme im Reichertshausener Forst rücken
wir aufgrund der zugstarken Jugendfeuerwehr mit zwei Fahrzeugen zum Einsatz aus!

Schaumparty

Und es geht schon wieder los…

Wir schreiben das Jahr 2026. Ihr seid mittlerweile alle aktive Feuerwehleute. Es ist 2:07 Uhr
nachts. Ihr liegt in eurem schönsten Schlafanzug
im Bett. Und dann geht es schon wieder los…
Mit einem Video haben wir uns auf witzige
Art von den Jugendlichen zum Ende eines
kuriosen Jahres verabschiedet. Hauptakteure waren hierbei junggebliebene Feuerwehrleute, Jugendwarte und deren schönste
Schlafanzüge.

Jugendübung to go

Schaumaufbau in Miniaturgröße unter Verwendung von, mit originalem Schaummittel
gefüllten, Sprühflaschen. Dabei kommt es auf
das richtige Mischverhältnis an.

Unsere Antwort auf den Lockdown:
Spezi, Chips, Button, Strohhalm, Seil und bebilderte Übungsanweisung – fertig ist die Jugendübung, die vor der Haustüre bereitgelegt
wurde.
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Mehr als ‚nur‘ Quote
Die Frauen in der Feuerwehr
In Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland
liegt der Frauenanteil
derzeit bei über zehn
Prozent. Die sechs aktiven
Feuerwehrfrauen (13,3 %) in Reicherts-hausen sowie
30,8 % Mädchenanteil
in der Jugendfeuerwehr folgen dieser
Entwicklung. Doch es
ist noch Luft nach
oben.
Im Jahr 1966 wurde
durch eine Verordnung die offizielle Voraussetzung zur Aufnahme von Frauen in
die bayerischen Feuerwehren geschaffen,
wenngleich dies vorerst auf Fälle beschränkt war, die die
zwangsweise Vertretung der männlichen
Feuerwehrkameraden
erforderten.
Das gesellschaftlich präsente Feuerwehrbild
ist etwa 55 Jahre später weiterhin männerfokussiert, angefangen bei Feuerwehrmann
Sam.
Nach der Fahnenweihe 1980 gab es noch unter der Kommandantschaft von Günter
Schmidl erste Versuche, Damen für die aktive
Feuerwehr in Reichertshausen zu gewinnen.
Die ersten offiziell in die Feuerwehr aufgenommenen Frauen waren dann 1983 Gabriele
Haun und Gabriele Sturmann sowie 1984 Marianne Mailer. Als erste Atemschutzgeräteträgerin wurde 1997 Monika Helm ausgebildet.

Sowohl im Übungsbetrieb als auch bei Einsätzen sind Feuerwehrfrauen Bestandteil der
Reichertshausener Wehr.
Frauen können alles werden, so auch Feuerwehrfrauen. Jedoch müssen sie den Weg zur
Feuerwehr finden und dort ein Umfeld der
Chancengleichheit vorfinden, in dem Rückgrat einzig für die
Aufgaben und Ausbildungsinhalte der
Feuerwehr von Nöten ist und sich
Kammeraden aller
Geschlechter
durchwegs mit Respekt und Wertschätzung begegnen.
In den kommenden
Jahrzehnten mag
die
zunehmend
jüngeren
Altersstruktur sowie die
grundsätzliche
Vielfältigkeit innerhalb der Feuerwehren Einfluss auf die
Kameradschaft
nehmen. Das dynamische Toleranzempfinden
unter
den Feuerwehrangehörigen kann zu einem allmählichen Wandel des Feuerwehrbilds führen.

FREIWILLIGE FEUERWEHR REICHERTSHAUSEN

Wenns brenzlich wird
Feuerwehreinsätze
von März bis Mitte April
2020
Einsatz #20: 06.03.2020; Freiwillige Tätigkeit
Maibaumumlegen
Technische Unterstützung und Verkehrsabsicherung
beim Umlegen des Maibaums. Bis zum 1. Mai hatte uns
dann Corona so im Griff, dass ein Aufstellen des Maibaums nicht mehr möglich war
Einsatz #21: 16.03.2020; THL Öl auf Fahrbahn

Absichern einer Ölspur zwischen Ober- und Unterkreut
(das muss die ILS noch lernen) bis zum Eintreffen der
Einsatzkräfte des Bauhofs
Einsatz #22: 10.04.2020; THL1 Unfall mit Straßenfahrzeugen
Zusammen mit den Kameraden aus Ilmmünster zu einem VU bei Kreut. Verkehrsabsicherung und Betreuung
der Betroffenen. Unser erster Einsatz unter „Coronabedingungen“
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Atemschutz
Sauber durchatmen können

20
4
4
2
2

Atemschutzgeräteträger/-innen
Einsätze
Einsatzübungen
Stationsausbildungen
Belastungsübungen in der
Kreisausbildungsstelle
4 Belastungsübungen im
FWGH Reicherthausen
2 theoretische Ausbildungen
bei der FF Jetzendorf

Zur Zeit stehen in Reichertshausen 20 Atemschutzgeräteträger (AGT) für Einsätze bereit.
In diesem Jahr wurden durch die Kreisausbildungsstelle keine weiteren Atemschutzgeräteträger ausgebildet, da die praktische Ausbildung nicht mit den notwendigen Hygienemaßnahmen in Einklang gebracht werden
konnte. Vor diesem Hintergrund wurden alle
Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger durch
die Kreisbrandinspektion abgesagt. In dieser
Situation kommt uns zu Gute, dass wir in den
letzten Jahren Atemschutzgeräteträgerinnen
und Atemschutzgeräteträger in genügender
Anzahl ausgebildet haben. So waren wir bei
allen Einsätzen in der Lage AGT in ausreichender Stärke vorzuhalten. Für das nächste
Jahr plant die Kreisbrandinspektion neben

den zweiwöchigen Abend- und Samstagskursen zusätzliche Lehrgänge in Blockform von
Donnerstag bis Samstag. Wir werden für
beide Lehrgangsformen, nach Rücksprache,
für alle interessierten Kameradinnen und

Kammeraden entsprechende Lehrgänge beantragen und auch Ausbilder für die Lehrgänge stellen.
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Unsere Atemschutzgeräteträger wurden für
vier Einsätze angefordert. Beim Brand einer
landwirtschaftlichen Halle in Oberwohlbach
kamen 4 AGT zum Einsatz und 4 weitere standen in Bereitschaft. Bei einem Kellerbrand in
Pischelsdorf und einem vermeintlichen Gebäudebrand in Letten rüsteten sich 2 bzw. 3
AGT aus, kamen aber, da sich die Lage immer
so darstellte, dass der Einsatz von AGT nicht
nötig war, nicht zum Einsatz.

Ende des Jahres löschten die Kameraden bei
einem Einsatz in Paindorf, der uns allen auf
Grund der dramatischen Begleitumstände
noch lange in Erinnerung bleiben wird, ein
Fahrzeug.
Aufgrund der Situation hinsichtlich Corona
stand die Atemschutzwerkstatt der Feuerwehr Pfaffenhofen für die Wartung von Geräten aus Übungen in weiten Teilen des Jahres
nicht zur Verfügung. Somit konnten in diesem
Jahr lediglich vier Einsatzübungen durchgeführt werden.
Zusammen mit den Einsatz in Oberwohlbach
und Paindorf stellten wir sicher, dass jeder

AGT zumindest einen relevanten Einsatz oder
eine Einsatzübung durchgeführt hat und somit diesbezüglich die Anforderungen gemäß
FWDV 7 zum Kompetenzerhalt der AGT erfüllt sind.
Weiterhin beübten wir die neu beschaffte
Schleifkorbtrage. Diese wird jetzt bei Atem-

schutzeinsätzen grundsätzlich zum einem
vom Sicherheitstrupp zur Rettung von verunfallten AGT bereitgehalten und zum anderen
zur Rettung von Personen aus schwer zugänglichen Orten verwendet. Nachdem die Kreisausbildungsstelle im März die Durchführung
der Belastungsübungen für die AGT aussetzte
und auch in diesem Jahr nicht wieder aufgenommen hat, haben wir die Belastungsübungen für einen Großteil unserer AGT im Gerätehaus eigenverantwortlich durchgeführt. Dafür errichteten wir einen Parcours über zwei
Etagen, der von den AGT in etwa die körperliche Leistung abverlangte, die sonst bei der Belastungsübung in der Kreisausbildungsstelle
Schweitenkirchen auf den Geräten und in der
Kriechstrecke aufgebracht werden muss. Somit konnten wir die notwendige Überprüfung
der körperlichen Leistungsfähigkeit unserer
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AGT auch unter den durch Corona hervorgerufenen erschwerten Bedingungen sicherstellen.
Die jährliche theoretische Fortbildung nach
FWDV 7 führten wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Feuerwehren der Gemeinden Jetzendorf und Ilmmünster durch.
Dazu haben wir 2 Termine bei der Feuerwehr
Jetzendorf angeboten. Mit dieser regelmäßigen feuerwehrübergreifenden Ausbildung legen wir die Basis für ein gemeinsames Verständnis, sowohl bei den Führungskräften als
auch bei den Atemschutzgeräteträgerträgern
zur Taktik und zur Durchführung von Einsätzen unter Atemschutz. Dies erhöht die Sicherheit und die Effizienz bei allen größeren Einsatzlagen, bei denen der Einsatz von AGT von
mehreren Feuerwehren nötig ist.

Mit diesen Übungen wollen wir sicherstellen,
dass in Standart- oder Gefahrensituationen
instinktiv in einem Trupp gleichartig gehandelt und reagiert wird.

Behalten den Überblick
Unsere Führungs-assistenten
Die Führungsassistenten wurden sowohl
im Rahmen einer regelmäßigen Beteiligung
bei den Einsatzübungen, als auch bei zwei
weiteren speziellen Ausbildungen bzw.
Übungen
geschult.

Als Leiter Atemschutz
war es mir in diesem
Jahr wichtig grund-legendes Verhalten und
Vorgehen zu beüben.
Gerade unter den Vorgaben der reduzierten
Personalstärke
bei
Übungen boten Stationsausbildungen hierzu
eine gute Alternative.
So beübten wir bei zwei Terminen individuelle Fähigkeiten. Die erste behandelte die
Thematik Schlauchmanagement.
Hier wurden verschiedene Möglichkeiten zur
Vornahme von gefüllten Schläuchen, auch
treppauf, und zur Ablage von Schlauchreserven vorgestellt und anschließend geübt. Hierbei kam auch das seit diesem Jahr im LF 16/12
verlastete Schlauchpacket zum Einsatz.
Die zweite Übung behandelte die Themen
qualifizierte Türöffnung und Strahlrohrführung im Innenangriff, hier insbesondere das
intuitive Verhalten bei einer Rauchgasdurchzündung.

In einer ersten Übung unterwiesen und
beübten wir das Führen einer Lagekarte,
bestehend aus einer Kräfteübersicht, einem
Schadenskonto und einer graphischen
Kartendarstellung. Hier wurde spezieller
Wert auf die anschauliche Darstellung in der
Übersichtskarte unter Verwendung der
einschlägigen taktischen Zeichen gelegt.

Mit der Nutzung dieser genormten Zeichen
gewährleisten wir, dass die Lagekarte von
allen beteiligten, d. h. sowohl den
Führungsassistenten
als
den
Führungskräften, hier im speziellen dem
Einsatzleiter und den Abschnittsleitern
immer eindeutig verstanden und interpretiert
wird.
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Weiterhin wurden in dieser Übung die Führungsassistenten in die Bedienung des Webtools EDP-Web eingewiesen. Dieses internetbasierende System wird bei Flächenlagen eingesetzt. Hierbei werden nicht zeitkritische
Einsätze von der Kreiseinsatzzentrale (KEZ)
oder der zuständigen Abschnittsführungsstelle an je eine ortsgebundene Einsatzleitung
für jede betroffene Gemeinde zur eigenverantwortlichen Abarbeitung zugeteilt.
Für die Gemeinde Reichertshausen richtet
sich bei einer entsprechenden Lage die Einsatzleitung in unserem Gerätehaus ein.
Dieses Verfahren dient in erster Linie dazu,
die Einsatzlast von der integrierten Leitstelle
(ILS) Ingolstadt zu nehmen, damit sich diese
weiterhin auf alle zeitkritischen Einsätze, sowohl für die Feuerwehren als auch für den
Rettungsdienst, konzentrieren kann.
In der zweiten Übung wurde das gesamte Einsatzspektrum der Führungsassistenten unter
Verwendung der im Mehrzweckfahrzeug mitgeführten Ausrüstung geübt.

Dies ist unter anderem die Funkführung, das
Führen des Einsatztagebuchs, der Kräfteübersicht, die Darstellung der Einsatzstellenorganisation und der Kommunikationsskizze, sowie das Führen der Lagekarte.

Diese Übung stellte den wohl häufigsten Fall
des Einsatzes der Führungsassistenten, die
Unterstützung des Einsatzleiters bei einem
Einsatz von Kräften ab Zugstärke und einer
nicht auf den ersten Blick übersehbaren Lage,
dar.

Geben den Einsatzfahrzeugen die Sporen
Unsere Maschinisten
Für die Maschinisten wurden 2020 eine
theoretische Übung, die das Verhalten im
Straßenverkehr und hier insbesondere die
Themen Sonderrechte und Wegerechte behandelte und 2 praktische Übungen, bei denen sämtliche Pumpen und sonstige motorbetriebenen Geräte eingesetzt wurden, abgehalten.
Im Juli fand ein Fahrsicherheitstraining in
Großmehring statt, welches von der
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Kreisbrandinspektion organisiert wurde. Hier
nahmen 2 Kameraden mit dem LF 16 TS teil.

Zweierteams.

Neue Maschinisten konnten 2020 nicht ausgebildet werden, da die durch die Kreisbrandinspektion an der Kreisausbildungsstelle angebotenen Lehrgänge abgesagt wurden.

Kommen überall durch
Unsere Kettensägenführer
Für unsere ausgebildeten Kettensägenführer bieten wir jährlich Übungen und Einweisungen in die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften
an.

Die Teilnahme an mindestens einer dieser
Übungen ist zum Kompetenzerhalt nötig.
In diesem Jahr hat unser Kamerad Anton
Pröbstl in seinem Wald Bäume für diese
Übung gefällt. Das Sturmtief Sabine tat noch
ein
Übriges
dazu.

Nach einer Unterweisung hinsichtlich der zu
beachtenden Unfallverhütungsvorschriften,
der Bedienung und der effizienten sowie kräfteschonenden Arbeitsweise bildeten wir

Immer ein erfahrener Kamerad leitete einen
weniger geübten Kameraden in der praktischen Arbeit mit der Motorkettensäge an.

So stellen wir sicher, dass auch die Kameraden, die während des Jahres kaum Gelegenheit zum Arbeiten mit der Säge haben, ihre
Fähigkeiten auf diesem Gebiet aufrechterhalten. Weiterhin berichten und demonstrieren
Kameraden, die Kurse z.B. an der Bayrischen
Waldbauernschule im Kelheim besucht haben, immer wieder den aktuellen Stand der
Ausbildung.
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Kettensägenübung
Vom Schreibtisch aus betrachtet
Es ist wieder so weit.
Weihnachten ist vorbei. Dass der Frost
angezogen hat, war
schon heute früh am
Bahnsteig zu spüren.
Jetzt die Nachricht:
Am nächsten Samstag ist Kettensä-

Visier und Gehörschutz angelegt. Motorsäge
beim Starten sicher abgestützt und festgehalten.
Abstand zu anderen Personen gehalten, auch
klar. Die umlaufende scharfe Sägekette ist gefährlich. Und nicht über Schulterhöhe arbeiten. Nicht bei dem sch… Gewicht der Säge.
Hab´ ich was vergessen? Natürlich, den
Grund wieso wir alarmiert werden!
Also: Den auf die Straße gefallenen Baum zersägen und dann in hübschen Meterstücken
runter von der Fahrbahn mit ihm!

genübung.
Alles klar: Nach der Arbeitswoche Hemd, Krawatte und Anzug gegen Schnittschutzhose
und -jacke getauscht. Büroschuhe raus und
rein in die Stiefel, Helm auf den Kopf. Jetzt
wird es handfest. Den Schreml noch schnell in
den Schrank gestellt und dafür die Stihl aus
der Garage geholt. Sprit und Öl. Werkzeug
und Ersatzkette nicht vergessen.
Vorbereitung ist die halbe Miete, also nochmal die Spannung der Sägekette geprüft und
bei Bedarf aufgetankt.
Die Säge fachgerecht gehandhabt, natürlich.
Also die Schutzhülle auf dem Schwert bis zur
Einsatzstelle gelassen, keine Wartungsarbeiten und keine Entfernung eingeklemmter Gegenstände bei laufendem Motor.
Klar, ein sicherer Stand ist auch wichtig. Sägen von der Steckleiter aus? Nein danke!
Bäume in Hanglage erst sichern. Klar, wie bei
anderen THL-Einsätzen auch. Und dann von
oben her arbeiten.
Ruf-, Sicht- oder sonstige Verbindung zu einer Person, die zur Not Erste Hilfe leistet –
natürlich: Immer truppweise arbeiten, Truppmannausbildung, Kapitel 1.
Baumansprache – oder was von ihm übrig ist.
Wichtig! Steht er unter Spannung? Zug- und
Druckseite beachten!

Wir halten die Geräte
einsatzbereit
Unsere Gerätewarte
Für uns Gerätewarte
war das Jahr 2020
etwas anders als die
Jahre davor.
Viele
Tätigkeiten
werden von uns Gerätewarten zu zweit
oder auch zu dritt
durchgeführt, wie z. B. die Geräteprüfung oder auch die jährliche Sichtprüfung aller
elektrischen Geräte im Feuerwehrhaus bzw.
in den Feuerwehrfahrzeugen.
2020 wurde das Fahrzeug RS 40/1 in Eigenregie umgebaut, um den Erstangriff schneller,
unkomplizierter und zeitsparender zu machen. So ist auch ein Hygieneboard entstanden, das vom Maschinisten recht unkompliziert zu montieren ist. So kann sich jeder die
Hände desinfizieren und grobe Verschmutzungen an Schuhen und Geräten mit einem
Schlauch und einer Bürste reinigen.
Wir wollten auch am Gebäude einen großen
Jahresputz machen, der aber wegen Corona
nicht stattfinden konnte.
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Im Jahr 2020 hatten wir drei Spender, die der
Feuerwehr folgende Sachspenden zukommen
ließen:

Neue gebrauchte D-Strahlrohre befinden sich
nun in einer aus dem Altmetallcontainer geretteten Waldbrandkiste im RS 40/1.

•

Ich möchte ein herzliches Dankeschön der
Spender zu kommen lassen, die anonym bleiben wollten.

Schleifkorbtrage:

Als „indirekte“ Sachspende erhielten wir über
die Kreisbrandinspektion einen Schwimmsauger, welcher die Wasserentnahme aus
sehr flachen Gewässern erlaubt. Die Versicherungskammer Bayern hatte bayerischen Feuerwehren eine größere Anzahl hiervon zur
Verfügung gestellt.
Sie vereinfacht die Bergung von verletzten
Personen aus unwegsamen Gelände oder aus
Baugruben. So können verletzte Personen
z. B. aus ihrem Haus über die Treppe gleitend
oder stehend zum Rettungsdienst transportiert oder bei Platzmangel über die Drehleiter
hängend zu Boden gebracht werden. Eine
weitere Rettungsmöglichkeit ist der Transport über die Feuerwehrleiter in rutschenderweise gen Boden.

Neben den Sachspenden gab es letztes Jahr
auch einige Neuanschaffungen:

•

Es wurden auch alle Feuerwehrrettungsleinen auf den Fahrzeugen gewechselt.

Makita-Akkuschrauber:

Er fand seinen Platz im Türöffnungsrucksack,
wo er auf seinen Einsatz für eine schnelle Türöffnung wartet. Sollte der Akku einmal nicht
ausreichen, haben wir notfalls noch eine
Bohrmaschine.
•

LED-Beleuchtung:

Im Fahrzeug RS 40/1 wurde im Fahrzeuginnenraum eine blaue LED-Beleuchtung eingebaut. Diese erleichtert den im Fahrzeug befindlichen Personen das Anziehen ihrer Ausrüstung.
•

Die Feuerwehrhaltegurte haben uns 10
Jahre lang gute Dienste erwiesen und wurden
nun ausgetauscht.

Um zu verhindern, dass das Trinkwasser bei
rückströmenden Löschwasser verunreinigt
wird, wurden zwei Systemtrenner angeschafft.

Frontblitzer für unser RS 11/1:

Einsatzstellen können besser kenntlich gemacht werden, womit die Sicherheit der Feuerwehrmänner/ -frauen steigt, ebenso wie die
Sicherheit im Straßenverkehr auf Einsatzfahrten. Der Einbau des Frontblitzers erfolgte
über eine Fachwerkstatt.
•

Ein neuer Kärcher Staubsauger fand im
Feuerwehrhaus sein neues Zuhause und ersetzt die zwei alten, die die elektrische Prüfung nicht bestanden hatten.

Gebrauchte D-Strahlrohre

Wir danken unseren Gerätewarten Josef,
Christian, Fabian und Yannic dafür, dass
sie unsere Ausrüstung stets einsatzbereit
halten.
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Wenns brenzlich wird
Feuerwehreinsätze von
Mitte April bis September
2020

Zu einer Nachschau nach Grafing
Einsatz #29: 20.09.2020; THL1 VU PKW

Einsatz #23: 22.04.2020; B3 Brand Keller
Mit dem 11/1 als Einsatzmittel für die Führungsassistenten
und beiden Löschfahrzeugen zusammen mit den Feuerwehren Steinkirchen, Pischelsdorf, Langwaid, Jetzendorf und
Scheyern zu einem vermeintlichen Kellerbrand nach Pischelsdorf alarmiert. Die rauchende Waschmaschine war
schon vor unserem Eintreffen aus dem Keller verbracht.
Einsatz #24: 02.05.2020; B4 Brand Lagerhalle
Mit 22 Kameraden und allen Fahrzeugen zur Unterstützung
der Feuerwehren des Landkreises Freising zu einem Lagerhallenbrand nach Oberwohlbach alarmiert. Das LF 16 TS
wurde zur Wasserversorgung mit 2 B Leitungen eingesetzt,
das LF 16/12 zur Brandbekämpfung mit Atemschutzgeräteträgern und Speisung eines Wasserwerfers.
Ensatz #25: 08.06.2020; Sonstige Tätigkeit
2 Kameraden mit unserem MZF zu einem Einsatz im Rahmen des Katastrophenfalles; Transport von Desinfektionsmaterial für die Schule Reichertshausen.
Einsatz #26: 29.06.2020; THL3 Unfall mit Straßenfahrzeugen
Mit 13 Kammeraden zu einem Verkehrsunfall mit vermeintlich eingeklemmten Personen in Richtung Letten alarmiert.
Als ersteintreffende Einheit erkundet, die Betroffenen betreut
und eine Verkehrsabsicherung eingerichtet. Nach 20 Minuten
die Einsatzstelle an die FF Ilmmünster übergeben.
Einsatz #27: 05.07.2020; THL Person von Zug erfasst
Mit allen Fahrzeugen und 23 Kammeraden zusammen mit
den Feuerwehren Paindorf und Ilmmünster zu einem Personenunfall Nähe Bahnhof Paindorf alarmiert. Wir betreuten die
Fahrgäste, das Zugpersonal und den Lokführer. Nach Absprache mit der Polizei und dem Notfallmanager der Bahn
wurde der Zug evakuiert und ca. 150 Fahrgäste zu angeforderten Bussen geleitet. Nach über drei Stunden bei hochsommerlichen Temperaturen war der Einsatz beendet.
Einsatz #28: 12.07.2020; B1 Nachschau

Mit allen Fahrzeugen und 23 Kammeraden zu einen VU auf
de B13 Höhe Salmading. Absichern der Unfallstelle und Verkehrsregelung, Ausleuchten, Aufnahme von ausgelaufenen
Betriebsmitteln sowie Unterstützung bei der Bergung der
havarierten Fahrzeuge.
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Wir sichern die personelle Zukunft der Feuerwehr
Modulare Truppausbildung (MTA)
– die Feuerwehrgrundausbildung
Die Grundlagen gelegt
Drei Kameraden absolvieren
MTA-Basismodul

sowohl im Bereich THL als auch für die
Brandbekämpfung.
Seit einigen Jahren sind wir in der Lage, auch
die Ausbildungsumfänge hinsichtlich Erste
Hilfe und Sprechfunk bei uns auszubilden, da

2020 führten wir eine Ausbildung gemäß
dem MTA Basismodul durch. In diesem
Basislehrgang, der im Herbst 2019 startete
und am 11. August 2020 endete, erlangten
drei Kameraden die grundsätzlichen Fähigkeiten, um an Einsätzen teilzunehmen.

entsprechend geschulte Ausbilder in den Reihen unserer Kameraden zur Verfügung stehen. Dies erweitert unsere Flexibilität, da wir
hier nicht mehr auf Lehrgänge oder Kurse der
Kreisbrandinspektion oder des Roten Kreuzes
angewiesen sind.

Diese 120stündige Ausbildung beinhaltet alle
relevanten Themen zu unseren Einsätzen,

In der von der Kreisbrandinspektion durchgeführten schriftlichen und praktischen Prüfung bewiesen alle drei, dass sie nun bei allen
Einsatzlagen vollumfänglich als Truppmänner eingesetzt werden können.
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Nach zwei Jahren, in denen unsere jungen Kameraden nun Erfahrungen im Übungs- und
Einsatzdienst sammeln können, werden sie in
einem Abschlusslehrgang zur Prüfung zum
Truppführer vorbereitet.

Teilnehmer sehr gute Fähigkeiten in allen Bereichen, von der Brandbekämpfung einschließlich Wasseraufbau, über Aufgaben

Grundausbildung abgeschlossen
Fünf neue Truppführer
Der MTA Abschlusslehrgang zur Erlangung der Truppführerqualifikation fand 2020
am 10. und 17. Oktober für 5 Kameraden statt.

Hier bereiteten wir die Kammeraden auf eine
schriftliche und praktische Prüfung vor. In
dieser Prüfung wurde beurteilt, inwieweit sie
eigenverantwortlich als Truppführer so handeln, dass sowohl der Einsatzerfolg als auch
die Sicherheit des Trupps stets gewährleistet
ist.

aus dem Bereich THL bis zu den Themen Verletztenbetreuung und Kommunikation, sowohl innerhalb des Trupps als auch zu ihren
Gruppenführern als nächste Führungsebene.

Dies zeigte sich insbesondere in einer souveränen
Handlungsweise
bei
unklaren

Kreisbrandrat Armin Wiesbeck, der die Prüfung
abnahm,
bescheinigte
allen

Lagen, aber auch bei plötzlichen Lageänderungen oder auftretenden Problemen.
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Aktiv zu sein heißt,
zuhause rückwärts einzuparken
In diesem Jahr 2020, in
dem ich 18 Jahre wurde,
wechselte ich von der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr.
Einen Tag nach meinem
Geburtstag im September
fand am Samstagmittag
die monatliche Probealarmierung statt. Als
ich im ersten Moment schon loslaufen wollte,
war das der Augenblick, über die Anpassung
einiger alltäglicher Dinge nachzudenken.
Zuvor hatte ich mir keine Gedanken gemacht,
was es für mich bedeutet, dass ich als Feuerwehrfrau jederzeit zu einem Einsatz gerufen
werden kann.
Ich nahm bereits seit Jahresbeginn an einigen
Übungen der aktiven Feuerwehr teil, war auf
diese terminlich gut vorbereitet und konnte
mich rechtzeitig mit dem Auto, welches ‚verkehrt herum‘ in unserer Einfahrt parkt, auf
den Weg machen. Es war zu diesem Zeitpunkt
noch nicht wichtig, möglichst schnell zu sein
und keine Zeit zu verlieren. Jedoch: Bei einer
Einsatzalarmierung kann es nervig sein, das
Auto aus der Einfahrt zwischen den anderen
Autos heraus zu manövrieren.
Bei meinem ersten Einsatz konnte ich den
Shuttleservice der Familie Weiß zum Feuerwehrhaus nutzen, da ich bei ihnen zu Besuch
war, als die Alarmierung kam. Ich hatte das
Glück, von Beginn des Einsatzes bis zum Wieder-nach-Hause-Kommen begleitet zu werden.
Beim zweiten Piepsen, mitten in der Nacht,
übernahm ich den Job als Fahrerin und kutschierte einen selbstständigen Trupp zum Gerätehaus. Wider aller Erwartungen waren wir
frühzeitig da und alle fanden im zuerst ausrückenden Fahrzeug Platz. Grund hierfür war,

dass das Auto nach Gesprächen mit meinen
Eltern von nun an rückwärts auf dem Hof stehen durfte und auf diese Weise für mich keine
Zeit für das Rangieren verloren ging.
Weitere Veränderungen in meinem Alltag seit
den ersten Alarmierungen sind: Ein Teppich
ziert nun die Windschutzscheibe unseres Autos gegen den Frost und ein – für den Einsatz
tauglicher – Schlafanzug lässt mich das gute
Gefühl haben, auch in kalten Winternächten
sofort aufbrechen zu können.
Zudem nehme ich nun gerne die Rolle der
Fahrerin ein, um im Notfall ausrücken zu können und noch viele weitere Male bei Einsätzen
mit dabei zu sein.
Ich bin gerne Mitglied der aktiven Feuerwehr
Reichertshausen. Eine Bereicherung ist auch,
dass einige Personen nicht nur Kammeraden,
sondern Freunde geworden sind.
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Wenn´s brenzlich wird
Feuerwehreinsätze von
Oktober bis Dezember
2020

Einsatz #32: 14.12.2020; B2 Brand PKW Person in
Gefahr

#30: 29.10.2020; THL3 VU eCall
Zusammen mit den Feuerwehren Paindorf und
Ilmmünster zu einem vermeintlichen VU, ausgelöst
durch ein eCall System nach Kreut. Nach 20 Minuten
konnte Entwarnung gegeben werden. Der Alarm ist unbeabsichtigt ausgelöst worden.
#31: 07.11.2020; B3 Person in Gefahr
Zusammen mit den Feuerwehren Ilmmünster, Scheyern, Entrischenbrunn und Paunzhausen zu einem vermeintlichen offenen Dachstuhlbrand nach Letten alarmiert. Vor Ort Stellte ich die Lage als Lagerfeuer heraus
und wir rückten wieder ab.
Zusammen mit der Feuerwehr Paindorf zu einem PKW
Brand alarmiert. Wir löschten das Fahrzeug mit
Schaum und unterstützten im Nachgang die Polizei.

Aktuelle Informationen zu unserer Arbeit und vieles mehr auch im Internet unter

www.ff-reichertshausen.de
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Kinder, Kinder, Kinder:
Öffentlichkeitsarbeit für
die Jüngsten der Gemeinde
Wir präsentieren die Feuerwehr den Kindern und auch
deren Eltern
Schon seit Jahren versuchen wir bei
verschiedenen Gelegenheiten die Feuerwehr
in der Gemeinde zu präsentieren. Ein Teil
dieser Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich auf
die Kinder unter den Gemeindebürgern. So
besuchen wir die Kinderkrippe und den
Kindergarten oder stellen die Feuerwehr und
ihre Aufgaben den Vorschulkindern bei
„einem Besuch bei der Feuerwehr“ vor. Damit
gelingt es uns, Kinder für die Feuerwehr zu
begeistern. Viele dieser Kinder finden sich
heute
bei
der
Kinderoder
der
Jugendfeuerwehr. Natürlich nutzen wir diese
Gelegenheit auch, um (überlebens-) wichtige
Inhalte, wie zum Beispiel das Absetzen eines
Notrufs oder das sichere Verhalten in einem
brennenden und verrauchten Gebäude zu
vermitteln.
Auch
das
Thema
Brandschutzerziehung kommt bei diesen
Besuchen nicht zu kurz.
Beim Ferienprogramm gab es die letzten
Jahre unter dem Motto „Ein Tag bei der
Feuerwehr“ immer viel Spaß rund um das
Thema Feuerwehr, meist bei sommerlichen
Temperaturen gepaart mit viel Wasser.
Dieses Jahr hätte das Ferienprogramm unter
dem Motto: „Expedition Waldtroll. Ein
Abenteuerspiel im Reichertshausener Wald“
gestanden.
All diese Veranstalltungen konnten in 2020
nicht stattfinden.

Ferienprogramm-Ersatzprogramm
Zum Jahresende bereiteten 5 Aktive eine

Station bei der vom Zweckverband
Jugendabeit geplanten Wanderung in einer
„Gruselnacht“
an
Halloween
im
Reichertshausner Forst vor. Plan war, mit
Hilfe einer Behelfsseilbahn oder auch
Seilrutsche den Teilnehmern von hinten
„anfliegend“ einen gehörigen Schrecken
einzujagen.
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Diese Gruselwanderung musste, wie vieles in
diesem Jahr, kurzfristig auf Grund der
steigenden Inzidenzzahlen im Landkreis
abgesagt werden. Plan des Zweckverbands
Jugendarbeit ist es, die Gruselnacht als bald
möglich nachzuholen.
Wir stünden dazu gerne bereit.

Die Anfragen wurden erstmals nicht von unserem fleißigen Ehrenkommandant Josef
Haun sen. erfasst und liebevoll koordiniert.
Im Namen der Vorstandschaft gab es hierfür
eine süße Überraschung für ihn. Wir sind
froh, solche Mitglieder zu haben. Auch hier
lieber Sepp noch einmal ein herzliches vergelt's Gott für die tolle Unterstützung.

Nikolaus-Dienst
Traditionell besuchen am 5. und 6. Dezember
unsere Nikolausteams die Familien mit
Kindern in Reichertshausen. Auch dies drohte
durch die immer wieder an die aktuelle Lage
angepassten Vorschriften abgesagt werden zu
müssen.

Es gab nun eine neue Hotline, Tel.: 084419184 und die Möglichkeit, über eine E-Mail an
st.-nikolaus@email.de den Besuchswunsch
abzugeben. Ja, auch der Nikolaus kann sich
vor der Digitalisierung nicht verstecken und
so steht die Möglichkeit der digitalen Kommunikation auch 2021 zur Verfügung.
Im Vorstand des Feuerwehrvereins bestand
jedoch Einigkeit, dass „der Nikolaus
kommt“. Nur wie, das war wegen der dynamischen Entwicklung unklar. Auch betroffene
Eltern regten verschiedene Ideen und Formen
des Zusammentreffens per Anruf, E-Mail und
sogar persönlich beim Nikolausteam an.

So besuchte unser Nikolaus wieder Familien
in der Gemeinde um das Jahr Revue passieren
zu lassen. Insgesamt 59 Kinder bei 26
Familien durften erfahren, was die „Engel im
Laufe des Jahres über sie zusammengetragen
hatten“.

Da der Krampus wohl entweder in
Quarantäne steckte oder aufgrund der
geltenden Kontaktbeschränkungen nicht

FREIWILLIGE FEUERWEHR REICHERTSHAUSEN

mitkommen durfte, war der Nikolaus heuer
nur mit seinem Fahrer unterwegs.
Um dem Virus keine Chance zu geben, kamen
die Familien vor das Haus und der Nikolaus
musste seinen Stab selbst halten. Dem
Erlebnis der Kinder tat dies aber keinen
Abbruch, im Gegenteil, bei offenem Feuer und
Punsch wurde für eine feierliche Atmosphäre
gesorgt.
Alles in allem war die so gefundene Lösung
zugegeben unkonventionell, aber mit großer
Begeisterung ein voller Erfolg. So gab es im
Jahr 2020 einen Nikolaus zum Ansehen mit
Abstand, aber persönlich konnte er mit den
Kindern sprechen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
alle Mitwirkenden!

Commander
Josef Walter
40 Jahre Freiwillige Feuerwehr – ein Jubiläum
Endlich 16, Moped vor
der Tür, Freiheit vor
mir.
Alles kam anders. Vater
sagte
eines
Tages:
„… und heute gehst du mit
zur Feuerwehrübung“. Er
fragte nicht, ob ich Zeit oder Lust hätte.
Mit dem Moped ging es zum Feuerwehrhaus,
welches noch heute neben dem Sägewerk
Horn steht. Ein kleines Häuschen mit nur einem Raum, in welchem unser Feuerwehrauto
FK1000 stand und auch unsere Einsatzklamotten hingen. Unser zweites Feuerwehrauto
die sog. alte Mare, ein Deutz mit 1.600 Liter
Wassertank wurde in einem Lagerhaus auf
dem Anwesen der Familie Dittwar

untergebracht. Dieses war dort, wo das heutige Rathaus steht. Im Winter jedoch haben
wird es für die Nacht in unserer Autowerkstatt
untergestellt, damit das Wasser nicht gefriert.
Erworben wurde es von der Gemeinde Reichertshausen 1978 von der Berufsfeuerwehr
München.
Um nochmal auf die Einsatzkleidung zurückzukommen, muss ich mich korrigieren. Es waren eigentlich nicht unsere, denn für jeden
gab es keine Anzüge.
Für die, die keine Klamotten hatten, hieß es,
sich von den anderen welche ausleihen.
Das war aber nicht die einzige Schwierigkeit,
mit der wir zu kämpfen hatten:
Einerseits war unser FK1000 für sechs Leute
ausgelegt, wurde aber ab und zu etwas „überladen“, da wir auch mal zu zehnt zu Einsätzen
fuhren. Erkennen konnte dies, das geschulte
Auge anhand einer Delle zwischen Fahrer und
Beifahrer. Denn dort hatte es sich der Melder
bequem gemacht.
Andererseits wurde das Feuerwehrhaus sehr
nahe an der Ilm gebaut, daher hatten wir bei
Hochwasser Probleme mit dem Ausrücken.
Wer sich noch an das Hochwasser 2013 erinnert, weiß, dass dieser Bereich sehr schnell
unter Wasser steht. Die Gummistiefel mussten sodann unbedingt von zu Hause mitgebracht werden, wenn man nicht in Ilmwasser
getränkte Stiefel steigen wollte.
Und somit wären wir auch schon bei unserer
damaligen Schutzausrüstung. Diese war nicht
annähernd so gut wie heute.
Echte Feuerwehrgummistiefel kamen erst einige Zeit später und trotzdem sind die Füße
im Winter abgefroren. Zum Glück haben wir
heute die wärmeren Lederstiefel.
Auch eine richtige Ausbildung war damals ein
Fremdwort. Die Ausbildung wurde anhand
des Leistungsabzeichens Wasser vorgenommen und ansonsten lief man einfach dem
„Haufen“ hinterher und machte das, was sie
dir anschafften. Als der erste Atemschutz
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kam, wurde gerade mal ein aktives Feuerwehrmitglied in die Feuerwehrschule nach
Regensburg geschickt, um dort zum Atemschutzträger ausgebildet zu werden. Im Anschluss durfte er die Ausbildung Atemschutz
bei unserer Feuerwehr übernehmen. Atemschutzlehrgänge für weitere Geräteträger waren damals nicht nötig.
So kam es auch schon mal vor, dass das Flaschenventil einer Atemluftflasche nach oben
getragen wurde. Wie mein Vater das geschafft
hat, ist mir immer noch schleierhaft.
Heutzutage wäre es überhaupt nicht möglich,
dass ein Aktiver beim Tragen des Atemschutzes keine Ausbildung hätte.
Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort
hatte der Kommandant sehr viel Mühe, seine
Mannschaft zusammenzuhalten, da die Kameraden/innen fluchtartig das Fahrzeug verließen und jeder in eine andere Richtung lief.
Ein Alptraum für jeden Kommandanten. Dies
musste im Laufe der Zeit bei jeder erdenklichen Situation angesprochen werden. Nach
gefühlt 35 Jahren klappt es nun sehr gut.
1982 kamen mein Spezl und ich durch Beziehungen zur Berufsfeuerwehr München und
belegten dort einen Atemschutzlehrgang. Zur
Abschlussprüfung fuhren wir mit unserem alten Ford FK1000 nach Hochbrück. Beim Ankommen belächelten uns die anderen Prüflinge wegen unseres Fahrzeugs, da so etwas in
München nicht mehr herumfuhr, sondern eher schon im Museum stand. Wir haben uns
tapfer geschlagen und waren dann endlich
richtig ausgebildete Atemschutzgeräteträger
und natürlich auch ein bisschen stolz.
Eine gewisse Struktur in die Feuerwehr kam
erst, als mein Vater und Armin Wiesbeck an
die Spitze der Feuerwehr kamen.
1982 war es dann so weit, das neue Feuerwehrhaus konnte bezogen werden. Dies hatte
nun auch endlich genügend Platz für vernünftige Räume, u.a. zur theoretischen Ausbildung und eine große Fahrzeughalle für unsere
beiden Feuerwehrautos. Nicht nur unser

FK1000 durfte hier rein, auch unsere alte
Mare hatte nun das Glück in ein richtiges Feuerwehrhaus zu ziehen. In diesem Zuge wurden auch neue Schutzausrüstungen angeschafft.
Aber das Beste war natürlich, dass es in direkter Nachbarschaft zu unserem Wohnhaus erbaut worden war. Es wurde sofort ein Gartentor in den Zaun gebaut, damit wir direkt zur
Feuerwehr laufen konnten und keine Umwege in Kauf nehmen mussten. Oberste Priorität war: Erster zu sein!
Im selben Jahr wurde nun aus unserer „Dorffeuerwehr“ die Stützpunktfeuerwehr der Gemeinde Reichertshausen. Die Aus- und Fortbildungen wurden vorangetrieben, Lehrgänge
beantragt und „richtige Übungen“ abgehalten, was natürlich für einige eine Umstellung
war. Von dieser Zeit an hat sich der Ausbildungsstand der Aktiven erhöht, weitere Jugendliche ab 16 traten ein, Kameradschaft
wurde verbessert und viele Kleinigkeiten
mehr.
Auch das erwünschte vermehrte Zusammenarbeiten der Ortsteilfeuerwehren war damals
nicht einfach. Die fünf Wehren taten sich
schwer mit dieser Umstellung. Jetzt freut es
mich umso mehr, dass zwischen den Wehren
im Gemeindegebiet schon seit längerem ein
sehr gutes Miteinander möglich ist.
Am 11.11.1988 erhielten wir vom Bund ein
neues Fahrzeug, unser LF 16/TS. Dieses Fahrzeug wurde in Ansbach an uns übergeben. Damals hatten wir auch zwei Damen mit dabei
und vielleicht bekamen wir eben gerade wegen dieser zwei Damen einen kleinen Auftritt
im Bayerischen Fernsehen. Ich freute mich
schon auf die neue Ausrüstung des Fahrzeugs.
Für uns „Reichertshausener“ der absolute Luxus. Jeder wollte mit diesem Fahrzeug bei
Einsätzen und Übungen mitfahren.
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Im Jahr 1991 wurde die Jugendfeuerwehr von
mir gegründet. Es haben sich auch sehr viele
Jugendliche gefunden, die mitmachen wollten und die begeistert bei der Sache waren.
Damals haben wir auch bei den Ausflügen des
Landkreises teilgenommen. Später organisierten wir dann unsere Jugendausflüge selber. Erfreulich ist es, dass einige Jugendliche
der Feuerwehr bis heute treu geblieben sind.
Erwähnen möchte ich, dass einer unserer
KBI’s aus unserer Jugendwehr kam.

Es leuchtet blau

1992 wurde unser FK1000 durch ein neues
TSF ersetzt (ohne Servolenkung!!), das heute
noch in Paindorf im Einsatz ist.
Unsere alte Mare (Baujahr 1964) wurde Ende
1995 durch ein neues Feuerwehrauto, das LF
16/12 ausgetauscht. Endlich kamen der Spreizer und die Schere. Wir Jüngeren haben uns
gefreut, aber die Älteren waren nicht wirklich
begeistert, da wir nun auch zu den wirklich
schlimmen Unfällen rausgeholt werden konnten. Auch begriffen wir, dass aus unserer „Feierwehr“ spätestens jetzt eine Feuerwehr geworden ist. Mittlerweile habe ich 40 meist
tolle Jahre bei der Feuerwehr verbracht und
ich habe es nicht bereut, mit 16 dazu gegangen
zu sein. Ich habe tolle Menschen und auch
Freunde kennengelernt, die sehr dazu beigetragen haben. Ich danke Euch sehr für die
tolle Zeit und werde die nächsten Jahre sicherlich genießen.

Innen
und
aussen

… so kann sich die
Mannschaft
ausrüsten, ohne den
Maschinisten bei
Dunkelkeit zu
blenden.
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2020 war anders
Wozu einen schriftlichen Jahresbericht?
Das Jahr 2020 war anders.
Starkbierzeit
ausgefallen
Ostern – Ostermesse in Scheyern
nur im Live-Stream
Erster Mai und Maibaumfeste
ausgefallen
Reichertshausener Volksfestauszug
ausgefallen
Pfaffenhofener Weinfest
ausgefallen
Sommernachmittage im Freibad
nur nach Anmeldung und mit Zeitbeschränkung
Weinfest auf dem Rathausplatz
ausgefallen
Internes Grillfest am 14. August
ausgefallen
Frautag in Jetzendorf
ausgefallen
Barthelmarkt in Oberstimm
ausgefallen
Pfaffenhofener Volksfest zum Ferienende
nur in Sparversion
Feuerwehrausflug
ausgefallen
Wiesn
ausgefallen
Christkindlmärkte
ausgefallen
Weihnachen – Christmette
wegen Ausgangssperre vorverlegt
Silvester
praktisch ohne Feuerwerk
Jahreshausptversammlung an Dreikönig
ausgefallen
Fast alle Termine und Ereignisse, die über die Jahre feste Termine und Wegmarken im
Jahresverlauf waren, sind 2020 dem Infektionsschutz zum Opfer gefallen.
Geblieben ist ein Jahr, das sich nach dem ersten Lockdown im Frühjahr durch einen Sommer
voller Einschränkungen bis hin zum zweiten Lockdown im Spätherbst träge und ohne
Höhepunkte hingezogen hat.
Mit diesem Jahresbericht wollen wir zumindest auf das Feuerwehrjahr 2020 zurückblicken,
um dann nach Dreikönig mit neuer Energie in das Feuerwehrjahr 2021 zu starten.
Unser Dank gilt allen, die uns mit Textbeiträgen und Bildern unterstützt haben, insbesondere
Sara, Hans-Jürgen, Josef, Josef, Martin, Vinzent, Jens, Bert und Dennis.
Das Redaktionsteam
Vroni, Gert und Michael
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Florian Reichertshausen 48/1
LF 16 TS

Kupplung
verschlissen,
vorerst keine
Bewegungsfahrten,
aber kein
Problem:

Es wird
durchhalten
bis Ersatz
eintrifft.

