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Grußwort unseres Kreisbrandrates
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Feuerwehrkameradinnen und 
-kameraden,

der Kreisfeuerwehrverband Forch-
heim stellt Ihnen den Jahresbericht 
2021 vor.
Ich danke dem Redaktionsteam und 
allen Beteiligten, die diese Ausgabe 
ermöglicht haben.

Rund zwei Jahre sind vergangen 
seit den ersten Berichten über eine 
mysteriöse Lungenkrankheit in der 
chinesischen Metropole Wuhan. 
Mittlerweile steckt Deutschland in 
der vierten Corona-Welle  der bis-
her schlimmsten, gemessen an der 
Zahl der Infizierten. Wir alle stellen 
uns jedoch die Frage: „Hört das 
denn nie auf?“
Bereits in der vergangenen Ausga-
be haben wir auf die Aktivitäten der 
Feuerwehren vor und während 
der Corona-Pandemie hingewiesen 
und auf ein Jahr Pandemie zurück-
geblickt.
Dass uns diese Pandemie noch ein 
gesamtes weiteres Jahr beeinflus-

sen wird und dass gar die einge-
führten Lockerungen nicht von Dau-
er sein würden, haben wir uns alle 
so nicht vorstellen können. 

Doch leider mussten sich auch die 
Feuerwehren wieder den allgemei-
nen Einschränkungen beugen.
Wir können in dieser Ausgabe le-
sen, dass trotz dieser sehr schwieri-
gen Pandemiezeit die Feuerwehren 
stets ihren Einsatzdienst durchge-
führt haben. 
Die Feuerwehren im Landkreis 
Forchheim haben sich in der Pan-
demie stets vorbildlich und diszipli-
niert verhalten. 
Dennoch sind die Freiwilligen Feu-
erwehren nach zwei Jahren ein-
geschränktem Übungs- und Aus-
bildungsdienst an einem Punkt 
angelangt, an dem die Einsatzfähig-
keit nicht nur durch den Virus, son-
dern vielmehr durch die fehlende 
Übung und die fehlende Kamerad-
schaft gefährdet wird.

Dass im Erscheinungsjahr des Jah-
resberichtes die Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehren durch die Ukra-
ine-Krise abermals auf die Probe 
gestellt wird, hätte sich niemand 
vorstellen können.
Seit Wochen tobt der russische An-
griffskrieg in der Ukraine und bereits 
kurze Zeit später erreichten die ers-
ten Kriegsflüchtlinge Deutschland 
und auch den Landkreis Forchheim. 
Neben zahlreichen Spendenaktio-
nen und der Sammlung von Hilfs-
gütern durch die Feuerwehr, richtet 
sich nun der Fokus der Aktivitäten 
auf die Versorgung und Unterbrin-
gung von Flüchtlingen. Der Groß-
teil von ihnen hat eine Unterkunft in 
einem privaten Haushalt gefunden, 
Dank gilt dem persönlichen Einsatz 
vieler Bürgerinnen und Bürger. 

Bei all diesen Herausforderungen 
sind noch nicht die Unwetterla-
gen, welche uns im Berichtsjahr 
2021 beschäftigt haben, genannt. 
Insbesondere das Hochwasser im 
Aischgrund hat gezeigt, wie wichtig 
eine funktionierende Katastrophen-
schutzstruktur zum Schutze der Be-
völkerung ist.

Die Feuerwehren sind ein wesent-
licher Teil dieser Hilfsstruktur und 
in diesem Bewusstsein sind die 
Kameradinnen und Kameraden für 
den Landkreis, für die Kommunen 
und für ihre Orte ein Garant für die 
Sicherheit unserer Bevölkerung.

Oliver Flake
Kreisbrandrat
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Sehr geehrte Damen und Herren,

auch im vergangenen Jahr muss-
ten wir mit den Einschränkungen 
der Corona-Pandemie leben. Viele 
uns lieb gewordenen Gewohnhei-
ten und Zusammenkünfte konnten 
nicht stattfinden und es bestand 
wenig Gelegenheit für gemeinsame 
Gespräche. Dies bedauere ich als 
Landrat sehr.
Die Feuerwehren haben jedoch 
auch im zweiten Jahr der Pandemie 
gezeigt, dass die gute Ausbildung 
und der Wille zur Hilfe am Nächsten 
ungebrochen vorhanden sind.
Bei zahlreichen Einsätzen der tech-
nischen Hilfe und bei Brandereig-

nissen stellten die Wehrmänner und 
–frauen ihre Einsatzbereitschaft 
unter Beweis. Besonders bleibt mir 
hier das Hochwasser im Aischgrund 
im Gedächtnis, bei denen zahlrei-
che Feuerwehren aus dem gesam-
ten Landkreis den betroffenen Be-
wohnern zur Hilfe kamen und damit 
Schlimmeres verhindert haben.
Insbesondere die hervorragende 
Zusammenarbeit aller Hilfsorgani-
sationen hat bei dieser Hochwas-
serlage gezeigt, dass der Landkreis 
Forchheim stolz auf das ehrenamt-
liche Engagement seiner Hilfskräfte 
sein kann und dies eine unverzicht-
bare Säule für das Allgemeinwohl in 
unseren Städten und Gemeinden 
darstellt.
Aber auch neue Herausforderungen 
haben die Einsatzkräfte unserer 
Wehren in diesem Jahr gefordert. 
Der Ukraine-Krieg geht  an unserem 
Leben nicht spurlos vorüber und 
auch nicht an den Feuerwehren. 
Viele Wehren haben sofort nach 
Bekanntwerden dieser humanitären 
Katastrophe Hilfsmaßnahmen ein-
geleitet, um den Menschen in den 
Kriegsgebieten finanzielle und ma-
terielle Hilfe zukommen zu lassen. 
Auch bei bevorstehenden Maßnah-
men zur Erstellung von etwaigen 
Sammelunterkünften werden die 
Kameradinnen und Kameraden ih-
ren Beitrag dazu leisten, die Not der 
Hilfsbedürftigen zu mindern.
All dies verdeutlicht die Professi-

onalität und Schnelligkeit unserer 
Wehren, uneigennützig für Men-
schen in Not einzustehen und ihnen 
unverzüglich Hilfe zukommen zu 
lassen. Dies verdient allerhöchsten 
Respekt und Anerkennung.

Ihr Landrat
Dr. Hermann Ulm
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Organigramm

Kreisbrandrat - Land 1
Oliver Flake

KBI Ausbildung - Land 5 
Ernst Messingschlager

KBM Atemschutz - Land 1/1 
Jan Gruszka

KBM EDV - Land 1/5
Christian Sailer

KBM Atemschutz - Land 1/2 
Andreas Hofmann

KBM Atemschutz - Land 1/3
Thomas Windisch

KBM Atemschutz - Land 1/4
Marco Brendel

KBM Jugend - Land 1/6
Christian Wolfrum

SBI - Forchheim
Jürgen Mittermeier

KBI - Land 2
Johannes Schmitt

KBI - Land 3
Markus Wolf

KBI - Land 4 
Wolfgang Wunner
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KBM - Land 2/1
Martin Arneth

KBM - Land 2/2
Dietmar Willert

KBM - Land 2/3
Willibald Hofmann

KBM - Land 2/4
Harald Kraus

KBM - Land 3/1
Berthold Burkhardt

KBM - Land 3/2
Michael Langenhan

KBM - Land 3/3
Wolfgang Heinig

KBM - Land 3/4
Marc Maier

KBM - Land 4/1
Franz-Josef Hetz

KBM - Land 4/2
Roland Brütting

KBM - Land 4/3
Michael Lorke

KBM - Land 4/4
Michael Wölker

KBI - Bezirk 4 

KBI - Bezirk 3 

KBI - Bezirk 2
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Ehrungen
25 Jahre aktive Dienstzeit

Thomas Gebhardt Stöckach Matthias  Wolf Hetzles

Hans Jürgen Röhrer Stöckach Christian Mauser Poppendorf

Jörg Gebhardt Dachstadt Markus  Kupfer Poppendorf

Jens  Stöckel Dachstadt Matthias  Kupfer Poppendorf

Markus Backer Pommer Thomas Szemeitat Forchheim

Matthias  Schmidt Pettensiedel Benjamin Mönius Forchheim

Petra Greif Gosberg Florian  Knauer Buckenhofen 

Petra Rösch-Kaul Gosberg Johannes Sponsel Burk

Florian  Gärtner Gosberg Robert Hahner Burk

Marko Dötzer Kirchehrenbach Johannes Schuster Reuth

Uwe  Hübschmann Kirchehrenbach Johannes Wagner Reuth

Christian Mehl Hetzles Wolfgang Baier Buckenreuth

Michael Bulla Hetzles Ekkehard Habermann Ebermannstadt

Marcus Wagner Hetzles Stefan  Dütsch Ebermannstadt

40 Jahre aktive Dienstzeit
Tilmann Popp-Messerschmitt Dormitz Reinhard Wagner Gosberg Johannes Fränkel Gasseldorf

Hubert Schmitt Dormitz Michael Leuthäuser Hetzles Andreas Dötzer Burggaillenreuth

Gerhard  Derfuß Dormitz Klaus Maier Hetzles Odilo Hetz Burggaillenreuth

Heinz Igel Dachstadt Klaus Gügel Burk Manfred Worofsky Burggaillenreuth

Erich  Friedrich Dachstadt Josef  Schilasky Burk Markus  Sponsel Buckenreuth

Klaus Bezold Stöckach Wolfgang Streubel Burk Thomas Reichold Wohlmuthshüll

Peter Zeiß Stöckach Harald Buresch Burk Edmund Friedrich Wohlmuthshüll

Gerhard  Schmitt Igensdorf Andre Schwarzmann Reuth Johannes Männlein Ebermannstadt

Michael Langenhan Igensdorf Theodor Dietz Forchheim Günther  Stern Ebermannstadt

Norbert Görlitz Stöckach Thomas Schuster Reuth Heinrich Hutzler Neuses-Poxstall

Konrad Alt Ortspitz-Seidmar Roland Stüwe Reuth Richard Hofmann Niedermirsberg

Gerhard Reichold Ortspitz-Seidmar Wilhelm Zimmermann Reuth Horst Distler Moggast

Martin Dorsch Leutenbach Josef  Schirner Kersbach Peter Dötzer Moggast

Josef  Heilmann Leutenbach Georg  Henkel Gasseldorf Friedrich Wölfel Moggast

Erich  Messingschlager Gosberg Roland  Herbst Gasseldorf

50 Jahre aktive Dienstzeit
Benedikt Kropfelder Neuses-Poxstall

Auf dieser Seite finden sich nur die Namen von Feuerwehrkameradinnen und -kameraden die 2021 tatsächlich 
geehrt wurden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden Ehrungen für viele Mitglieder aber leider verschoben. 
Diese werden nachgeholt und werden dann in der nächsten Ausgabe des Jahresberichtes genannt.
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Fahrzeugbeschaffungen
Zwei Neue für das Oberland

Im Jahr 2020 konnte die Marktge-
meinde Egloffstein zwei neue Ein-
satzfahrzeuge für ihre Gemeinde-
feuerwehren in den Dienst stellen. 
Wie bereits in der Jahresausgabe 
2019/2020 dargestellt, konnte sich 
der Markt Egloffstein an einer inter-
kommunalen Beschaffung der Ge-
meinden Kleinsendelbach und Mar-
loffstein (Landkreis ERH) beteiligen. 
Hier wurden abschließend vier bau-
gleiche TSF beschafft. 
Heute wollen wir das Fahrzeug der 
Feuerwehr Schweinthal (Markt Eg-
loffstein) näher vorstellen. 
Das Fahrzeug ist auf dem Fahr-
gestell Daily von Iveco aufgebaut 
und hat 160 PS. Sowohl der Koffer-
aufbau als auch der Innenausbau 
erfolgten durch die Fa. Compoint 
aus Forchheim. Das zulässige Ge-
samtgewicht beträgt 4.750 kg. Das 
Los für die Beladung fiel auf die Fa. 
Jahn aus Wendelstein. 
Da das Augenmerk auf das selbst-
ständige Abarbeiten von Einsätzen 
durch die Wehren gelegt wurde, 
wie beispielsweise bei Unwetterein-
sätzen oder kleineren technischen 
Hilfeleistungen, wurden die Fahr-
zeuge neben der Normbeladung mit 
entsprechender Ausrüstung dafür 
ergänzt.
So steht der Feuerwehr Schweinthal 
nicht nur eine neue FOX 4 TS 8/8 
aus dem Hause Rosenbauer, son-
dern auch ein pneumatischer Licht-
mast an der Kofferfront, zur Ver-
fügung. Ergänzt wird das Ganze 
durch einen 6,5 kVA-Stromerzeuger 
mit Elektrostarter. Neben einer Mo-

torsäge mit PSA, einer Schmutz-
wasserpumpe vom Typ Mini Chiem-
see, sowie einer umfangreichen 
Ausrüstung zur Verkehrssicherung 
finden eine Auffangwanne für aus-
laufende Flüssigkeiten sowie zwei 
Fässer Ölbindemittel ihren Platz auf 
dem Fahrzeug. Eine am Fahrzeug-
heck angebrachte Warnbeklebung 
sorgt, zusammen mit einem Heck-
warnsystem, für zusätzliche Sicher-
heit im Straßenverkehr und bei Ein-
sätzen.
Durch die kompakte Bauweise des 
Fahrzeuges, mit einer Länge von 
6,00 m und einer Höhe von 2,44 m 
findet das Fahrzeug seinen Platz im 
Glockenhäuschen der Feuerwehr 
Schweinthal. 
Am 8. Juni 2021 konnte das Fahr-
zeug beim Aufbauhersteller in 
Forchheim abgeholt und von zahl-
reichen Einwohnern in Empfang ge-
nommen werden.
Ein neues Mehrzweckfahrzeug 
kann die Feuerwehr Egloffstein ihr 
Eigen nennen. Hier begannen die 
Planungen bereits im Jahr 2018. 
Das alte Fahrzeug, ein VW Caravel-
le, das im Jahr 2009 von der Feu-
erwehr Reuth übernommen wurde, 
war bereits in die Jahre gekommen 
und der Zahn der Zeit nagte an der 
Karosserie.
Ein Planungsteam aus Mitgliedern 
der Feuerwehr Egloffstein machte 
sich an die umfangreiche Ausschrei-
bung des neuen Fahrzeuges. Nach 
fast zwei Jahren Planungszeit war 
es endlich soweit. Nach Öffnung der 
Angebote fiel der Zuschlag auf die 

Fa. Compoint aus Forchheim.
Das neue Fahrzeug wurde auf Ba-
sis eines VW Crafter aufgebaut und 
besitzt ein Schaltgetriebe sowie 180 
PS Motorleistung. Ein besonderes 
Augenmerk wurde dabei auf die 
Einhaltung eines maximalen Ge-
samtgewichts von 3,5 t gelegt, um 
auch Führerscheinneulingen die 
Möglichkeit der Nutzung im Einsatz-
fall zu ermöglichen. 
Ebenfalls galt es den Nutzen bei 
Einsätzen zu steigern. Hier ent-
schied man sich für ein Wechsel-
system in Containerausführung. So 
stehen der Feuerwehr Egloffstein 
neben den ständig verlasteten Mo-
dulen für Atemschutz und Verkehrs-
absicherung im Bedarfsfall weitere 
Module (Wasserschaden, Leercon-
tainer) zur Verfügung. Beschafft 
werden soll künftig noch das Modul 
Strom. Je nach Einsatzlage können 
die Module ab- oder zugeladen wer-
den. 
Da das Fahrzeug auch zum Führen 
von größeren Schadenslagen ge-
eignet ist, kann die Feuerwehr Eg-
loffstein im Einsatzfall auf verschie-
dene Ausrüstungen, wie z. B. einen 
Monitor am Besprechungstisch, ein 
Tablet, Digitalfunk mit zwei Sprech-
stellen, eine Multifunktionskonsole 
u. a. zurückgreifen. 
Am 16. Dezember 2020, also kurz 
vor Weihnachten konnte das Fahr-
zeug von der Fa. Compoint über-
nommen werden und den Weg 
nach Hause antreten.
Ein herzlicher Dank gilt allen Be-
teiligten für die reibungslose Zu-
sammenarbeit bei den beiden Pro-
jekten, sowie der Marktgemeinde 
Egloffstein für die Bereitstellung der 
finanziellen Mittel und für den Weit-
blick, in die Zukunft ihrer Wehren zu 
investieren.

Markus Wolf
Kreisbrandinspektor
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Fahrzeugweihe - Ein MLF für die Feuerwehr Ebermannstadt

Am Samstag den 17.07.2021 war 
es endlich soweit. Das neue Mitt-
lere Löschfahrzeug der Feuerwehr 
Ebermannstadt hat seinen kirchli-
chen Segen von unseren beiden 
Pfarrern Stefan Berner und Florian 
Stark erhalten. Aufgrund der aktuell 
geltenden Corona Bestimmungen 
ist es leider nicht möglich gewesen, 
die Fahrzeugweihe in großem Rah-
men zu feiern.
Deshalb hat sich der Teilnehmer-
kreis auf Bürgermeisterin Christia-
ne Meyer, Vertreter des Stadtrats, 
Kreisbrandrat Oliver Flake, Kreis-

brandinspektor Wolfgang Wunner, 
Kreisbrandmeister Franz-Josef 
Hetz und die Kameraden der Feu-
erwehr Ebermannstadt beschränkt.
Das Ebermannstädter MLF ist das 
zweite seiner Art im Landkreis 
Forchheim. Die Feuerwehr Eber-
mannstadt hat sich bewusst für ein 
so kleines, kompaktes und wendi-
ges Fahrzeug entschieden, damit 
auch die enge und oft zugeparkte 
Innenstadt von Ebermannstadt gut 
erreicht werden kann. Ein weiterer 
Vorteil besteht in dem zulässigen 
Gesamtgewicht des Fahrzeugs, 

welches bei 7,2t liegt. Dadurch 
kann es auch von jüngeren Kame-
raden mit der Zusatzqualifikation 
„Feuerwehrführerschein“ gefahren 
werden.
Das von der Firma Ziegler in Mühlau 
auf einem Iveco Daily aufgebaute 
MLF enthält neben der feuerwehr-
technischen Beladung für eine 
Löschgruppe eine fest eingebaute 
Feuerlöschkreiselpumpe mit 600l 
Wassertank sowie noch weitere Zu-
satzbeladung. So hat auch das Tür-
öffnungswerkzeug, das Gasmess-
gerät, Schmutzwasserpumpen und 
ein Beleuchtungssatz Platz in dem 
Aufbau gefunden. Es sind sogar 
noch Platz- und Gewichtsreserven 
für zukünftige Anschaffungen vor-
handen.
Nach den bereits erfolgten Ein-
weisungen der Kameraden in das 
Fahrzeug und dem nun erhaltenen 
kirchlichen Segen, wird es die kom-
menden Tage in den Einsatzdienst 
gestellt, damit es heißt „Florian 
Ebermannstadt 47/1 – Status 2 - 
Einsatzbereit auf Wache“

FF Ebermannstadt
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Erlangen: Paulistr. 2 (Marktplatz) www.sokol.de Hausen: Industriestr. 33
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Eine „Wunderwaffe“ und ein Freudentag der Feuerwehr
Selten gibt es im Oberland des 
Forchheimer Landkreises einen sol-
chen Festtag wie an diesem herrli-
chen Spätsommertag vor dem Ge-
rätehaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Gräfenberg.
Sie hatte zur feierlichen Segnung 
ihrer neuen Drehleiter DLA(K) 23/12 
und des Versorgungs-LKW´s einge-
laden, und die Kameradinnen und 
Kameraden der Nachbarwehren 
waren ebenso erschienen wie die 
zahlreichen Ehrengäste um an die-
sem Festakt teilzunehmen.
An der Spitze Landrat Dr. Hermann 
Ulm, der 1. Bürgermeister der Stadt 
Gräfenberg Ralf Kunzmann, so-
wie die 1. Bürgermeister; Edmund 
Ulm aus Igensdorf, Rudi Braun aus 
Weißenohe, Stefan Förtsch aus Eg-
loffstein, Markus Grüner aus Ober-
trubach und der 2. Bürgermeister 
Georg Potzner aus Hiltpoltstein, 
die mit Gräfenberg gemeinsam die 
interkommunale Drehleiter ange-
schafft haben.
Auch die Feuerwehrführung mit 
Kreisbrandrat Oliver Flake, sowie 
dem Kreisbrandinspektor Markus 
Wolf und den Kreisbrandmeistern 
Thomas Windisch, Berthold Burk-
hardt und Marc Maier war selbst-
verständlich erschienen um mit der 
Wehr aus Gräfenberg zu feiern.
In ihren Grußworten sprachen der 
1. Kommandant der Feuerwehr 
Gräfenberg Jakob Schuberth eben-
so wie seine Nachredner ihren 
Dank für die Anschaffung der neuen 
Drehleiter aus, sowie für die Stati-
onierung des V-LKW als „Wunder-
waffe“ für die Feuerwehren durch 
den Landkreis Forchheim in Gräfen-

berg. Besonders zu würdigen sei die 
Weitsicht der Verantwortlichen des 
Landkreises und der Kreisinspekti-
on, die in den vergangenen Jahren 
die Notwendigkeit der Stationierung 
einer Drehleiter im Oberland des 
Landkreises Forchheim immer für 
unbedingt erforderlich hielten.
Mehrere Jahre hatte es gedauert, 
bis die beiden Einsatzfahrzeuge ge-
nauso dastanden wie sie jetzt in ih-
rer ganzen Pracht zu sehen sind. Es 
wurde geplant, verworfen, umgerüs-
tet, und sich dann schließlich für ge-
nau diese Fahrzeuge entschieden, 
um sie jetzt am vergangenen Sonn-
tag mit dem feierlichen kirchlichen 
Segen von Dekan Reiner Redlings-
höfer und Pfarrer Andreas Hornung 
ihrer Bestimmung zu übergeben.
Mit der symbolischen Schlüssel-
übergabe des 1. Bürgermeisters für 
die Drehleiter und des Landrates für 
den V-LKW an den 1. Kommandan-
ten der Freiwilligen Feuerwehr Grä-

fenberg gehen nun diese beiden 
Einsatzfahrzeuge offiziell in Dienst, 
und werden nicht nur in Gräfen-
berg, sondern auch im gesamten 
Oberland und den angrenzenden 
Landkreisen die Einsatzbereitschaft 
sicherstellen.
Als größtes Anliegen aller Beteilig-
ten stand im Vordergrund, das zu 
jeder Zeit die Fahrzeuge von den 
Einsatzkräften mit der gesamten 
Besatzung stets wohlbehalten und 
gesund wieder nach Hause kom-
men.

FF Gräfenberg
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Segnung MTW mit Ehrungen Aktive Mitglieder
Nach aufwendiger Planung und 
zahlreichen Besprechungen war es 
im Juni 2021 endlich soweit und der 
neue Mannschaftstransportwagen 
„Florian Leutenbach 14/1“ der Feu-
erwehren in der Gemeinde Leuten-
bach konnte abgeholt werden. Eine 
kleine Gruppe machte sich auf den 
Weg Richtung Heilbronn zur Firma 
Schäfer und nahm das neue Feuer-
wehrfahrzeug in Empfang.
Der Mannschaftstransportwagen 
wurde von der Gemeinde Leuten-
bach für alle Ortsfeuerwehren im 
Gemeindegebiet angeschafft. Der 
neue MTW ist für den Transport 
von Mannschaft und Geräte an die 
Einsatzstelle, für Fortbildungsver-
anstaltungen sowie für den Aus-
bildungsbetrieb der Jugendgruppe 
vorgesehen.
Am 29.08.2021 erhielt das neue 
Fahrzeug im Anschluss an den Feu-
erwehrgottesdienst den kirchlichen 
Segen durch unseren Leutenbacher 
Pfarrer Beißer und stand anschlie-
ßend der Öffentlichkeit zur Besichti-

gung zur Verfügung.
Nach der Segnung und Besichtung 
des MTW, sind durch den Landrat 
Hermann Ulm und den anwesenden 
Kreisfeuerwehrführungskräften, Eh-
rungen langjähriger Aktiver Mitglie-
der, 40 Jahre, der 4 Gemeindefeu-
erwehren durchgeführt worden.

Bei einigen Einsätzen im Gemein-
degebiet war der MTW bereits mit 
dabei. Vorrangig wurde er bisher bei 
THL-Einsätzen und zur Verkehrsab-
sicherung eingesetzt.

FF Leutenbach

Neues Fahrzeug für die FF Hiltpoltstein

Unser neues Fahrzeug ist eingetrof-
fen!
Am Mittwoch, den 22.09.2021 konn-
te eine kleine Abordnung unser 
neues Einsatzfahrzeug, ein TSF-L 
(Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik) 
bei der Firma BTG in Görlitz abho-
len.
Das neue Feuerwehrauto ersetzt 

unser 42 Jahre altes Tragkraftsprit-
zenfahrzeug.
Der Vorteil eines TSF-L ist die hinte-
re Ladefläche mit Hebebühne. Nach 
Bedarf kann diese mit Rollcontai-
nern bestückt werden.
In dem Fahrzeug haben maximal 4 
Rollcontainer Platz. Diese sind mit 
unterschiedlicher Ausrüstung be-

stückt. Die Container bieten Platz 
für 500 Meter B-Schlauch, Geräte 
zur Verkehrsabsicherung und der 
Ölschaden-Bekämpfung, sowie ein 
letzter zur Einsatzstellenbeleuch-
tung. Das Fahrzeug ist mit einer 
Tragkraftspritze und einer feuer-
wehrtechnischen Beladung für eine 
Gruppe ausgestattet. Die Besat-
zung besteht aus einer Staffel (1/5).

FF Hiltpoltstein
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Ausbildung
In der Hoffnung einer durchgän-
gigen Ausbildung konnten wir mit 
dem Lehrgangskatalog für das 
Ausbildungsjahr 2021 erneut ein 
breites und umfangreiches Ausbil-
dungsangebot präsentieren, leider 
mussten wir auch im zweiten Jahr 
der Pandemie weiter jede Menge 
Einschränkungen in unseren Feu-
erwehren hinnehmen. Neben der 
Aus- und Weiterbildung in den Rei-
hen der Landkreisfeuerwehren war 
wiederum auch die Aus- und Fort-
bildung in der Kreisbrandinspektion 
ausgebremst. 
Um als Teil der kritischen Infrastruk-
tur die Einsatzbereitschaft nicht zu 
gefährden, beschloss die Kreis-
brandinspektion, solange sich keine 
Verbesserungen durch die sinken-
den Infektionszahlen ergeben, die 
Aus- und Weiterbildung auf Land-
kreisebene erst nicht zu starten 
bzw. auszusetzen. 
Durch die Möglichkeit gesunkener 
Infektionszahlen und des von unse-
rer Kreisbrandinspektion erstellten 
Ampelmodelles mit den Hygiene-
regeln gemäß Infektionsschutzge-
setz haben wir versucht, wann es 
irgendwie möglich war, die geplan-
ten Ausbildungen und Lehrgänge 
umzusetzen und es bestand doch 
die Möglichkeit den einen oder an-
deren Lehrgang durchzuführen, 
wenn auch unter einem hohen lo-
gistischen und hygienetechnischen 
Mehraufwand der allen Beteiligten 
der Lehrgänge viel Disziplin abver-
langte, das war uns ein sehr wichti-
ges Anliegen.
In der Zeit, in der Lehrgänge in 
Präsenzform durchgeführt werden 
konnten, wurde ein eigens erstell-
tes umfangreiches Hygienekonzept 
umgesetzt, bei dem die Anzahl der 
Lehrgangsteilnehmer*innen redu-
ziert wurden. Selbst bei der Ma-

schinistenausbildung wurde die 
Präsenzausbildung auf 3 Gruppen 
eingeteilt, welche während des 
Lehrgangs nicht verändert wurden.
So konnten doch einige Ausbildun-
gen und Lehrgänge in 2021 stattfin-
den.
Die geplanten 5 Atemschutzgrund-
lehrgänge, die Lehrgänge Absturzsi-
cherung Grundlehrgang 26.06.2021 
der Aufbaulehrgang 31.07.2021 so-
wie die Ausbildung Schaumtrainer 
bei der FF Hiltpoltstein 26.06.2021 
und FF Buckenhofen 30.10.2021 
fanden statt.     
Der 33. Maschinistenlehrgang, wel-
cher bereits 2019 startete, konnte 
nun im vergangenen Jahr, endlich 
abgeschlossen werden. Die Module 
1 und 2 technische Hilfeleistung und 
eine interne Weiterbildung vom THL 
Ausbildungsteam konnten im Okto-
ber durchgeführt werden.
So fanden auch in den jeweiligen In-
spektionsbezirken nach Möglichkeit 
die MTA Basis- und Übungs-Ausbil-
dungsmodule statt.
Es ist jedoch erkennbar, dass der 
persönliche Kontakt wichtig ist und 
die Feuerwehrausbildung überwie-
gend praktische Tätigkeiten um-
fasst, die schwer als Online-Aus-
bildung durchzuführen sind. Die 
Online-Ausbildung konzentriert sich 
daher überwiegend auf die Vermitt-
lung von theoretischen Grundlagen 
für die spätere praktische Ausbil-
dung.
Auf den verschiedensten digitalen 
Lernplattformen, wurden theore-
tische Inhalte von einigen Lehr-
gängen vermittelt, diese Form des 
E-Learnings erhält von den Teilneh-
mern immer mehr Zuspruch.
Vielleicht ist aber auch der corona-
bedingte Ausfall von Ausbildungen 
als Chance zu sehen, das E-Lear-
ning weiter voranzutreiben.

Nach meiner Wahrnehmung ist der 
Ausbildungsstand unserer Feu-
erwehren im Landkreis, ein sehr 
hoher und guter. Nichtsdestotrotz 
gilt es auch für nachfolgende Feu-
erwehrfrauen und -männer eine 
zeitgerechte Ausbildung durchzu-
führen, dazu möchte ich auf das An-
gebot in unserem Lehrgangskatalog 
für 2022 hinweisen.
Deshalb wünsche ich uns allen, 
dass wir im kommenden Jahr bald 
zu unserem „normalen Leben“ zu-
rückkehren können und hoffe, euch 
bald wieder in Präsenz bei einer 
Feuerwehr-Veranstaltung im Land-
kreis begrüßen zu können.
Mein Dank gilt allen Feuerweh-
ren mit Ihren Führungskräften und 
Kameraden*innen, die rund um die 
Uhr immer bereit sind, zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger un-
seres Landkreises und auch über 
die Landkreisgrenze hinaus. Auch 
möchte ich allen Kreisausbildern 
herzlichst danken, denn ohne euch 
wäre eine Aus- und Weiterbildung 
für unsere Feuerwehren nicht mög-
lich.
 

Ernst Messingschlager 
Kreisbrandinspektor  

Ein weiteres Ausbildungsjahr unserer Ausbildungsinspektion stand 
unter dem Einfluss von Corona 
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Führungsunterstützung

Motorsägenausbildung Schaumtrainer

Vorbeugender
Brandschutz 
Fachwissen

Fahrzeugtechnik
alternative Antriebe

Sportabzeichen Fahrsicherheitstraining PSNV

Verschiedene Module der Landkreisausbildung

Maschinistenausbildung Fortbildung
Brandmeldeanlagen

Hilfeleistungskontingent

Atemschutz 
Grundlehrgang

Atemschutz
Ausbildung CSA

Atemschutz
Belastungsübung

Technische Hilfeleistung  
Modul 1

Technische Hilfeleistung 
Modul 3

Technische Hilfeleistung 
Modul 2

Absturzsicherung
Aufbaulehrgang

Absturzsicherung
Grundlehrgang

Absturzsicherung

Technische
Hilfeleistung AtemschutzModulare Truppausbil-

dung 
Übungs-Ausbildungs-

Modul

Modulare Truppausbil-
dung Basis Modul

Modulare 
Truppausbildung

Türöffnung
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Pilotlehrgang Türöffnung

Inhalte: 
• Abhängig von der jeweiligen Ausrüstung der Feuerwehr: Rechtsgrundlagen bei Türöffnungen
• Lesen/Erkunden einer Einsatzstelle
• Gewaltfreies Türöffnen
• Fensteröffnung
• Fräsen/Ziehen eines Schließzylinders

Ausbildungsziel: 
Die Teilnehmer sollen das richtige Lesen von Einsatzstellen beherrschen, um die nachfolgenden Schritte besser 
abwägen zu können
• Auffrischung und Handhabung der einzusetzenden Gerätschaften
• Erlernen neuer und alternativer Öffnungstechniken mit Gerätschaften, die bei der jeweiligen Wehr nicht 

vorhanden sind

Pilotlehrgang Brandmeldeanlage

Inhalte:
• Bestandteile einer BMA
• Bedienung und Handhabung einer BMA
• Hilfsmittel (Feuerwehrplan, Informationen vom FBF, etc.)
• Erkennen und Feststellen der einzelnen Gefahren
• Einsatzgrundsätze

Ausbildungsziel: 
Die Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden bei einer ausgelösten Brandmeldeanlage sowohl die Bedie-
nung einer Brandmeldeanlage zu beherrschen, eine entsprechende Ersterkundung sinnvoll und sicher unter 
Anwendung der zur Verfügung stehenden Informationen und Unterlagen durchzuführen und die entsprechenden 
Einsatzmaßnahmen einzuleiten.

Neue Lehrgänge im Jahr 2021
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Dreitägige Taktikschulung mit neuer interkommunaler Drehleiter in 
Gräfenberg

Los ging es am Freitag den 10. Juli 
2021 um 08:00 Uhr mit einem theo-
retischen Teil.
Im Anschluss wurde mit der neuen 
Drehleiter ein sogenannter Vermes-

sungsplan erstellt, der das richtige 
Aufstellen der Leiter im Einsatz er-
leichtert.
Am Samstag, den 11. Juli 2021 ging 
es sofort in der Früh in die Vollen. 

Verschiedenste Objekte wurden wie 
im Einsatz angefahren. Nach jeder 
Einsatzübung wurde die Vorge-
hensweise des Maschinisten, Fahr-
zeugführer und des Korbmaschinis-
ten nachbesprochen.
Letzter Tag der Schulung war dann 
der Sonntag, 12. Juli 2021. Hier 
ging es auch gleich mit einer weite-
ren Einsatzübung los. Bei strömen-
den Regen wurden die Teilnehmer 
und Drehleiter bis zum Äußersten 
gefordert. Darauf folgte dann gegen 
13:00 Uhr noch ein Mittagessen und 
die Nachbesprechung der vergan-
genen Tage.

Vielen Dank an die zwei Ausbilder 
der Magirus Academy.

Wolfgang Heinig
Kreisbrandmeister

S  Sparkasse 
 Forchheim

Danke

Sie widmen sich mit 
vollem Einsatz einer 
wichtigen Aufgabe. 
Gesellschaftliches Engagement  
vor Ort fördern wir dauerhaft und 
aus purer Überzeugung. 

sparkasse-forchheim.de
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Am 25.September 2021 konnten 
einige aufmerksame Beobachter 
zwischen Effeltrich und Poxdorf, ein 
größeres Übungsszenario für Feu-
erwehr und Rettungsdienst verfol-
gen. 
Die gemeinsame Übung der Ef-
feltricher Feuerwehr mit dem ASB 
Fränkische Schweiz und der BRK 
Bereitschaft Forchheim gestaltete 
sich durch extra geschminkte Mi-
men und ein durchaus denkbares 
Szenario - PKW erfasst eine Fuß-
gängergruppe - absolut realitätsnah 
für die beteiligten Einsatzkräfte.
Die ersteintreffenden Rettungs-
diensteinheiten hatten bereits mit 
der Sichtung und Erstversorgung 
einiger Patienten begonnen, als 
die Feuerwehr Effeltrich die Ein-
satzstelle mit dem HLF10 und dem 
MTW erreichte.
In Absprache mit dem 1.RTW küm-
merte sich die Feuerwehr zum ei-
nen um die technische Rettung am 
PKW, zum anderen wurde Personal 
zur Personenbetreuung und Erst-
versorgung dem Rettungsdienst zur 
Verfügung gestellt. 

In Hinblick auf die technische Ret-
tung war zunächst eine Person 
unter dem Fahrzeug zu befreien. 
Nachdem deren Rettung mittels He-
bekissen abgeschlossen war, wur-
de die eingeklemmte PKW-Fahrerin 
im Fußbereich mit hydraulischen 
Rettungsgerät entklemmt und ach-
sengerecht über das Fahrzeugheck 
gerettet.
Der Fokus der Übung lag zum ei-
nen in der Zusammenarbeit von 
Feuerwehr und Rettungsdienst bei 
der technischen Rettung sowie im 
Umgang mit mehreren Verletzten 
an der Einsatzstelle. 
Fazit der Übung: Eine gute Abspra-
che zwischen Rettungsdienst und 
Feuerwehr an der Einsatzstelle ist 
enorm wichtig für den Einsatzerfolg 
bei der technischen Rettung für die 
Festlegung des Rettungsmodus, 
der Unterstützung des Rettungs-
dienstes durch Einsatzkräfte der 
Feuerwehr (Betreuung, Erste Hilfe, 
Tragehilfe, ...), Festlegen der ge-
meinsamen Einsatzschwerpunkte 
usw.
Nach der Übung wurde das gemein-

same Beisammensein der mehr als 
60 Übungsteilnehmer durch einen 
realen Einsatz auf der Staatsstra-
ße zwischen Effeltrich und Honings 
unterbrochen, der glücklicherweise 
glimpflicher endete. 

FF Effeltrich

Technische Hilfe organisationsübergreifend geübt
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Wie unser ganzes Zusammenle-
ben, werden auch die Feuerwehren 
seit nun zwei Jahren durch die Aus-
wirkungen der Corona Pandemie 
beeinflusst.
Als im März 2020 die Pandemie 
immer stärker ins öffentliche Be-
wusstsein rückte, wurde auch der 
Dienst- und Ausbildungsbetrieb bei 
den Feuerwehren immer stärker 
eingeschränkt.
Dabei war und ist das Hauptziel die 
Einsatzbereitschaft bei den Feuer-
wehren zu jeder Zeit aufrecht zu er-
halten.Im Jahr 2020 kam daher der 
Ausbildungsbetrieb fast vollständig 
zum Erliegen.
Neue Ausbildungskonzepte und 
Wege wurden erarbeitet und etab-
liert (z.B. Online-Schulungen).
In einer besonderen Situation ist da-
bei die Atemschutzausbildung bei 
den Feuerwehren.
Als Ausbildung welche eine arbeits-
medizinische Untersuchung (G26.3) 
voraussetzt, sind Atemschutzgerät-
träger in den Feuerwehren nur in 
begrenzter Anzahl, gemessen an 
der Gesamtstärke der Feuerwehr, 
vorhanden.

Die Ausbildung neuer Atemschutz-
geräteträger (z.B. zur Kompensa-
tion von ausscheidenden Einsatz-
kräften) ist daher essenziell für den 
Erhalt der Einsatzbereitschaft der 
Dienststellen.
Da es sich bei einer Atemschutz-
ausbildung um eine stark praktisch 
(körperlich anstrengend) orientierte 
Ausbildung handelt, mussten pan-
demische Gesichtspunkte beson-
ders aufmerksam berücksichtigt 
werden.
Die Kreisbrandinspektion mit ihren 
Atemschutzausbildern, erarbeiteten 
im Herbst 2020 ein Ausbildungskon-
zept (mit Hygienekonzept), welches 
auch unter Pandemiebedingungen, 
durchführbar ist.
Dabei können die theoretischen 
Anteile der Ausbildung über Online-
Schulungen durchgeführt werden. 
Die praktische Ausbildung erfolg-
te ab Juni 2021 verstärkt im freien 
unter 3G und AHA-L (Abstand, Hy-
giene, Atemmaske – Lüften) Bedin-
gungen.
Bis November 2021 konnten auf 
diese Weise 93 Teilnehmer aus 34 
Feuerwehren und dem THW Forch-

heim ihre Ausbildung (mit insgesamt 
150 Lehrgangsstunden) durchfüh-
ren und mit Erfolg abschließen.
Hierdurch konnten den Feuerweh-
ren und dem THW im Landkreis 
neues Personal für Atemschutzein-
sätze zur Verfügung gestellt und 
damit ein wichtiger Teil zum Erhalt 
der Einsatzbereitschaft geleistet 
werden.
Die Atemschutz Kreisbrandmeister 
wurden dabei durch 3 zusätzliche 
Ausbildungshelfer der Feuerweh-
ren Forchheim, Igensdorf und Eber-
mannstadt unterstützt, wofür sich 
die Kreisbrandinspektion sehr herz-
lich bedanken möchte.
 
Wie geht’s weiter?
Für das Jahr 2022 hat sich die Kreis-
brandinspektion vorgenommen, in 
langsamen Schritten in eine gewis-
se Normalität zurückzukehren.
Grundausbildungen finden (unter 
den jeweils gültigen Pandemie Be-
dingungen) in 4 Lehrgängen statt.
Für die nach der Dienstvorschrift 
für Feuerwehren vorgeschriebene 
Belastungsübung (die jeder ein-
satzbereite Atemschutzgeräteträger 
jährlich zu absolvieren hat) wurde 
ein Konzept durch die Kreisbrand-
meister Atemschutz aufgesetzt.
Dieses Konzept, an zwei Ausbil-
dungstagen pro Woche mit je 16 
Teilnehmern (verteilt auf vier Zeit-
schichten), wird unter 2G Regeln 
(welche durch das bayrische Innen-
ministerium für Feuerwehrschulen 
und Kreisausbildungsstätten vorge-
schrieben ist) durchgeführt.
Der Ausbildungsbetrieb für Belas-
tungsübungen wurde zu Jahresbe-
ginn 2022 aufgenommen und die 
ersten Termine durchgeführt.
Die Erfahrungen damit sind positiv.

Thomas Windisch 
Marco Brendel
Kreisbrandmeister

Atemschutzausbildung der Feuerwehren im Zeichen der Pandemie
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Ausbildung in Zeiten von Corona – Grundlehrgang der Feuerwehr 
erfolgreich abgeschlossen
Seit vielen Jahren führen die Feuer-
wehren der Gemeinden Hausen und 
Heroldsbach eine gemeinschaftli-
che Grundausbildung, das soge-
nannte MTA–Basismodul durch, 
dieses wird von der Kreisbrandins-
pektion Forchheim organisiert.
Im Oktober 2019 begann die gemein-
same Ausbildung und es begann al-
les wie immer. Der Ausbildungsplan 
der modularen Truppausbildung 
(MTA) wurde absolviert und alle Be-
teiligten waren voller Elan und Ta-
tendrang. Die Ausbildung sollte im 
Oktober 2020 mit der erfolgreichen 
Prüfung beendet werden. Doch be-
kanntlich kam alles anders und die 
gemeinsame Ausbildung musste 
aufgrund der Pandemie zweimal 
für eine längere Zeit unterbrochen 
werden und die Normalität war von 
nun an, nicht nur in der Grundaus-
bildung eine andere. Unter strengen 
Hygienevorschriften übten die Feu-
erwehren seit Mai dieses Jahres ge-
trennt weiter und bereiteten sich auf 
die lang ersehnte Prüfung, die jetzt 
durchgeführt wurde vor.
15 Feuerwehrfrauen und -männer 
aus den Feuerwehren Hausen, 
Wimmelbach und Heroldsbach-
Thurn haben unter besonderen Vor-
kehrungen und noch nie dagewese-
nen Hürden, die Grundausbildung 

der Feuerwehr das sogenannte 
MTA–Basismodul nun erfolgreich 
abgeschlossen. Die Prüfung wurde 
getrennt in den Gemeinden, durch 
die Mitglieder der Kreisbrandins-
pektion – Kreisbrandinspektor Jo-
hannes Schmitt sowie den Kreis-
brandmeistern Willibald Hofmann in 
Hausen und Dietmar Willert und Ha-
rald Kraus in Heroldsbach zeitgleich 
abgenommen.
Neben einem theoretischen Test 
galt es auch, sein praktisches Wis-
sen unter Beweis zu stellen. Vier 
Einzelaufgaben waren zu absolvie-
ren. Alle geprüften Kameradinnen 
und Kameraden haben den Test mit 
Bravour bestanden, die geforderten 
praktischen Tätigkeiten sicher und 
erfolgreich durchgeführt und alle 
Fragen umfassend beantwortet. Ein 
wesentlicher Bestandteil der Bewer-
tung ist dabei der Gesamteindruck, 
der sich aus der sicheren und zügi-
gen Ausführung der gestellten Auf-
gaben und dem Verhalten des Teil-
nehmers ergibt.
Die Prüfer der Kreisbrandinspektion 
unter der Führung von KBI Schmitt 
freuten sich über die hervorragen-
den Ergebnisse, der etwas anderen 
Grundausbildung. Bürgermeister 
Benedikt von Bentzel aus Herolds-
bach zeigte sich vor Ort in Herolds-

bach sehr begeistert vom ehrenamt-
lichen Engagement. Kreisbrandrat 
Oliver Flake machte sich ebenfalls 
ein Bild in Hausen und Heroldsbach 
und bescheinigte eine sehr gute 
Durchführung der gemeinschaftli-
chen Ausbildung und war von den 
gezeigten Leistungen begeistert.
MTA-Basismodul haben mit Erfolg 
abgeschlossen: Feuerwehr Hau-
sen: Anna Kuffer, Daniela Ismaier, 
Maria Weickert, Michael Hornich, 
Mika Schardt. Feuerwehr Wimmel-
bach: Constantin Röhmer, Andreas 
Pislcajt. Feuerwehr Heroldsbach-
Thurn: Sarina Kupfer, Lisa–Marie 
Dötzer, Fabian Sailmann, Christian 
Wiegand, Maximilian Böhm, Benja-
min Reutzel, Lukas Tonat und Alex-
ander Büttner.

Harald Kraus
Kreisbrandmeister
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Feuerwehrgrundausbildung trotz Corona erfolgreich durchgeführt

Im letzten Jahr haben 30 Teilneh-
mer der Feuerwehren Ebermann-
stadt, Gasseldorf, Rüssenbach, 
Moggast, Eschlipp, Burggailen-
reuth, Gößweinstein und Leutzdorf  
in Ebermannstadt die theoretische 
und praktische Prüfung der Modu-
laren Truppausbildung erfolgreich 
abgeschlossen.
Sie investierten insgesamt ca. 110 
Stunden um das gesamte Basiswis-
sen der Freiwilligen Feuerwehren 
zu erlernen. Bedingt durch die der-
zeitige Lage erfolgte ab April 2021 
die theoretische Ausbildung über 
Zoom Veranstaltungen, bevor man 
dann, angepasst an die geltenden 
Hygienevorschriften, ab Mitte Juni 
zur praktischen Ausbildung über-
ging.
Diese beinhaltete viele feuerwehr-
technische Themen, wie Rechte 
und Pflichten, Brennen und Lö-
schen, Schutzausrüstung, techni-
sche Hilfeleistung, Fahrzeugkunde, 
Rettungsgeräte, ABC–Gefahren-
stoffe, Verhalten in der Öffentlich-

keit, Löscheinsatz, tragbare Leitern 
sowie physische und psychische 
Belastungen. Dazu kam noch die 
digitale Sprechfunkerausbildung.
Herzlichen Dank gilt dem verant-
wortlichen Ausbilder, gleichzeitig 
Jugendwart und Zugführer der Feu-
erwehr Ebermannstadt Dominik 
Dumpert, der das Online/Praxiskon-
zept entwickelt und auch durchge-
führt hat. Wo möglich führte man 
räumliche Trennungen und Auf-
teilungen durch, damit die Anste-
ckungsgefahr so gering wie möglich 
gehalten wurde.
Hervorzuheben war auch die Mi-
schung der meist jugendlichen 
Teilnehmer aus den verschiedenen 
Feuerwehren und Bezirken. Auch 
durch die Vielfalt der Ausbilder und 
den verschiedenen Örtlichkeiten, 
konnten die Beteiligten neue Ein-
blicke und Erfahrungen gewinnen. 
Dies dürfte sich sehr positiv auf 
zukünftige, gemeinsame Übungen 
und Einsätze auswirken.
Der verantwortliche Ausbilder Domi-

nik Dumpert war  mit den Leistungen 
und der Teilnahme bei den Ausbil-
dungen der Prüflinge sehr zufrie-
den. Sämtliche Ausbilder hatten die 
neue Lehrmethode hervorragend 
umgesetzt. Hierbei wird vermehrt 
auf praktische Ausbildung gesetzt. 
Auch das Feedback der Teilnehmer 
war sehr positiv für die Vermittlung 
der Themen in dieser Form.
Von der Kreisbrandinspektion konn-
te sich KBR Oliver Flake, KBI Wolf-
gang Wunner sowie die Prüfer KBM 
Michael Wölker und KBM Franz-Jo-
sef Hetz von dem hervorragenden 
Ausbildungsstand überzeugen.
Bei der abschließenden Prüfungs-
besprechung konnte durch KBI 
Wolfgang Wunner allen Teilneh-
mern die erfolgreiche Prüfung be-
stätigt werden, nachdem sie 50 
Theoriefragen sowie 4 praktische 
Einzelprüfungen erfolgreich ge-
meistert hatten. Es gehört zu je-
der Ausbildung eine Prüfung dazu, 
was allerdings das Wichtigste sei, 
die komplette Grundausbildung zu 
durchlaufen, wobei dann auch ein 
Kennenlernen und Austausch un-
tereinander stattfindet. Er hoffe, 
dass alle noch möglichst lange bei 
der Feuerwehr bleiben.

Wolfgang Wunner
Kreisbrandinspektor
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Acht Feuerwehren aus drei Gemeinden freuen sich über Personal-
verstärkung - Interkommunale Zusammenarbeit in der Grundausbil-
dung der Feuerwehr
Die Möglichkeiten für interkommu-
nales Zusammenarbeiten sind viel-
fältig. Viele kommunale Aufgaben 
eignen sich für eine Zusammenar-
beit. Ein Beispiel hierfür ist u.a. die 
Grundausbildung der Feuerwehr.
Hier arbeiten die Gemeinden aus 
Heroldsbach, Hausen und Hallern-
dorf seit vielen Jahren erfolgreich 
zusammen. Im Rahmen der Grund-
ausbildung, dem sogenannten MTA-
Basismodul, endete nun mit der er-
folgreichen Prüfung in Heroldsbach 
eine weitere gemeinsame Grund-
ausbildung. Die Ausbildung wurde 
von der Kreisbrandinspektion Forch-
heim organisiert und in Zusam-
menarbeit mit allen Wehren in den 
Gemeinden durchgeführt. Um die 
Ausbildungsarbeit dieses aufwän-
digen und zeitintensiven Lehrgangs 
auf mehrere Schultern zu verteilen, 

arbeiten die Feuerwehren aus den 
drei Gemeinden zusammen. Da-
durch wird gewährleistet, dass jede 
Feuerwehr, egal wie groß oder wie 
gering die Teilnehmerzahl ist, das 
umfassende Themenspektrum ab-
bilden kann. Die gemeinschaftliche 
Ausbildung musste aufgrund der 
Pandemie im Januar dieses Jahres 
mit Onlineschulungen beginnen und 
wurde im weiteren Ausbildungsver-
lauf mit zahlreichen Präsenzveran-
staltungen in Gruppen umgesetzt. 
Im Basismodul werden grundlegen-
de Tätigkeiten eines Trupps inner-
halb einer taktischen Einheit für den 
Lösch- und Hilfeleistungseinsatz 
vermittelt, die jeder Feuerwehran-
gehörige fahrzeugunabhängig be-
herrschen muss.
An vier Praxisstationen: Digitalfunk, 
Inbetriebnahme eines Hydranten, 

Inbetriebnahme ei-
nes Feuerlöschers 
und Erklärung von 
Löscharmatu ren , 
wurde das Wissen 
bei der Prüfung ab-
gefragt. Das the-
oretische Wissen 
wurde über die On-

line-Plattform der Kreisbrandins-
pektion, mit 50 Fragen kontakt- u. 
papierlos vor Ort über das persönli-
che Smartphone geprüft. Kreisbran-
dinspektor Johannes Schmitt und 
Kreisbrandmeister Harald Kraus 
nahmen zusammen mit den Ver-
antwortlichen der teilnehmenden 
Feuerwehren, die Prüfung des MTA 
Basis–Moduls unter strengen Hy-
gieneauflagen in Heroldsbach ab. 
KBI Schmitt zeigte sich begeistert 
von der Ausbildungsform und den 
gezeigten Leistungen vor Ort.
Auch die Bürgermeister aus He-
roldsbach Benedikt von Bentzel und 
Bernd Ruppert aus Hausen über-
brachten die Grüße und den Dank 
ihrer Gemeinde, stellvertretend auch 
für ihren verhinderten Amtskollegen 
Gerhard Bauer aus Hallerndorf. Die 
Gemeinden können auf die Perso-
nalverstärkung durch 22 neu aus-
gebildete Feuerwehrkräfte in den 
Wehren aus Heroldsbach-Thurn, 
Hausen, Wimmelbach, Hallerndorf, 
Pautzfeld, Schlammersdorf, Stieb-
arlimbach und Schnaid stolz sein.

Harald Kraus
Kreisbrandmeister

Ausbildung KFV Schaumtrainer
Am Samstag, den 26.06.21 fand für 
10 unserer Kameradinnen und Ka-
meraden ein Sonderausbildungstag 
statt.
Geschult wurde der Umgang mit 
Schaumlöschmittel, hierfür wurde 
der Schaumtrainer des KFV Forch-
heim gebucht.
Die beiden Ausbilder der Feuerwehr 
Forchheim unterrichteten im Theo-
rie-Teil über die Schaummittelarten, 
die Anwendungsgebiete, die Schau-
marten, Schaumerzeugung, sowie 
die Aufbringarten des Löschmittels.
Danach wurde in zweier Teams 
experimentiert. Anhand von chemi-
schen Labortests, die zur leichteren 
Veranschaulichung dienten, wurde 
die Theorie abgeschlossen.

Anschließend wurden die bereits 
vermittelten Themen in der Praxis 
probiert und umgesetzt. Hierbei 
wurde mit speziell angefertigten 
Übungsmaterialien (z.B. verklei-
nerte Strahlrohre) unterschiedliche 
Szenarien durchgeführt. Es durften 
alle Löschversuche durchführen.
Für alle Kameradinnen und Kame-
raden war es ein sehr spannender, 
sowie lehr- und abwechslungsrei-
cher Ausbildungstag.
Wir bedanken uns beim KFV Forch-
heim für den zur Verfügung gestell-
ten Schaumtrainer und den beiden 
Ausbildern der Feuerwehr Forch-
heim. Sowie bei unserem KBR Oli-
ver Flake und beim KBI Ausbildung 
Ernst Messingschlager, die uns be-

sucht haben.
Natürlich geht auch ein Dank an 
unsere Kameradinnen und Kame-
raden, die sich am Samstag die 
Zeit für die Sonderausbildung in der 
Feuerwehr genommen haben.

FF Hiltpoltstein
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„Funkenflug“: Am Boden und aus der Luft

„Funkenflug“ war der Titel einer bisher 
einmaligen Einsatzübung in der Regi-
on: Gemeinsam mit der Bayerischen 
Polizeihubschrauberstaffel, der Flug-
helfergruppe der Feuerwehr Bayreuth, 
der Luftrettungsstaffel Bayern e. V. und 
der privaten Hilfsorganisation @fire ha-
ben die Kirchehrenbacher Einsatzkräfte 
eine Waldbrandübung durchgeführt.
Prominente Gäste und Beobachter 
waren Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann sowie Landrat Herrmann 
Ulm. Beide zeigten sich beeindruckt 
von der Leistung der Einsatzkräfte und 
lobten das Engagement. „Das Thema 
Waldbrandbekämpfung ist wichtig und 
daher danke ich Ihnen alle hier für Ihr 
Engagement und die Zeit, die sie dafür 
heute opfern“, sagte der Staatsminister 
zur Begrüßung am Samstagnachmittag 
zu den etwa 55 Beteiligten.
Grund für die Übung und im Mittelpunkt 
stand – als Abschluss der seit 2019 lau-
fenden internen Weiterbildung rund um 
das Thema Vegetationsbrandbekämp-
fung – die Umsetzung der erlernten 
Einsatztechniken und das Vorgehen mit 
der neuen Ausrüstung, vom Handwerk-
zeug über Löschrucksack bis hin zu den 
sogenannten D-Schläuchen und Strahl-
rohren. Zum anderen bot die parallel-
laufende Brandbekämpfung aus der 
Luft einen einmaligen „Blick über den 
Tellerrand“. Die 24 Kirchehrenbacher 
Frauen und Männer konnten einen Ein-
blick gewinnen, wie die sogenannten 
Flughelfergruppen im Einsatz mit den 
Hubschraubern der bayerischen Poli-
zei zusammenarbeiten. Sie nahmen die 
Möglichkeit gerne an, die ohnehin ge-

plante Übung zu unterstützen bzw. für 
ein eigenes Training zu nutzen.
Weitere interessierte Beobachter wa-
ren 2. Bürgermeister Michael Knör-
lein, 3. Bürgermeister Konrad Galster, 
Gemeinderat Johannes Schnitzerlein 
sowie Kreisbrandrat Oliver Flake mit 
mehreren Vertretern der Kreisbrandins-
pektion. Kommandant Sebastian Müller 
führte sie sowie Innenminister, Landrat 
und Medienvertreter durchs Gelände 
und erläuterte die einzelnen Bereiche.
@fire sorgt für Ausgangslage: Echtes 
Feuer im Wald
Im Gemeindewald, oberhalb der Kreis-
straße Richtung Leutenbach, war es zu 
einem Feuer gekommen. Um die rea-
le Darstellung kümmerte sich ein ne-
unköpfiges Team der gemeinnützigen 
Hilfsorganisation @fire unter Leitung 
von Thorsten Sprenger. Der Verein ist 
führend im deutschsprachigen Raum 
was die Vegetationsbrandbekämpfung 
betrifft. Zum Repertoire gehörten erst 
vor wenigen Wochen die Entsendung 
von vier Fachberatern gemeinsam mit 
deutschen Feuerwehren in die Wald-
brandregionen Griechenlands.
„Natürlich haben wir im Vorfeld genau 
mit Gemeinde und dem staatlichen 
Forstamt geklärt, welche Stelle ge-
eignet ist und wo unter welchen Vor-
aussetzungen Echtfeuer möglich ist“, 
erklärt Kommandant Müller. Das Team 
hat darüber hinaus einen detaillierten 
Brennplan erstellt.

Luftbeobachter meldet Rauchent-
wicklung
Wie in der Realität auch möglich, star-

tete die Einsatzübung am Samstag-
nachmittag – während der Begrüßungs-
runde – durch einen Funkspruch von 
„Kater Oberfranken 15/3“, dem Schnel-
len Einsatzhubschrauber der Luftret-
tungsstaffel Bayern e. V. Am Steuer: 
Luftbeobachter Jörg Herrmannsdörfer. 
An besonders feuergefährlichen Wo-
chenenden übernimmt die Luftrettungs-
staffel ehrenamtlich auf Anordnung der 
Bezirksregierungen die Überwachung 
der Wälder aus der Luft. Seit Ende der 
1960er Jahre gibt es dieses „Katastro-
phenschutz-Instrument“ in Bayern.
Die Kirchehrenbacher Einsatzfahr-
zeuge wurden vom Luftbeobachter 
zur Brandstelle gelotst, nach der Er-
kundung durch den Einsatzleiter, stell-
vertretendem Kommandant Bernd 
Gebhard, wurden die ersten Trupps 
mit Handwerkzeug und Löschruck-
sack vorgeschickt, um die unmittelbare 
Ausbreitung zu verhindern und durch 
Flugfeuer entstandene „Spots“ ab-
zulöschen. Weitere Kräfte entfernten 
brennbares Busch- und Grasmaterial 
entlang einer Fuhre und verlegten eine 
sogenannte „Wassergasse“ mithilfe von 
D-Schläuchen, den kleinsten Strahlroh-
ren der Feuerwehren – im unwegsamen 
Gelände um ein vielfaches leichter als 
die bei Gebäudebränden verwendeten 
etwas größeren C- und B-Schläuche 
zu handhaben. Dieses Vorgehen ist so 
zum ersten Mal direkt im Gelände und 
mit dieser Ausrüstung getestet worden.
„Besonders gefreut hat uns, dass die 
Mitglieder von @fire die Station mit 
dem Feuer im Wald übernommen ha-
ben – hier gibt es genügend Erfahrung 
beim mit dem Feuer arbeiten“, erklärt 
Müller. Gleichzeitig fungierten die Ein-
satzkräfte in den gelben Jacken auch 
als Beobachter der Kirchehrenbacher 
und schauten genau über die Schulter.
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Flughelfer und Hubschrauber unter-
stützen Bodenkräfte
Rund 400 Meter entfernt, auf einer Wie-
se, hat sich wenige Minuten später die 
Flughelfergruppe der Feuerwehr Bay-
reuth mit vier Einsatzfahrzeugen nie-
dergelassen. Sie ist eine von 17 Spezi-
aleinheiten in Bayern und dafür da, den 
Einsatzabschnitt „Luft“ zu bilden (Flie-
gerische Einsatzleitung). Von hier aus 
wird die Kommunikation mit den Piloten 
koordiniert. Des Weiteren können die 
Flughelfer Landeplätze für Hubschrau-
ber sicher einrichten und organisieren. 
Sie bringen die erforderliche Ausrüs-
tung mit (Transportboxen für Material 
und Löschwasserbehälter für den Hub-
schrauber), in Bayreuth sind u.a. zwei 
900 Liter-Löschwasserbehälter statio-
niert.

Realer Einsatz statt Übung
Geplant war in drei Schritten zuerst Per-
sonal der Flughelfergruppe zum Wald-
brand zu fliegen und dann per Seilwin-
de abzusetzen. Anschließend wären 
zuerst Ausrüstung transportiert und 
dann Löschabwürfe trainiert worden 
– dazu kam es allerdings nicht mehr. 
„Edelweiß 2“ wurde zum Transport ei-
nes schwerverletzten Motorradfahrers 
wenige Kilometer entfernt angefordert. 
Innerhalb weniger Minuten konnten Pa-
tient samt Notarzt aufgenommen und 
ins Klinikum geflogen werden. Darauf 
folgte bei Bamberg eine weitere reale 
Anforderung des Polizeihubschraubers, 
so dass den beiden Piloten nur noch ein 
kurzer Abstecher nach Kirchehrenbach 
am Abend möglich war.
„Das Zusammenspiel zwischen örtlicher 
Feuerwehr, Flughelfergruppe und dem 
Hubschrauber hat uns ausbildungs-
technisch wieder sehr viel gebracht. Es 
ist wichtig, dieses Vorgehen wieder und 
wieder zu trainieren. Der Ernstfall kann 
schneller kommen, als uns lieb ist“, er-
klärte Lucas Lauterbach von der Feu-
erwehr Bayreuth. „Die Möglichkeit, sich 
dieser Übung anzuschließen, war für 
uns eine gute Trainingsmöglichkeit, vor 
allem nach den Einschränkungen durch 
die Pandemie“. Und trotz der echten 
Anforderungen war Polizeihauptkom-
missar Michael Waldmüller gerne wie-
der nach Kirchehrenbach gekommen. 
„Unsere Planung und Vorbereitung war 
top - aber der Notfall geht ganz klar 
vor“, sagte er am Abend.
Im Ernstfall würde die Anforderung von 
Hubschraubern für die Brandbekämp-
fung aus der Luft über die Leitstelle 
beim Lagezentrum des Innenministeri-

ums mit dem genauen Einsatzauftrag 
erfolgen. Dabei muss die kostentragen-
de Stelle, in der Regel die Gemeinde, 
informiert werden. Die dann ebenfalls 
nötige Flughelfergruppe übernimmt den 
Part der fliegerischen Einsatzleitung. 
Sie ist der Einsatzleitung vor Ort un-
terstellt und berät rund um einsatztak-
tische Möglichkeiten der Luftunterstüt-
zung und plant die Umsetzung.
Unterstützt worden sind die Kircheh-
renbacher bei der Übung von der Feu-
erwehr Forchheim: Deren Tanklösch-
fahrzeug (4.000 Liter Wassertank) 
hätte den Außenlastbehälter für die 
Löschabwürfe versorgt und gleichzeitig 
den Brandschutz am Landeplatz sicher-
gestellt. Das ebenfalls mitgebrachte ge-
ländegängige Kleinlöschfahrzeug (UTV 
= Utility Task Vehicle) transportierte 
Personen zwischen Einsatzstelle und 
Landeplatz.
Außerdem war – zur Absicherung der 
eingesetzten Kräfte – die Bergwacht 
Forchheim mit zwei Helfern vor Ort. Die 
Freunde des THW-Ortsverbandes un-
terstützten beim Transport der Gäste-
gruppe vom Feuerwehrhaus ins Gelän-
de. Ausdrücklich dankte Kommandant 
Müller dafür.

Wissen angeeignet und Vorgehen 
trainiert
In den letzten drei Jahren haben sich 
die Kirchehrenbacher Brandbekämpfer 
immer wieder und Stück für Stück mit 
dem Thema Vegetationsbrandbekämp-
fung beschäftigt. Trockenheit und Dürre 
der letzten Jahre haben die, wie es pro-
gnostiziert wird, ersten Auswirkungen 
der künftigen möglichen Entwicklungen 
des Klimas gezeigt.

Nach Vorträgen sowie einer Fortbil-
dung mit dem staatlichen Forstamt 
(2019) fand im vergangenen Jahr eine 
intensive Grundlagenschulung für zehn 
Einsatzkräfte (Februar/Juli) statt. Sie 
wurde durch den Verein @fire durch-
geführt. Das Wissen ist dann bei wei-
teren Terminen an die Mannschaft wei-
tergegeben worden. Ende 2020 folgte 
die Indienststellung des Rollcontainers 
Vegetationsbrandbekämpfung, der mit 
seiner Ausrüstung an den Gerätesatz 
Waldbrand für Löschfahrzeuge ange-
lehnt wurde und bereits bayernweit für 
Nachfragen sorgte – von der Stange 
gibt es so etwas nicht. In den ersten 
Monaten dieses Jahres erfolgten Auffri-
schungen per online-Übungen. Und in 
die derzeit laufende Grundausbildung 
ist die Vegetationsbrandbekämpfung 
ebenfalls integriert worden.
Gemeinsam mit Polizeihauptkommissar 
Michael Waldmüller von der Hubschrau-
berstaffel, Lucas Lauterbach von der 
Bayreuther Feuerwehr-Flughelfergrup-
pe sowie Thorsten Sprenger von @fire 
organisierte und bereitete Kommandant 
Sebastian Müller die Übung vor.
Ein besonderer Dank geht an die Ge-
meinde für die zur Verfügung gestellte 
Waldfläche sowie die Familie Hofmann, 
die eine Wiese als Lande- und Material-
platz problemlos zur Verfügung gestellt 
hat.

FF Kirchehrenbach
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MTA Übungs- und Ausbildungsmodul erfolgreich abgeschlossen - 
Sieben neue Truppführer

Das MTA Übungs- u. Ausbildungs-
modul wurde in der Gemeinde 
Hallerndorf, von den Ortswehren 
Schnaid, Stiebarlimbach und Wil-
lersdorf–Haid, gemeinsam, mit 7 
Teilnehmern erfolgreich absolviert.
Durch die Teilnahme am regelmä-
ßigen Übungs- u. Einsatzdienst in 
den jeweiligen Feuerwehren in den 
letzten zwei Jahren, konnten die 
Teilnehmer Erfahrungen sammeln 
und ihr Wissen und Können nach 
der Grundausbildung (Basismodul) 
verbessern. Die Feuerwehrdienst-
leistenden mussten mindestens 40 
Übungsstunden in 24 Einzelübun-

gen absolvieren. In den letzten Wo-
chen vor der Prüfung, haben sich die 
Dienstleistenden dann nochmals in-
tensiv, mit einem Übungsprogramm 
vorbereitet, dass von der Kreisbran-
dinspektion in Zusammenarbeit mit 
den Ortswehren angeboten wurde.
Bei der Abschlussprüfung in 
Schnaid, zeigten die Teilnehmer, 
dass sie gut auf ihre Aufgabe als 
Truppführer vorbereitet sind und 
die vom Einheitsführer erteilten 
Aufträge in verschiedenen Einsatz-
übungen selbstständig abarbeiten 
können. Im Vorfeld mussten die 
Teilnehmer eine schriftliche Prüfung 

mit 25 Fragen ablegen.
Die erfolgreich absolvierte Ab-
schlussprüfung, ist ein wichtiger 
Bestandteil des Übungs- u. Ausbil-
dungsmoduls und wurde von den 
Führungskräften KBI Johannes 
Schmitt, KBM Martin Arneth und 
KBM Harald Kraus nach den Grund-
sätzen der Abschlussprüfung, der 
staatlichen Feuerwehrschulen und 
der Ausbildungsinspektion Forch-
heim durchgeführt. Durch diese 
Qualifikation können die Teilnehmer 
an weiterführenden Lehrgängen 
z.B. Gruppenführer teilnehmen.
Erster Bürgermeister Gerhard Bau-
er, Kreisbrandinspektor Johannes 
Schmitt sowie der Kommandant der 
Schnaider Wehr Patrick Arold, be-
dankten sich bei allen Teilnehmern 
und zeigten sich von den hervorra-
genden Leistungen sichtlich begeis-
tert.
Die neuen Truppführer in der Ge-
meinde Hallerndorf sind:  Niklas 
Schuberth, Max Ruschig, Timo Kup-
fer (Schnaid), Julian Fleischmann, 
Friedel Maximilian (Stiebarlimbach), 
Bastian Ackermann und Tobias Bir-
ner (Willersdorf-Haid).

Harald Kraus
Kreisbrandmeister

„Am Ball bleiben“: Sechs Monate Online-Schulungen
Die Pandemie machte auch 2021, 
vor allem bis in das Frühjahr, die 
Durchführung der Aus- und Fortbil-
dung der Feuerwehren in Präsenz 
nahezu unmöglich. Schon im No-
vember 2020 fanden die Zugübun-
gen sowie im Dezember 2020 die 
traditionelle Jahresschlussübung 
der Feuerwehr Kirchehrenbach vir-
tuell statt. Mit einem Blick auf die 
neue Bereitstellungsplane für Ver-
kehrsunfälle bzw. auf Extremwette-
rereignisse schlossen die Einsatz-
kräfte das erste Pandemiejahr. 
Für Januar bis April 2021 entwi-
ckelte die Feuerwehrführung einen 

kompletten Online-Dienstplan. Die 
Devise: Am Ball bleiben, in Kontakt 
bleiben! „Ausfallen lassen war kei-
ne Option–auf diese Art und Weise 
konnten wir ein kleines bisschen 
Inhalte vermitteln und haben uns, 
wenn es keine Einsätze gab, we-
nigstens regelmäßig gehört“, sagte 
Kommandant Sebastian Müller. An 
den üblichen Feuerwehrtagen fan-
den die Termine vor C, Laptop, Tab-
let, TV und Co. statt. Parallel waren 
ab März bereits „Präsenz-Pläne“ in 
der Schublade. Den Auftakt bildete 
eine Schulung zum Thema Trink-
wasserschutz sowie ein Fahrzeug-

kunde-Quiz (was ist in welchem der 
14 Geräteräume auf welchem Fahr-
zeug). Bei den Führungskräften 
wurde mit der Simulationsapp „sim-
sUShare“ die Möglichkeit genutzt, 
den Führungsvorgang im Einsatz 
aufzufrischen. 
Sechs reine online-Termine stan-
den im Februar 2021 auf dem 
Programm: Zwei Zug-, eine Atem-
schutz-, eine Führungskräfte-Übung 
sowie je ein Treffen der Kinder- und 
der Jugendfeuerwehr.
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Wurden bei den Atemschutzgerä-
teträgern Grundlagen aufgefrischt 
und die jährliche Unterweisung 
durchgeführt, schauten sich die Eh-
renamtlichen bei den Zugübungen 
die „Einheiten im Löscheinsatz“ nä-
her an. Die FeuerwehrWichtel wur-
den mit verschiedenen Spielen bei 
Laune gehalten (Emoji-Quiz, online-
Schnitzeljagd > klasse vorbereitet!). 
Die Jugendlichen frischten das 
Wissen über die Rettungskette und 
den Notruf auf. „Und parallel wur-
den ebenfalls digital die theoreti-
schen Inhalte der Grundausbildung 
an unsere Basismodul-Teilnehmer 
vermittelt“, erklärt Kommandant Se-
bastian Müller. 
Elf Termine (inkl. Basismodul) wa-
ren es im März 2021: eine Maschi-
nisten-, zwei Zug-, eine Atemschutz- 
und zwei Jugendfeuerwehrübungen 
sowie wieder ein Treffen der Kin-
derfeuerwehr. Bei den Maschinis-
ten und Fahrern ging es um die 
Sonderrechts-Unterweisung sowie 
ein „Cockpit-Quiz“, bei den Zug-
übungen wurden Grundlagen der 
taktischen Ventilation durchgespro-
chen und so für den (praktischen) 
Übungsmonat Juni Wissen aufge-
baut. 
Ein kleines Highlight war 
die zweite online-Übung der 
Atemschutzgeräteträger(innen): 
Mit Thomas Keck vom Onlinepor-
tal www.atemschutzunfälle.eu hat-
ten die Einsatzkräfte einen Fach-
mann zu Gast. Unter dem Titel 
„Gut vorbereitet rein, sicher wieder 
raus!“ berichtete er kurzweilig über 
Atemschutzunfälle aus Deutsch-
land – vor allem aber die Ursachen 
(Beachten von Grundsätzen) dafür 
und Lehren daraus. Neben 30 Kir-
chehrenbachern gehörten auch die 
Atemschutz-Kreisbrandmeister An-
dreas Hofmann und Jan Gruszka 
sowie – auch auf der online-Ebene 
interkommunal – vier Weilersbacher 
Feuerwehrleute zu den Zuhörern.
Letztes Thema der letzten digitalen 
Schulung Ende April war dann die 
Ausrüstung des neuen Rollcontai-

ners Vegetationsbrandbekämpfung 
und wie sie zum Einsatz kommt. 
Bis in den November fanden dann 
Präsenztermine statt, bevor der De-
zember 2021 wieder im World Wide 
Web beschlossen werden musste. 
Allerdings auch hier mit toller exter-
ner Unterstützung: Marcus Bätge 
von der Initiative FeuerKrebs aus 
Hamburg. Er schilderte umfassend, 
warum das Verschleppen hoch-
giftiger Stoffe von der Brandstelle 
möglichst umfassend verhindert 
werden muss, dass sich eine nicht 
unwesentliche Gefahr der Krebser-
krankung dadurch ergibt und was 
es grundsätzlich mit einer vernünf-
tigen Einsatzstellenhygiene auf sich 
hat. Diesem Vortrag lauschten 36 
Kirchehrenbacher(innen), während 
sechs weitere Ehrenamtliche noch 
beim Scheunenbrand in Reuth ge-
bunden waren. 
„Zu Beginn der Pandemie im März 
und April 2020 sind wir noch von 
einem ´einmaligen´ Ausflug im Hin-
blick auf digitale Treffen ausgegan-
gen. Schnell sind wir aber eines 
Besseren belehrt worden“, sagte 
Feuerwehrchef Müller. Es gibt eini-
ge Vorteile dieser Art, beispielswei-
se konnten auch Ehrenamtliche teil-
nehmen, die beruflich bedingt nicht 
vor Ort waren oder daheim die Kin-
der hüteten. Es ersetzt aber nichts 

das echte Treffen und Diskutieren. 
Und, das ‚Handwerk Feuerwehr‘ 
lebt und funktioniert auf Dauer nur 
vom Ausprobieren, vom Machen, 
von den praktischen Handgriffen. 
„Unsere online-Angebote waren ein 
minimaler Ersatz, bei dem wir etwas 
bei der Sache bleiben konnten. Und 
die tolle Beteiligung des Teams - 
nahezu konstant bei 90 % - hat uns 
darin bestärkt, nicht einfach auf un-
bestimmte Zeit Pause zu machen.“ 
Das, ist sich Müller sicher, wäre der 
falsche Schritt in dieser Zeit gewe-
sen. Auch die Möglichkeit, Refe-
renten aus ganz Deutschland ein-
zubinden, wäre so 1:1 in Präsenz 
nicht immer möglich gewesen und 
stellte eine Bereicherung dar. Nach 
Ende der Pandemie werden die Kir-
chehrenbacher prüfen, wo sich im 
Dienstplan die online-Formate künf-
tig ergänzend einsetzen lassen.  

FF Kirchehrenbach
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„Was lange währt wird endlich gut“ - 37 neue Maschinisten im Land-
kreis Forchheim

Bereits 2020 hat der 33. Lehrgang 
der „Maschinisten für Tragkraftsprit-
zen und Löschfahrzeuge“ begon-
nen. Die Maschinisten-Ausbildung 
auf Kreisebene stellt eine wichtige 
Säule der Fortbildung der Land-
kreiswehren dar. In 36 Stunden wur-
den die Grundlagen eines Maschi-
nisten geschult und in praktischen 
Ausbildungseinheiten das Wissen 
vertieft.
Bei diesem Lehrgang kam jedoch 
alles anders.
Bedingt durch den Ausbruch der 
Corona-Pandemie musste der Lehr-
gang nach nur drei Ausbildungs-
einheiten ausgesetzt und eine 1,5 
jährige Corona-Pause eingelegt 
werden.
Im September 2021 konnte die Aus-
bildung letztendlich unter neuen Vo-
raussetzungen fortgeführt werden. 
Es wurde ein Hygienekonzept auf-
gestellt und in diesem Zusammen-
hang der Lehrgang geteilt.
Theoretische Inhalte konnten on-
line vermittelt und praktische Aus-
bildungseinheiten in Kleingruppen 
angeboten werden.
Ziel war es eine adäquate Ausbil-
dung mit möglichst wenig persönli-
chem Kontakt durchzuführen.
Diese Maßnahmen zielten darauf 
ab, die Einsatzbereitschaft der Feu-
erwehren auch weiterhin nicht zu 

gefährden. Durch einen positiven 
Coronafall musste in enger Abspra-
che mit dem Gesundheitsamt die 
Ausbildung erneut ausgesetzt wer-
den.
Mit nochmaliger dreiwöchiger Verzö-
gerung konnte nun am 30.10.2021 
die Prüfung abge-
nommen werden.
Die Kreisbrandins-
pektion dankt allen 
Teilnehmern und 
Kreisausbildern für 
ihren Einsatz in die-
sen schwierigen Zei-
ten.
Unser besonderer 
Dank gilt jedoch Ernst 
Neuner, der die Ma-
schinistenausbildung 
des Landkreises 
Forchheim seit über 
30 Jahren prägte und 
federführend leitete. 
Er hat sich nach die-
sem 33. Lehrgang in 
den wohl verdienten 
„ F e u e r w e h r r u h e -
stand“ verabschiedet. 
Seiner Leitung, Per-
fektion, Einsatzwillen, 
Technikverständnis, 
Begeisterung und 
Menschenführung 
verdanken 940 Ka-

meraden und Kameradinnen im 
Landkreis Forchheim ihre Maschi-
nistenausbildung. Ernst baute eine 
motivierte Gruppe von Kreisausbil-
dern aus dem gesamten Landkreis 
auf, die zukünftig federführend von 
Norbert Schmidt geleitet werden. 
Ernst Neuner hat frühzeitig seine 
Nachfolge geregelt und dafür Sorge 
getragen seinen Maschinistenlehr-
gang in adäquate Hände legen zu 
können.
Lieber Ernst, herzlichen Dank von 
der Kreisbrandinspektion Forch-
heim für Deine einmalige Leistung!

Oliver Flake & Christian Sailer
Kreisbrandrat  Kreisbrandmeister
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Drei Einsätze in sechs Stunden

Am Samstag, den 23.10.2021 konn-
te nach langer Coronazwangspau-
se unter strikter Einhaltung der 3G-
Regel und der Hygienevorschriften 
der 5. Ausbildungstag der Fachbe-
reiche Atemschutz und Führung 
durchgeführt werden. An diesem 
Tag wurden die ehrenamtlichen 
Brandschützerinnen und Brand-
schützer in mehreren Einsatzsi-
tuationen bestmöglich unter rea-
len Bedingungen für den Ernstfall 
vorbereitet. In der mehrstündigen 
Ausbildung, wurde zuerst ein PKW 
Brand, der sich als Werkstattbrand 

herausstellte, im Feuerwehrgerä-
tehaus Walkersbrunn simuliert. In 
einer weiteren Übung wurde aus 
einer unklaren Rauchentwicklung 
ein Scheunenbrand mit mehreren 
vermissten und verletzten Personen 
in Hohenschwärz sehr realitätsnah 
nachgestellt. 
Zur Abschlussübung ging es zu ei-
nem Kellerbrand der Firma Obst 
Trautner. Hier wurde das Absuchen 
auf mehreren Etagen und auf einer 
Fläche von mehreren 100 qm geübt. 
Alle Übungseinsätze wurden vor 
Ort detailliert besprochen. Ebenso 
fanden zwischen den Übungsein-
sätzen mehrere Ausbildungsmo-
dule, wie Funk, Wärmebildkamera, 
Atemschutzüberwachung, Rauch-
vorhang, uvm. statt. Diese wurden 
durch die verschiedenen Übungs-
einsätze immer wieder unterbro-
chen. Ziel des Ausbildungstages ist 
es, sowohl die jungen Atemschutz-

geräteträger und die Führungskräf-
te, als auch die langjährigen Ein-
satzkräfte bestmöglich auf reale 
Einsätze vorzubereiten. Um Men-
schen in Not schnelle und reibungs-
lose Hilfe zu gewähren.
Erstmals fand dieser Ausbildungs-
tag mit den Freunden und Kamera-
den der Feuerwehr Walkersbrunn 
und Gaiganz statt. Ziel war eine 
gute und realitätsnahe Ausbildung 
der Brandschützerinnen und Brand-
schützer. Auch der gesellige Teil 
sollte dabei nicht zu kurz kommen.
Dieser bestand aus einem gemein-
samen Mittagessen und einem Ab-
schlussabend mit gemeinsamen 
Essen in gemütlicher Runde, natür-
lich streng nach den aktuell gültigen 
Hygienevorschriften.

FF Thuisbrunn
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Einsatzberichte
Der erste Einsatz des neuen Jahres 
forderte die Feuerwehr der Stadt 
Forchheim. Am Neujahrstag gegen 
04:00 Uhr wurde die Feuerwehr in 
die Bayreuther Straße gerufen. Aus 
dem Dachstuhl eines leerstehen-
den Gebäudes war eine deutliche 
Rauchentwicklung feststellbar. Der 
Brand war schnell unter Kontrol-
le. Zum Finden und Ablöschen der 
letzten Glutnester wurde letztlich 
die Dachhaut stellenweise abgetra-

gen.
Im Einsatz waren circa 60 Einsatz-
kräfte von Feuerwehr, Polizei und 
Rettungsdienst.
Für den restlichen Landkreis Forch-
heim ist die Silvesternacht ruhig ge-
blieben. Es gab keine weiteren Ein-
sätze zu verzeichnen.

Christian Sailer
Kreisbrandmeister

Dachstuhlbrand in der Silvesternacht

Öl auf der Aisch
Ein Ölfilm auf der Aisch forderte am 
Donnerstag, 28.01.2021 zunächst 
die Feuerwehr Hallerndorf und das 
THW. Mitarbeiter einer ansässigen 
Firma bemerkten die Ölschicht an 
einem Einlauf der Oberflächenent-
wässerung.
Einen Straßenzug weiter konnte der 
Verursacher ausgemacht werden. 
Von einem LKW, dessen Hydrau-
likleitung geplatzt ist, ist Öl ausge-
treten und in die Straßenentwässe-
rung gelangt. Mit Bindemittel konnte 
der Stoff aufgenommen werden.

Um auch die Rückstände im Ka-
nalsystem vollständig zu beseitigen 
wurde eine Fachfirma beauftragt 
die Rohre zu spülen. Daher ist vom 
THW am Einlauf in die Aisch eine 
Ölsperre angebracht worden, so-
dass das mit Druck ausgespülte Öl 
aufgefangen werden kann.
Um sicher zu gehen, dass auch die 
letzten Reste nicht in den Rhein-
Main-Donau Kanal gelangen kön-
nen ist flussabwärts eine weitere 
Ölsperre installiert worden. Zur Un-
terstützung sind für diesen Abschnitt 
die Feuerwehren Schlammersdorf 

und Trailsdorf nachalarmiert wor-
den.

Christian Sailer
Kreisbrandmeister

Anhaltender Regen sowie die 
Schneeschmelze sorgen für erste 
Einsätze der Feuerwehren im Land-
kreis Forchheim.
Auf Höhe der Sachsenmühle ist die 

Wiesent über die Ufer getreten. Der 
Keller des dort ansässigen Pum-
penhauses der Wasserversorgung 
ist bereits teilweise vollgelaufen. 
Besonders prekär stellte sich die 
Situation dar, weil bei einem Ausfall 
die Trinkwasserversorgung der Um-
gebung gefährdet wäre.
In Kooperation der Feuerwehr und 
des Technischen Hilfswerkes wurde 
das Gebäude durch Sandsäcke ge-
sichert und der Keller leer gepumpt.
Im Einsatz waren die Feuerweh-
ren aus Gößweinstein, Etzdorf-
Türkelstein und Leutzdorf sowie 

die Ortsverbände Forchheim und 
Kirchehrenbach des Technischen 
Hilfswerkes.

Christian Sailer
Kreisbrandmeister

Anhaltender Regen und Schneeschmelze sorgen für 
Hochwassereinsätze
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Großalarm am Neujahrstag im 
Landkreis Forchheim. Gegen 11:00 
Uhr gerät das Silo eines Betriebes 
in Elsenberg (Gemeinde Pinzberg) 
in Brand. Beim Inhalt handelt es sich 
um circa 36 Tonnen Pressrückstän-
de der ortsansässigen Ölmühle.
Aufgrund der schlechten Zugäng-
lichkeit wurde zunächst die Brand-
last aus dem Silo entfernt. Auch die 
Wasserversorgung stellte sich pro-
blematisch dar. Aus verschiedenen 
Richtungen, unter anderem über 

eine lange Schlauchstrecke aus 
Dobenreuth, wurde selbige sicher-
gestellt. An die Gebäuderückseite 
wurde die überörtliche Drehleiter 
aus Baiersdorf alarmiert. Wegen 
des zähen Materials gestaltet sich 
der Vorgang langwierig. Nachdem 
der Großteil des Inhaltes entfernt 
war, wurde unter Atemschutz ein 
Zugang zum Silo geschaffen und 
der Brand unter Zuhilfenahme von 
Schaummittel gelöscht.
Nach rund fünf Stunden ist der Ein-
satz für circa 150 Kräfte beendet. 
Eingesetzt waren die Feuerweh-

ren aus Pinzberg, Gosberg, Kers-
bach, Reuth, Dobenreuth, Kun-
reuth, Wiesenthau, Ebermannstadt, 
Baiersdorf (Landkreis Erlangen-
Höchstadt) und Forchheim sowie 
das THW aus Forchheim und Kir-
chehrenbach, das BRK und die UG-
ÖEL des Landkreises Forchheim.
Zur Ermittlung der Brandursache 
hat die Polizei die Ermittlungen auf-
genommen.

Christian Sailer 
Kreisbrandmeister

Großalarm im Landkreis Forchheim - Brand eines Silo

Der Brand eines Schafstalles for-
dert die Feuerwehren aus Sollen-
berg und Umgebung. Gegen 16:00 
Uhr ist der Anbau eines Stalles in 
Brand geraten. Ungefähr 70 Schafe 

befanden sich zu diesem Zeitpunkt 
darin und mussten in Sicherheit ge-
bracht werden.
Ein Überspringen des Feuers auf 
die angrenzende Scheune galt es 

vor allem auch deswegen zu verhin-
dern, weil darin eine große Menge 
Stroh eingelagert ist.
 
Ein Tierarzt hat die Schafe und Hüh-
ner versorgt.
 
Im Einsatz waren circa 80 Einsatz-
kräfte von den Feuerwehren aus 
Sollenberg, Gräfenberg, Igensdorf, 
Lilling, Weißenohe und Dorfhaus 
sowie die Polizei, der Rettungs-
dienst und die Verbindungsperso-
nen des Technischen Hilfswerks.

Christian Sailer 
Kreisbrandmeister

Brand eines Nebengebäude - Schafe in Gefahr



27

 Aus den Feuerwehren

www.kfv-forchheim.de

Am 27.02.2021 wurden unsere Ein-
satzkräfte nach dem Stichwort Ret-
tung H/T, Kategorie Absturz/ Höhe 
und dem Schlagwort Paraglider / 
Fallschirmspringer / Drachenflieger 
abgestürzt alarmiert.
Die Luftaufsicht des Flugplatzes 
Burg Feuerstein hatte um ca. 15.00 
Uhr eine Außenlandung von einem 
Segelflieger kurz vor der Flieger-
schule im Wald gemeldet. Es be-
stand zu diesem Zeitpunkt kein 
Kontakt der Luftaufsicht zu dem Pi-
loten.

Nach kurzer Zeit waren die Feuer-
wehren aus Ebermannstadt, Dro-
sendorf und Weigelshofen, der Ret-
tungsdienst, die Bergwacht sowie 
der neue Hubschrauber H145 LUH 
SAR der Rettungsflieger des Such- 
und Rettungsdienstes der Bundes-
wehr (SAR) an der Einsatzstelle.

Die Einsatzkräfte fanden das stark 
beschädigtes Segelflugzeug in den 
Bäumen, wo es sich in den Kronen 
verfangen hatte. Der Pilot befand 
sich zu dieser Zeit noch in seinem 

Cockpit.

Unter Bereitstellung von Einsatzmit-
teln der Feuerwehr sowie der vier-
teiligen Steckleiter begann die Berg-
wacht den Piloten unter Vornahme 
der geeigneten Rettungsmittel in ca. 
6m Höhe aus seiner Zwangslage zu 
befreien und am Boden dem Ret-
tungsdienst zu übergeben.

Die Bergung des Fluggerätes dau-
erte jedoch noch einige Stunden. 
In Zusammenarbeit mit den nacha-
larmierten Kräften des THW wurde 
nach der Schadensaufnahme das 
Flugzeug in der Dämmerung, unter 
Einsatz eines Mehrzweckzugs und 
Leinen, aus den Baumwipfeln be-
freit und zum Abtransport bereitge-
stellt.

Dieser umfassende Einsatz um-
fasste die Hilfskräfte von Feuer-
wehr, Bergwacht, Rettungsdienst 
und THW. Es wurden deren Leis-
tungsfähigkeiten und die operative 
Zusammenarbeit eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt.
Von Seiten der Feuerwehr waren 
die Dienststellen Ebermannstadt, 
Drosendorf und Weigelshofen so-
wie die Kreisbrandinspektion mit 
KBI Wunner, KBM Arneth und KBR 
Flake an der Einsatzstelle.

Oliver Flake
Kreisbrandrat

FF Ebermannstadt

Flugunfall am Flugplatz Burg Feuerstein / Segelflieger hängt nach 
Bruchlandung in den Baumkronen fest
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Einsatzreicher Abend kurz vor dem Länderspiel

Am 15.06.2021 um kurz vor 17:30 
Uhr erfolgte der erste Alarm für die 
Feuerwehren aus Forchheim, Kers-
bach und Reuth.
An der Baustelle eines Wasserwer-
kes in der Straße „Am Zweng“ ist 
Chlorgas ausgetreten. Der zuerst 
eingesetzte Trupp konnte unter 
Atemschutz ein austretendes, grün-
liches Gas wahrnehmen. Im Che-
mikalienschutzanzug konnten kurz 
darauf weitere Atemschutzgeräte-
träger in das Gebäude vorgehen 
und das Leck abdichten. Verletzt 
wurde niemand.
 
Während der Einsatz in Forchheim 
noch lief, meldete die Integrierte 
Leitstelle Bamberg-Forchheim ei-
nen weiteren Einsatz. In Thurn soll 
ein Gartenhaus in Vollbrand stehen. 
Bereits auf der Anfahrt konnten die 
ersten Kräfte eine starke Rauchent-
wicklung „auf Sicht“ melden. Der 
Brand des Schuppen breitete sich 
schnell auf ein angrenzendes Ge-
bäude aus. Insgesamt waren hier 
circa 90 Kräfte der Feuerwehr, des 
Rettungsdienstes und der Polizei 
vor Ort. Unter Einsatz des Wende-

rohres der Drehleiter, sowie acht 
Trupps unter schwerem Atemschutz 
wurde der Brand gleichzeitig be-
kämpft. Größere Probleme stellte 
auch die Wasserversorgung dar. Da 
sich das Hydrantennetz als nicht er-
giebig genug entpuppte wurde der 
Weiher des gegenüberliegenden 
Freizeitparks „Schloß Thurn“ als 
Löschwasserquelle hergenommen.
Drei Kameraden der Feuerwehr 

verletzen sich leicht und wurden 
vom Rettungsdienst behandelt. Zur 
Brandursache hat die Polizei die Er-
mittlungen aufgenommen.

Christian Sailer
Kreisbrandmeister
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Landwirtschaftliche Maschinen halten Feuerwehren auf Trapp
Am Donnerstag, den 22.07.2021 
erfolgte der erste Alarm durch die 
Integrierte Leitstelle Bamberg. Die 
Feuerwehren aus Ebersbach, Ne-
unkirchen, Hetzles 
und Dormitz wur-
den zum Brand 
eines Mähdre-
schers zwischen 
Ebersbach und 
Rosenbach alar-
miert. Die ersten 
Einsatzkräfte vor 
Ort meldeten, das 
ein Mähdrescher 
und eine etwa 500 
m² große Fläche 
brennen.
Das Feuer brach-
ten die Brand-
schützer schnell 
unter Kontrolle 
und das nachalar-
mierte Tanklösch-
fahrzeug aus Eckental konnte die 
Alarmfahrt abbrechen. Nachdem 
der Mähdrescher abgekühlt und 
mittels Wärmebildkamera kontrol-
liert wurde, konnte die Einsatzkräfte 
wieder in ihre Gerätehäuser einrü-
cken.

Kaum waren die letzten Einsatzkräf-
te Zuhause angekommen, ertönten 
erneut die Sirenen und Meldeemp-
fänger. Diesmal wurde wieder der 

Brand einer landwirtschaftlichen 
Maschine gemeldet, jedoch die-
ses Mal in Hetzles. Nachdem die 
ersteintreffende Feuerwehr bereits 
die Brandbekämpfung eingeleitet 
hatte, wurde diese von der Feuer-
wehr Neunkirchen unterstützt, die-

se stellte Geräteträger und baute 
einen Löschangriff mittels Schaum 
auf. Parallel wurde der Abwasser-
verband durch die Integrierte Leit-

stelle über den 
Schaumeinsatz 
informiert. Vor-
ort wurde durch 
die Einsatzkräf-
te eine entspre-
chende Sperre 
eingerichtet, da-
mit der Lösch-
schaum nicht in 
den naheliegen-
den Brandbach 
eingeleitet wird. 
Im Anschluss 
wurde der Trak-
tor nochmals auf 
Glutnester über-
prüft. Abschlie-
ßend konnten 
die Feuerwehren 

die Einsatzstelle verlassen und die 
Einsatzstelle an den Eigentümer 
übergeben.

FF Neunkirchen

Starkregen zieht über den südlichen Landkreis Forchheim
Starke Niederschlagsmengen und 
Hagel fordern zahlreiche Einsatz-
kräfte.
Am Dienstag, den 22.06.21 forderte 
das Starkregenereignis zahlreiche 
Einsatzkräfte im südlichen Teil des 
Landkreises Forchheim.
Ab ca. 19.00 Uhr traten hier inner-
halb kurzer Zeit außergewöhnlich 
große Niederschlagsmengen von 
Regen und Hagel auf.
Erste Kräfte der Feuerwehren Effel-
trich und Kersbach wurden ab 19:18 
Uhr zu Überschwemmungen und 
umgefallenen Bäumen alarmiert.
Zahlreiche weitere Alarmierungen 
folgten aus den Regionen Pinzberg, 
Neunkirchen, Hetzles, Langensen-
delbach, Poxdorf, Kunreuth Wein-
garts, Pommer, Thuisbrunn, Egloff-
stein.

Überschwemmte Keller, umgefalle-
nen Bäume und verschmutze Fahr-
bahnen mussten durch die Feu-
erwehreinsatzkräfte abgearbeitet 
werden.

Oliver Flake
Kreisbrandrat
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Massives Hochwasser erreicht den Aischgrund im Landkreis Forch-
heim

Die ansteigenden Flusspegel im 
benachbarten Landkreis Erlangen-
Höchstadt haben es bereits vermu-
ten lassen. Die Ausuferungen der 
Aisch haben das Erwartete letzt-
endlich übertroffen.
Bei strahlendem Sonnenschein 
und gefüllten Biergärten hat sich 
die Hochwassersituation in der Ge-
meinde Hallerndorf schlagartig zu-
gespitzt. Die Regenfälle der vergan-
genen Tage führten flussaufwärts 
in Höchstadt bereits zu schweren 
Überflutungen. Die sehr gut geführ-
ten Abstimmungsgespräche und der 
gegenseitige Informationsfluss der 
Kreisbrandinspektion Forchheim 
mit der Einsatzleitung des Nach-
barlandkreises Erlangen-Höchstadt 
führten bereits in den Morgenstun-
den zur Verteilung der am Vortag 
von Kräften der Feuerwehr und des 
THW gefüllten Sandsäcken im ver-
meintlichen Schadensgebiet. Noch 
während der Lagebesprechung 
des Einsatzstabes löste die Kreis-
brandinspektion in Abstimmung mit 
Bürgermeister Gerhard Bauer um 
kurz nach 14.00 Uhr Vollalarm für 
die Feuerwehren der Gemeinde 
Hallerndorf und die Hochwasser-
komponenten des Landkreises aus. 
Der Pegelstand der Aisch stieg zu 
diesem Zeitpunkt in der vorgela-
gerten Laufer Mühle schlagartig an 
und übertraf jegliche Prognosen. Es 

wurde sofort begonnen bereits be-
kannte Hochwasserrisikogebiete zu 
verbauen und somit vor dem nahen-
den Hochwasser zu schützen.
Den Einsatzabschnitt in Haid hatten 
die massiven Wassermassen zuerst 
erreicht. Wegen einer überfluteten 
Trafostation in der Nähe der Lau-
fer Mühle musste hier ortsweit der 
Strom abgeschaltet werden. Bürger 
konnten sich daher nicht mehr mit 
ihren vorbereiteten Tauchpumpen 
selbst behelfen.
Die Einsatzschwerpunkte verlager-
ten sich stetig flussabwärts nach 
Willersdorf, Hallerndorf und Schlam-
mersdorf. Um 16.00 Uhr erreichte 
der Pegel der Aisch an der Laufer 
Mühle mit 612 cm sein Maximum 
und Überstieg die Hochwasserge-
fahrenfläche eines 100-jährlichen 
Hochwassers um 2 cm. In nur drei 
Stunden konnte somit ein Anstieg 
um einen Meter ver-
zeichnet werden.
Landrat Dr. Hermann 
Ulm bestellte Kreis-
brandrat Oliver Flake 
zum örtlichen Ein-
satzleiter. 
Durch diese über das 
Katastrophenschutz-
gesetz geregelte 
Maßnahme wird ein 
geordnetes Zusam-
menwirken aller be-

teiligten Organisationen sicherge-
stellt.
Ein Damm aus Sandsäcken an der 
Brücke zwischen Schlammersdorf 
und Trailsdorf konnte den Was-
sermassen nicht standhalten. Vor 
allem das Wohngebiet an der Frie-
densstraße hatte den Einsatzkräf-
ten zunehmend Sorgen bereitet. 
Der Anstieg des Pegels ist zu die-
sem Zeitpunkt bereits stagniert und 
die getroffenen Schutzmaßnahmen 
führten zum Erfolg.
Parallel zu den Einsatzstellen im 
Aischgrund wurde der Betrieb der 
Sandsackfüllanlage des Landkrei-
ses durch THW und Feuerwehr 
erneut aufgenommen. Die Vorbe-
reitungen des Vortages reichten 
nicht aus – das Kontingent musste 
erheblich aufgestockt werden. Ein 
entsprechender Pendelverkehr der 
Sandsacklogistik zum Bereitstel-
lungsraum am Firmengelände der 
Liapor wurde eingerichtet. Durch 
die sehr gute Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis Bamberg konnte 
auch auf Einsatzmittel aus Breiten-
güßbach, Hallstadt und Hirschaid 
zurückgegriffen werden.
Feuerwehr, Technisches Hilfswerk 
und das Bayerische Rote Kreuz wa-
ren mit rund 300 Kräften im Einsatz. 
Insgesamt sind 10.870 Sandsäcke 
verbaut worden.

Oliver Flake und Christian Sailer
Kreisbrandinspektion
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Großalarm im Landkreis Forchheim | Scheune in Vollbrand

Großaufgebot der Rettungskräfte 
am frühen Montagnachmittag des 
13. Dezember. Um kurz vor 16:00 
Uhr ist eine landwirtschaftlich ge-
nutzte Scheune in einem Forchhei-
mer Stadtteil in Brand geraten.
Der Dachstuhl der Halle stand in 
kürzester Zeit in Vollbrand. Durch 
die enge Bebauung in der Reuther 

Wöhrstraße drohte das Feuer auch 
auf angrenzende Wohngebäude 
überzugreifen. Im Stall selbst ver-
harrten derweilen acht Kühe, die es 
primär zu retten galt. Die verängs-
tigten Tiere sind von einem Landwirt 
einer benachbarten Ortschaft abge-
holt und versorgt worden.
Im Einsatz waren circa 200 Kräf-

te von Feuerwehr, THW, ASB und 
BRK.
Die Nachlöscharbeiten nahmen 
noch einige Zeit in Anspruch.

Christian Sailer 
Kreisbrandmeister

Brand eines Wohnhauses
Der Brand eines Wohnhauses for-
dert am Nachmittag des 22.05.2021 
rund 200 Feuerwehrkräfte.
Um kurz vor 16:00 Uhr gerät ein 
Wohnhaus in Kleingesee in Brand 
- kurze Zeit später brennt der Dach-
stuhl in voller Ausdehnung. Die 

Feldböden des Gebäudes können 
der Brandlast und dem Löschwas-
ser nicht standhalten und brechen 
teilweise ein.
Ein Innenangriff gestaltete sich un-
ter diesen Umständen unmöglich. 
Durch mehrere Rohre und die Dreh-

leiter wurde der Brand gleichzeitig 
bekämpft.
Verletzte gab es glücklicherweise 
nicht zu verzeichnen. Das Gebäude 
ist derzeit unbewohnbar. Zur Brand-
ursache hatte die Polizei die Ermitt-
lungen aufgenommen.
Im Einsatz waren die Feuerwehren 
aus Kleingesee, Affalterthal, Bärn-
fels, Bieberbach, Geschwand, Grä-
fenberg, Obertrubach, Gößwein-
stein, Thuisbrunn sowie das BRK 
und THW.

Christian Sailer
Kreisbrandmeister
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Verkehrsunfall: Frau aus Pkw befreit
Ein Verkehrsunfall ereignete sich 
am 7. Januar 2021 auf der Staats-
straße zwischen Leutenbach und 
Hundsboden. Neben der örtlich zu-
ständigen Feuerwehr Leutenbach 
wurden die Feuerwehren Kircheh-
renbach und Kunreuth (jeweils hyd-

raulische Rettungssätze) alarmiert. 
Das Auto lag im Graben auf der Sei-
te, die leichtverletzte Fahrerin konn-
te sich nicht selbst befreien. Die FF 
Leutenbach sorgte für die Sperrung 
der Straße und unterstütze beim 
Ausleuchten, die Personenrettung 

führte die FF Kircheh-
renbach durch. Die 
Kunreuther Brand-
schützer standen mit 
dem zweiten Rettungs-
satz in Bereitschaft. 
Gerettet wurde die 
Frau per Spineboard 
(ein Rettungsbrett) 
über den Kofferraum. 
Eingesetzt wurde dazu 
auch die Rettungsboa 

(eine große „Schlaufe“, die eine 
schnelle und achsengerechte Ret-
tung des Patienten ermöglicht). Ins-
gesamt waren rund 40 Ehrenamt-
liche aller drei Feuerwehren eine 
knappe Stunde im Einsatz. Außer-
dem war auch die Polizei sowie die 
Kreisbrandinspektion vor Ort.

FF Leutenbach

... LÄUFT BEI MIR!
INTERNET AUS FORCHHEIM?

100 %

WWW.FO-ONE.DE

Alice Bartl
Kundenbetreuerin  
Telekommunikation

09191 613 320
a.bartl@fo-one.de

JETZT WECHSELN UND WIR ZAHLEN 
30,00 € IN DIE VEREINSKASSE
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Feuer und ein Verletzter bei Brand in Zirkus

Am späten Freitagnachmittag des 
19. Februars 2021 wurde die Frei-
willige Feuerwehr Buckenhofen zu-
sammen mit den Freiwilligen Feu-
erwehren Burk, Forchheim, Neuses 
und Pautzfeld, mit der Alarmmel-
dung „B4 - Brand Zirkus - hohe An-
zahl an Personen“ alarmiert. Bereits 
auf der Anfahrt sah man eine dunkle 
Rauchwolke über dem Stadtteil Bu-
ckenhofen aufsteigen. Der gastie-
rende Zirkus Renz hatte sein Win-
terlager im Bereich der Staustufe, 
hinter dem Sportplatz aufgeschla-
gen.

Nach ersten Erkundungen wur-
de ein Wohnwagen in Vollbrand 
festgestellt. Aufgrund der starken 
Wärmestrahlung wurde das an-
grenzende Zelt in welchem die 
Tiere des Zirkus untergebracht 
waren stark in Mitleidenschaft ge-
zogen. Die Zirkusleute konnten mit 
der Unterstützung der Feuerwehr 
die Tiere aus dem Gefahrenbe-
reich bringen. Eine Ausbreitung 
des Brandes auf den angrenzen-
den LKW-Trailer und die weiteren 
Zirkuszelte konnte verhindert wer-
den. Im Einsatz waren 3 Trupps 
unter Atemschutz mit 3 C-Rohren. 
Als Wasserentnahme diente der 

Main-Donau-Kanal, von diesem 
wurde das Löschwasser angesaugt.
Auslöser für den Brand war eine 
Verpuffung, welche durch einen de-
fekten Gasradiator ausgelöst wur-
de. Der Wohnwagenbesitzer erlitt 
durch die Verpuffung starke Brand-
verletzungen und wurde direkt ins 
Krankenhaus gebracht. Aufgrund 
der hohen Brandlast des Wohnan-
hängers brannte dieser komplett 
aus. Die Polizei schätzte den Scha-
den auf ca. 20.000 Euro.

FF Buckenhofen

Verkehrsunfall LKW mit eingeklemmter Person

Am Montag, den 16.08.2021 wur-
den um 12:37 Uhr mehrere Feuer-
wehren zu einem Verkehrsunfall mit 
einem LKW auf die Bundestraße 2 
gerufen.
Aus ungeklärter Ursache war ein 
mit Holzstämmen beladener LKW 
von der Fahrbahn abgekommen 
und in den Straßengraben gekippt. 

Beim Eintreffen der Feuerwehr Hilt-
poltstein war der Fahrer noch im 
Führerhaus eingeschlossen. Nach 
Rücksprache mit dem Rettungs-
dienst, wurde durch uns ein Loch 
in die Frontscheibe gesägt, um die 
Person zu befreien. Der Fahrer war 
zum Glück unverletzt und konnte 
den LKW selbstständig verlassen.

Die geladenen Baumstämme wur-
den durch einen anderen LKW der 
Firma umgeladen. Ein Abschlepp-
unternehmen übernahm die Ber-
gung der Zugmaschine.
Die Bundesstraße 2 war für ca. 6 
Stunden komplett gesperrt. Der Ver-
kehr wurde von den anwesenden 
Feuerwehren umgeleitet.
Alarmiert waren die Feuerwehren 
aus Igensdorf, Gräfenberg, Hütten-
bach, Hiltpoltstein und die zuständi-
gen Führungskräfte.
Von der Feuerwehr Hiltpoltstein wa-
ren Florian Hiltpoltstein 42/1, 44/1 
und 11/1 mit 15 Einsatzkräften im 
Einsatz. Um 18:35 Uhr konnten wir 
die Einsatzstelle wieder verlassen.

FF Hiltpoltstein
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Zum Ölwehreinsatz quer durch den Landkreis
Zu einem stark mit Öl verschmutz-
ten Gewässer in Hiltpoltstein alar-
mierte uns die Leitstelle am Mon-
tagmittag des 15. März 2021. 
Unbekannte hatten in der Nacht zu-
vor mutwillig ein Fass mit Altöl auf 
einem Betriebsgelände ausgekippt. 
Das Öl floss daraufhin über einen 
Entwässerungsgraben schließlich 
in ein Regenrückhaltebecken des 
Gewerbegebietes – es drohte eine 
schwere Umweltgefährdung. 
Mit dem Mehrzweckfahrzeug, dem 
Logistikfahrzeug (TSF-L) und dem 
Ölwehrgeräteanhänger machten wir 
uns auf dem Weg ans andere Ende 
des Landkreises Forchheim. Dort 
hatte die Feuerwehr Hiltpoltstein 
bereits Maßnahmen zur Eindäm-
mung ergriffen, spülte den verunrei-
nigten Wasserlauf und band das Öl 
auf dem Festland mit Ölbinder. Das 
THW OV Forchheim hatte bereits 
eine Ölsperre in das Regenrückhal-
tebecken eingezogen.
Mit dem Mopmatik-Wringer und ei-

ner Skimmerschaufel saugten wir 
das Öl von der Wasseroberfläche 
ab und pumpten es in Flüssigkeits-
behälter (IBC). Ein Pumptankwagen 
eines Entsorgungsunternehmens 
kümmert sich um die anschließende 
Entsorgung.
Außerdem an der Einsatzstelle wa-
ren – neben der Feuerwehr Hiltpolt-
stein und dem THW – der Gefahr-
gut-KBM Windisch, KBI Wolf, die 

Polizei/Wasserschutzpolizei sowie 
das Wasserwirtschaftsamt.

Gegen 17:15 Uhr waren unsere Ge-
rätschaften dann wieder zurück im 
Gerätehaus, mussten dann aber 
noch gut 1,5 Stunden aufwändig 
gereinigt werden.

FF Hausen

Rauchmelder verhindert größeren Schaden
Zu einem Zimmerbrand 
wurde die FF Leutenbach 
und die umliegenden Weh-
ren aus Schlaifhausen, 
Wiesenthau, Mittelehren-
bach, Ortspitz, Kirchehren-
bach und Ebermannstadt 
am 04.05.2021 um 13:47 
Uhr in die Straße Rosenau 
in Leutenbach alamiert. 
An der Einsatzstelle stellte 
sich heraus, das es in der 
Küche brennt. Durch den 
ausgelösten Rauchmel-
der, konnte der Bewohner 
rechtzeitig seine Wohnung
verlassen, den Notruf 
absetzen und dem Ein-
satzleiter mitteilen, das 
überhitztes Fett auf dem 
Herd in Brand geraten ist. 
Ein Trupp mit schwerem 
Atemschutz konnte die 
Flammen rasch löschen 
und öffnete
danach Türen und Fens-

ter, da die Wohnung stark verqualmt 
war. So wurde nun mittels Hochleis-
tungslüfter die Wohnung vollständig 
entraucht. Auch musste ein Teil der 
Holzdecke entfernt werden, um an 
Glutnester besser ran zukommen. 
Mit der Wärmebildkamera wurde 
der Brandraum mehrmals kontrol-
liert, um sicher zu gehen, das al-
les abgelöscht ist. Nach rund einer 
Stunde war der Einsatz beendet.
Fazit, dank dem ausgelösten 
Rauchmelder sind keine Personen 
verletzt worden und der Schaden 
wurde auf einen Raum begrenzt.

FF Leutenbach
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Einsatzgewitter und Sandsackaktion

Der 22. Juni 2021 wird vielen Bür-
gern und Bürgerinnen in Effeltrich, 
aber auch den Feuerwehren der 
Gemeinde und im Umkreis in Erin-
nerung bleiben. 
Ganz ohne lange und große Vorwar-
nung traf eine schmale aber starke 
Unwetterfront unsere Gemeinde. 
Noch mehrere Tage nach dem Scha-
densereignis hörte man im ganzen 
Ort und rund herum die Motorsägen 
laufen, sieht die Menschen kehren 
und aufräumen. 
Beim Spaziergang durch die Stra-
ßen sah man entwurzelte und ab-
gebrochene Bäume in fast jedem 
Garten. Der Wald glich einem 
Schlachtfeld. 
Gegen 19:15 Uhr heulten die Sire-
nen im Ort zum ersten Mal an die-
sem Abend.
Die Ehrenamtlichen waren in erster 
Linie damit beschäftigt Bäume und 
Äste mittels Motorsäge zu zerklei-
nern und beiseite zu räumen.
Diese waren entweder schon umge-
fallen und blockierten somit Straßen 
und Wege oder drohten auf Häu-
ser und PKW umzufallen. Es kam 
weiterhin wegen des Starkregens 
zu Überschwemmungen und voll-
gelaufenen Kellern, die es leer zu 
pumpen galt.
Beim Koordinieren der Vielzahl von 

Einsätzen unterstützten uns die 
Führungskräfte des Landkreises.
Insgesamt waren circa 55 Einsatz-
kräfte der Feuerwehren Effeltrich, 
Gaiganz, Langensendelbach und 
Poxdorf gemeinsam im Einsatz. Die 
letzten Einsatzkräfte konnten dann 
um 1 Uhr nachts ihren Einsatz be-
enden.
Verglichen mit der Katastrophe im 
Ahrtal hat uns dieses Unwetter nur 
einen Hauch der Stärke und Ver-
wüstung solcher Ereignisse spüren 
lassen, die aufgrund des Klimawan-
dels in Ihrer Häufigkeit zunehmen 
werden.
Es ist also nicht auszuschließen, 
dass weitere solche Ereignisse fol-
gen werden, bei denen aufgrund 
der begrenzten Zahl an Einsatzkräf-
ten und -mitteln auch die Selbsthilfe 
der Bürgerinnen und Bürger gefragt 
ist.
Dieses Fazit konnten wir an diesem 
Abend ziehen. Aufgrund dessen 
und nachdem uns von verschiede-
nen Seiten Anfragen zum Erwerb 
von Sandsäcken bei der Feuerwehr 
erreicht haben, beschlossen wir die 
„Sandsackaktion“ ins Leben zu ru-
fen.
Bei einem Starkregen oder Hoch-
wasser sind schließlich jeder Feuer-
wehr die Keller am liebsten, die erst 

gar nicht vollgelaufen sind.
Da es jedoch aus der Erfah-
rung für die Feuerwehr oder die 
Bürger*innen kaum möglich sein 
wird, die Säcke bei einem solchen 
Ereignis adhoc abzuholen, be-
schlossen wir fertig gefüllte Sand-
säcke, wo benötigt gegen einen 
Unkostenbeitrag zur Verfügung zu 
stellen. Nach dem Schadensereig-
nis waren den Bürger*innen selbst 
die neuralgischen Punkte bei sich 
zu Hause bestens bekannt (z.B. 
Lichtschächte, Fenster und Türkan-
ten). Über Social Media und das 
Gemeindeblatt gaben wir die Aktion 
und ihre Rahmenbedingungen be-
kannt. Jeder in der Gemeinde hatte 
nun die Möglichkeit gegen eine Auf-
wandsentschädigung Sandsäcke 
für sein zu Hause zu bestellen. 
Auch bei den Sandsäcken selbst 
gab es für die Organisatoren der 
Aktion zu beachten: Die Sandsä-
cke bestehen aus hoch UV-stabi-
lem Kunststoff (PP), können auch 
„nass“ gelagert werden und sind für 
die Langzeitlagerung gedacht. Für 
die Füllung sollte trockener Sand 
verwendet werden.
Jeder Sandsack wiegt ca. 12kg, 
wenn er voll gefüllt wird.
Anfangs rechneten wir mit einer 
überschaubaren „Bestellmenge“ 
von 500-1000 Säcken. 
Dann wurden wir tatsächlich über-
rascht. 
Im Kleinen geplant, schlug die 
Sandsackaktion der Feuerwehren 
kurz vor den Sommerferien groß ein 
und wurde somit zur logistischen 
Herausforderung.
Schnell stellte sich heraus, dass die 
angenommene Anzahl wohl nicht 
ausreichen wird. Die Verwaltung der 
VG Effeltrich übernahm dankens-
werter Weise die Bedarfsermittlung 
für uns: 154 Haushalte bestellten 
zwischen 3-100 Säcken!
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Letztendlich füllten die freiwilligen 
Helfer*innen der Feuerwehren aus 
Effeltrich, Gaiganz und Poxdorf 
dann 2535 Säcke mit ca. 35 Tonnen 
gewaschenem Sand an drei Füllter-
minen für die Gemeinden Effeltrich, 
Gaiganz und Poxdorf!
An vier Abenden wurden die Bestel-
lungen ausgegeben. Ein zu jeder 
Bestellung ausgehändigtes Info-
Blatt klärt die Privatpersonen über 
die korrekte Verwendung der Säcke 
und das richtige Verhalten bei Un-
wetter & Starkregen auf. Bei der Ak-
tion wurden von allen Helfer*innen 
insgesamt ca. 212 Arbeitsstunden 
geleistet, die von den Bürgern und 
Bürgerinnen mit teils großzügigen 
Spenden belohnt wurden – eine tol-
le Wertschätzung!
Für die Kameraden und Kameradin-
nen war das gemeinsame Schau-
feln, Transportieren und Ausgeben 
der Säcke nach der langen Pause 
von gemeinsamen Veranstaltungen 
eine willkommene Abwechslung.  
Die Aktion förderte die Zusammen-
arbeit & Kameradschaft innerhalb 

der eigenen Wehren, aber auch al-
ler drei teilnehmenden Wehren un-
tereinander – Dies ist die Grundla-
ge für eine erfolgreiche Abarbeitung 
gemeinsamer Einsätze.
Wir möchten uns bei unserer Mann-
schaft und bei allen anderen Un-
terstützern und Unterstützerinnen 
bedanken, insbesondere seien ge-
nannt:
• Pfister Erdbau GmbH – Danke für 
die Sandspende, das Nutzen des 
Lagerplatzes, das Anpacken beim 
Füllen und die 
spontane Verpfle-
gung mit Gegrill-
tem & Kaltgeträn-
ken.
• Schmitt Garten- 
und Landschafts-
bau & Baumschu-
le - Danke für den 
Radlader zum 
Transport, der von 
Otto Nögel zur 
Verfügung gestell-
ten Gitterboxen.
• Verwaltung Ef-

feltrich – Danke für die Unterstüt-
zung bei der Bedarfsermittlung.

Zuletzt hoffen wir natürlich, dass die 
Säcke nicht zum Einsatz kommen, 
aber wenn doch, im Falle eines sol-
chen Unwetters Schaden vermie-
den wird.

FF Effeltrich
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Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Am 30.08.2021 gegen 08:04 Uhr 
kam es auf der Staatstraße 2740 
zwischen Fronhof und Steinbach 
auf Höhe der Kläranlage zu einem 
schweren Verkehrsunfall. Die Kreis-
brandinspektion sowie die örtlich 
zuständige Feuerwehr Pettensie-
del, die Feuerwehren aus Igensdorf 

und Forth fanden 
folgende Lage vor 
Ort vor. Ein allein-
beteiligter PKW 
war von der Fahr-
bahn abgekom-
men, überfuhr 
zunächst einen 
Te le fonmas ten 
und prallte im An-
schluss mit der 
Fahrerseite ge-
gen einen Baum. 
Durch den Aufprall 
wurde das Fahr-
zeug zurück auf 
die Fahrbahn ge-
schleudert. Beim 
Eintreffen der ers-
ten Feuerwehren 
war das Kleinkind 
bereits von Erst-
helfern aus dem 
Fahrzeug befreit 
und betreut wor-
den. Jedoch die 
Fahrerin war im 
Fußbereich mas-
siv eingeklemmt, 

hinzu kamen weitere innere Ver-
letzungen. Die Feuerwehren Pet-
tensiedel und Forth übernahmen 
die Vollsperrung der Staatsstraße, 
hier wurde im weiteren Verlauf des 
Einsatzes die Feuerwehr Steinbach 
nachalarmiert. Die Feuerwehr Forth 
stellte den Brandschutz sicher und 

führte in Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr Igensdorf in Absprache 
mit dem Rettungsdienst die auf-
wendige technische Rettung durch. 
Hier wurde zum Teil parallel mit 
zwei Rettungssätzen gearbeitet. 
Aufgrund der massiven Verformung 
des Fahrzeuges konnte die Frau 
erst nach ca. 45 Minuten an den 
Rettungsdienst übergeben werden. 
Im Anschluss wurden die beiden 
verletzten Personen, bodengebun-
den in umliegende Krankenhäu-
ser verbracht. Noch während des 
Einsatzes erhielt man die Informa-
tion, dass sich ein weiteres Kind 
im Fahrzeug befunden haben soll. 
Aufgrund der neuen Lage wurde 
in Rücksprache mit der Polizei die 
Rettungshundestaffel Forchheim 
sowie die Drohne der Feuerwehr 
Heroldsbach nachalarmiert.  Kurz 
darauf konnte Entwarnung durch 
die Polizei Einsatzzentrale gege-
ben werden, sodass kein weiteres 
Eingreifen nötig war. Die Staatstra-
ße 2740 war für die Dauer der Ret-
tungs- und Aufräumarbeiten bis ca. 
12:20 Uhr gesperrt.

FF Pettensiedel

Feuerwehrausrüstungen
Furtner Feuerwehrfahrzeuge
Rosenbauer Drehleitern
Rosenbauer Feuerwehrfahrzeuge
Rosenbauer Tragkraftspritzen

Ludwig Feuerschutz GmbH
Esbachgraben 3 · 95463 Bindlach
Tel. 0 92 08/58 03 00 · Fax 0 92 08/58 03 90
e-mail: info@ludwig-feuerschutz.de · www.ludwig-feuerschutz.de
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Weitere Berichte
Notdächer für die Feuerwehr Gräfenberg
Nicht nur durch Brände, sondern 
vielmehr auch durch Sturm und 
Hagel werden jährlich Häuser stark 
beschädigt. Um unkompliziert und 
schnell Hilfe leisten zu können kann 
die Feuerwehr sogenannte Notdä-
cher einsetzen.
Diese Behelfsabdichtungen beste-
hen aus reisfester Gewebeplane 
und können mit Hilfe eines Krans 
oder der Drehleiter über den Dach-
stuhl gestülpt werden ohne dass 
das Gebäude betreten werden 
muss. Sie dienen der Abwehr weite-
rer Schäden und Gefahren und ent-
lasten damit nicht zuletzt auch die 
Versicherer. So gesicherte Gebäu-
de können unter Umständen meh-
rere Monate der Witterung trotzen.
Zwei solcher Notdächer wurden am 
17.06.2021 der Feuerwehr Grä-
fenberg übergeben. Durch die in-
terkommunal beschaffte und dort 
stationierte Drehleiter ist hier auch 
das erforderliche Gerät vorhanden. 

Ein besonderer Dank geht an die 
Vereinigten Raiffeisenbanken durch 
deren großzügige Spende die In-
vestitionskosten von 2.000,- Euro 
gestemmt werden konnten. Diese 
Anschaffung kommt nicht nur Grä-
fenberg, sondern allen Bürgern, 

auch über Landkreisgrenzen hin-
aus, zu Gute.

Christian Sailer
Kreisbrandmeister

Großzügige Spende für die Sicherheit

Eine erneute sehr großzügige 
Spende konnte Anfang August die 
Thuisbrunner Feuerwehrführung    
von den beiden Juniorchefs Jana 
und Andreas Hofmann von der Fir-
ma Hofmann CNC aus Haidhof      in 
Empfang nehmen.
Für ein sicheres Arbeiten auch bei 

Einsätzen in der 
Nacht konnte durch 
die Firma Hofmann 
CNC          eine sog. 
Großflächenleuchte 
angeschafft wer-
den. Sie gewähr-
leistet ein blendfrei-
es Ausleuchten der 
Einsatzstelle und 
sorgt somit für ein 
sicheres und un-
fallfreies Arbeiten 
der ehrenamtlichen 

Brandschützerinnen und Brand-
schützer.
Diese wichtige Anschaffung mit ei-
ner Gesamtsumme von ca. 3.000 € 
konnte nun nach einer Einweisung 
der Mannschaft offiziell in Betrieb 
genommen werden.

Wir möchten uns in dieser Form 
nochmal sehr herzlich für die finan-
zielle Unterstützung durch die Firma 
Hofmann CNC bedanken.

FF Thuisbrunn
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Die Feuerwehren im Jahr 2021 in Zahlen 

122 Freiwillige Feuerwehren
1 Werksfeuerwehr

4003 Männer   627 Frauen
4630 Aktive Dienstleistende

1709
Einsätze

215
Feuerwehrfahrzeuge

Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ erfolgreich 
absolviert

Bei bestem Oktoberwetter stellten 
sich am Samstag, den 09.10.2021, 
zwei Gruppen der Feuerwehr He-
roldsbach/Thurn und der Feuerwehr 
Poppendorf der Leistungsprüfung 
„Die Gruppe im Hilfeleistungsein-
satz“. Insgesamt 11 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer traten zur Leis-
tungsprüfung an.
Dabei wurde ein Verkehrsunfall an-
genommen, bei dem der Fahrer des 
Unfallwagens im PKW eingeklemmt 
ist.

Im Rahmen der Leistungsprüfung 
muss die Gruppe innerhalb von 240 
Sekunden das verunfallte Auto si-
chern, sowie den Fahrer schonend 
retten. Gleichzeitig muss eine Siche-
rung der Brandgefahr gewährleistet 
und eine Verkehrsabsicherung auf-
gebaut werden. Ein ineinandergrei-
fendes Arbeiten der verschiedenen 
Trupps ist daher unerlässlich. Wei-
terhin müssen, entsprechend der 
jeweiligen Leistungsstufe, Zusatz-
aufgaben bearbeitet werden. Die 

Zusatzaufgaben reichen dabei vom 
Abfragen von Feuerwehrgrundwis-
sen, über Erkennen von Gefahrgut-
Kennzeichen, hin zu Gerätekun-
de am Großfahrzeug. KBI Schmitt 
stellte in seinen lobenden Worten 
besonders heraus, dass es sich bei 
der abgelegten Leistungsprüfung 
um eine gute Leistung der Teilneh-
mer handelte. Es sei keinesfalls 
selbstverständlich, dass gleich zwei 
Gruppen so ruhig und koordiniert mit 
Null Fehlern die Leistungsprüfung 
bestehen. Auch die Feuerwehrfüh-
rung bedankt sich auf diesem Wege 
noch einmal recht herzlich bei den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
der Prüfung und ist stolz auf die 
starke Leistung der Gruppen! Die 
Führungskräfte der Kreisbrandins-
pektion übergaben am Ende allen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
ihre Abzeichen, die von der Stufe 
Bronze bis zur letzten Stufe Rot-
Gold reichten. Im Anschluss an die 
Leistungsprüfung durfte natürlich 
ein gemütlicher Ausklang mit einer 
deftigen Stärkung nicht fehlen.

FF Heroldsbach/Thurn
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FF Walkersbrunn – 2021

Auch oder trotz Pandemie sind wir in 
Walkersbrunn als kleine TSF-Wehr 
immer wieder aktiv und können von 
uns berichten. Über unsere Aktiven 
und auch über unsere Jugend.
Das Jahr 2021 begann damit, dass 
wir auf FB posten, endlich online ;)
Die Teilnahme an Blaulicht-Challen-
ge und diverse Posts sind damit na-
türlich Ehrensache.
Über Einsätze möchten wir nicht 
berichten, wir sind glücklicherweise 
von grösseren Schadenslagen ver-
schont geblieben und konnten das 
Jahr mit nur einigen kleineren Ein-
sätzen abschliessen.
Was sonst passierte?
Wir starteten gleich zu Beginn 
des Jahres mit einer kleinen Mini-
Schnitzeljagd für unsere Feuer-
wehrjugend. 3 Teams je 2 Mann auf 
5 Stationen einmal quer durch den 
Ort. So ganz ohne Schnitzeljagd 
kommen wir in Walkersbrunn eben 
doch nicht aus.
Im April konnten wir dann mit Stolz 
unseren neuen Wanderweg „rund 
ums Dorf“ vorstellen, auf einer 
schönen Runde um Walkersbrunn 
wurden an 8 Stationen Informatio-
nen und kleine Übungen rund um 
die Feuerwehr aufgebaut. Der Weg 
war auch für Familien gedacht, um 
sich mit dem Thema Feuerwehr zu 
beschäftigen. Von Knotenkunde 
über etwas Geschichte, Kuppeln 
von Schläuchen, Rätseln, war von 
allem etwas dabei.

Nachdem unsere MTA Ausbildung 
in 2020 fast auf Eis lag, konnten wir 
in 2021 endlich durchstarten und im 
Juli dann unseren 5 neuen Trupp-
männer und –frauen zur bestan-
denen MTA Prüfung gratulieren. In 
theoretischer und praktischer Prü-
fung wurden die Prüflinge auf ihr 
Wissen getestet und können nun 
endlich „richtig“ bei Einsätzen teil-
nehmen.
Gleichzeitig fand endlich wieder 
einmal eine Schnitzeljagd statt, die 
5. Jagd nun um den Wanderpokal, 
welcher von Egloffstein nach Erm-
reuth umzog. Es war eine haar-
scharfe Entscheidung und wir wer-
den uns den Pokal nächstes Jahr 
wieder zurückholen. Eine Frage der 
Ehre.
Der August brachte uns die 
Deutschland-Tour. Schade, dass 
dieses Event wegen der Pandemie 
nicht richtig groß begangen wer-
den konnte. 
Das ganze 
Spektakel war 
zwar teils sehr 
nervenaufrei-
bend für die 
F e u e r w e h r -
ler, aber doch 
auch – nach 
Walkersbrun-
ner Art eben 
(machmer des 
beste draus) – 
auch ziemlich 

lustig. Mit Kaffee und Kuchen aus-
gerüstet wurde der Dinge geharrt, 
die diese Tour so bringt. Souverän 
und gelassen konnte der Verkehr 
geregelt und einige erhitzte Gemü-
ter beruhigt werden.
Ja, Strassensperren können wir!!!
Der Herbst brach an und wir wollten 
unbedingt noch eine Leistungsprü-
fung ablegen! Trotz einiger Schwie-
rigkeiten bei den vorbereitenden 
Übungen – wir schafften es einfach 
nicht, auch nur ein einziges Mal 
alle zur Übung zusammen zu be-
kommen. Nur bei der Prüfung war 
die Gruppe dann natürlich komplett 
und ordentlich angetreten, erledigte 
wirklich prima ihre Aufgaben und 
durfte ihre Abzeichen zur LP Was-
ser entgegen nehmen. Gute Leis-
tung!
Doch, wir sind zufrieden und sehr 
stolz auf unsere Wehr. Daumen 
hoch.
Regelmässige Informationen zur 
Feuerwehr Walkersbrunn findet 
man auf www.walkersbrunn.com 
oder auf Facebook.

FF Walkersbrunn
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Weitere Rollwagen durch den Landkreis beschafft

Im Jahr 2021 konnten weitere Roll-
wagen im Rahmen des Stationie-
rungskonzeptes des Landkreises 
Forchheim beschafft und in Dienst 
gestellt werden.
Bereits in den Jahren zuvor, wurden 
Rollwagen für verschiedene Ein-
satzzwecke beschafft und bei den 
Feuerwehren sowie dem THW stati-
oniert (z.B. Hochwasserkomponen-
ten, Ausrüstung für die örtliche Ein-
satzleitung u.a.). Im abgelaufenen 
Jahr 2021 wurde dieses Rollwagen-
konzept weiter ausgebaut und vo-
rangetrieben.  Für den Einsatz bei 
Ölunfällen wurden Komponenten 
des Ölschadensanhänger, welcher 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Hau-
sen stationiert ist, auf 3 Rollwagen 
verladen. Die Beladung kann jetzt, 
bei entsprechenden Einsatzszena-
rien, mit dem vorhandenen Trag-
kraftspritzen Fahrzeug Logistik, an-
gepasst an den Einsatz, zu geladen 
und transportiert werden.
Zum Transport von weiterer Aus-
rüstung für Ölwehr Einsätze, wurde 
dem Technischen Hilfswerk THW 
Forchheim ein weiterer Rollwagen 
zur Verfügung gestellt.
Die Beschaffung von 9 Rollwagen 
komplettiert den bereits beschafften 
und im Einsatzdienst befindlichen 
Versorgungslastkraftwagen VLKW, 
welcher bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Gräfenberg stationiert wurde.
Dieses Fahrzeug mit seinem Lade-
kran konnte sich bereits in Einsät-
zen bewehren (z.B. Scheunenbrand 
in Forchheim / Reuth).

Mit der Beschaffung der Rollwagen 
wurde jetzt das Einsatzspektrum 
auf die Verwendung als vollwertiger 
Rüstwagen erweitert.
Auf insgesamt 11 Rollwagen kann 
jetzt die vollständige Normbela-
dung für Rüstwagen (einschließlich 
der Zusatzbeladung für Gefahrstoff 
Einsätze) auf dem Versorgungslast-
kraftwagen mitgeführt werden.
Mit dieser Ausrüstung ist die Feuer-
wehr in der Lage, Einsätze der tech-
nischen Hilfeleistung auch größeren 
Umfangs zu bewältigen.
Bei der Planung wurde die Ausrüs-
tung nach einsatztaktischen Ge-
sichtspunkten auf die jeweiligen 
Wagen verteilt. So sind zum Bei-
spiel auf den Rollwagen Rettung 1 
und Strom alle Gerätschaften gela-
gert, die für den Einsatz bei einem 
PKW-Unfall mit eingeklemmter Per-
son notwendig sind. Eine Entladung 
anderer Rollwagen ist hierzu nicht 
notwendig. Alle benötigte Ausrüs-

tung ist dann in unmittelbarer Nähe 
zum Einsatzort mit wenigen Hand-
griffen erreichbar.
Mit der Indienststellung dieser zu-
sätzlichen Rollwagen geht die 
Kreisbrandinspektion Forchheim 
konsequent den Weg weiter, Fahr-
zeuge multifunktionell zu nutzen.
Auch in den kommunalen Beschaf-
fungen der Städte, Märkte und Ge-
meinden ist dies zu erkennen. So 
wurden bereits mehrfach im Land-
kreis Forchheim Tragkraftspritzen 
Fahrzeuge Logistik durch Kommu-
nen beschafft, welche in der Lage 
sind, solche Rollwagen aufzuneh-
men und damit ihre Ausrüstung fle-
xibel den jeweiligen Einsatzerfor-
dernissen anzupassen.

Thomas Windisch
Kreisbrandmeister
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Name Beladung Vorrangiger Einsatzzweck

Gefahrstoffe Be- und Entlüftung Be- und Entlüftungsgerät (mit Zube-
hör)

Taktische Belüftung

Rettung 2 Rüsthölzer, Auf- und Abseilgerät, 
Motorpumpenaggregat für hydrau-
lisches Rettungsgerät (mit Verbren-

nungsmotor)

Rettung aus Tiefen und Höhen

Gefahrstoffe Auffangen und 
Abdichten

Rohrdichtkissensatz, Kanalabdich-
tungen, Öl- und Chemikalienbinder, 

Auffangwannen

Auffangen und Neutralisieren von 
Gefahrstoffen

Rettung 1 Kompletter hydraulischer Rettungs-
satz, Erste Hilfe Ausstattung, Ver-

kehrsunfallkasten

Rettungsmaßnahmen bei Verkehrs-
unfällen mit eingeklemmten Perso-

nen
Heben und Ziehen Mehrzweckzug 3,2 t (einfach Zug), 

verschiedene Hebekissen (Hubkraft 
2x 60 t, 2x 26 t; 1x 12,5 t), Kettenret-

tungssatz

Bewegen und Heben von schweren 
Lasten

Strom Stromerzeuger Leistung 13,5 kV 
(einspeisefähig für Hausnetze), Ka-
bel, Schweinwerfer, pneumatischer 

Lichtmast bis 3,5 m Lichthöhe

Ausleuchten von Einsatzstellen, Not-
strombetrieb für Hausnetzanlagen

Werkzeug Div. Handwerkzeuge, Akkuschrauber, 
Schlagbohrmaschine, Schrauben 

etc.

Werkzeug für diverse Arbeiten

Trennen und Abstützen Motorsägen mit Zubehör, Ret-
tungssäge, 2x hydraulische Winde 
10 t Hubkraft, Schutzausrüstung, 

Motortrennschleifer, Kanalstreben in 
verschiedenen Längen

Trennen von Materialien (Stahl, Holz 
etc.), Unterbau bzw. Sichern von 

Einsatzstellen

Gefahrstoffe Werkzeug 
Dekontamination

Ausrüstung für 
Dekontaminationsstelle, leichte 

Chemieschutzanzüge, Werkzeug 
funkenfrei

Aufbau und Betrieb einer Dekonta-
minationsstelle bei Gefahrstoffen, 

Werkzeugbereitstellung für Arbeiten 
in explosionsgefährdeten Bereichen

Pulver Pulverlöschanlage mit 250 kg ABC 
Löschpulver

Bereitstellung des Löschmittel Pulver 
in größeren Mengen

Gefahrstoff Umpumpen Handmembranpumpe mit Zubehör 
und Schläuchen

Umpumpen von Gefahrstoffen an 
der Einsatzstelle zur Sicherung der 

Einsatzstelle

Von Links Rollwagen: 

Anbauteil Vorrangiger Einsatzzweck

Paletten Gabel Zur Be- und Entladung von Paletten, Traglast 1500 kg

Grüngut-Forstgreifer Greifen von Grüngut, Stroh, Holz (z.B. bei Unwetterein-
sätzen)

Universal Mehrschalengreifer Greifen von Brandschutt, Bauschutt oder größeren Me-
tallteilen (z.B. nach Brandeinsätzen)

Zweischalen-Grabgreifer Greifen von Schüttgütern (z.B. Sand oder Erde nach 
Unwettern)

Fasswendezange Bergen und Aufrichten von Stahl-, Spund oder Deckel-
fässern (z.B. bei Gefahrstoffeinsätzen)

Von Links im Vordergrund die Anbauteile für den Ladekran



43

 Aus den Feuerwehren

www.kfv-forchheim.de

Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ erfolgreich absol-
viert

Am Samstag, den 18.09.2021, be-
gann der Tag für zwei Gruppen der 
Feuerwehr Obertrubach mit dem
erfolgreichen Ablegen der Leis-
tungsprüfung „Die Gruppe im 
Löscheinsatz“.
Hierbei mussten die Teilnehmer 
auf zugelosten Positionen einen 
Löschaufbau durchführen. Zu Be-
ginn wurden den Positionen zuge-
teilte Knoten abgeprüft. Danach 
wurde der „Brand eines Nebenge-
bäudes“ angenommen, hierbei galt 
es in einer Zeit von 190 Sekunden 
einen Löschangriff mit drei C-Roh-
ren, eine Wasserversorgung aus ei-
nem Unterflurhydranten sowie eine 
Verkehrsabsicherung aufzubauen. 
Im Anschluss mussten der Was-
ser- und Schlauchtrupp noch ihre 
Fähigkeiten beim Kuppeln einer 
Saugleitung unter Beweis stellen. 
Im Anschluss an die erfolgreiche 
Leistungsprüfung konnten die Ka-
meraden ihre Leistungsabzeichen 
in Empfang nehmen. Hierbei wur-
de von der Stufe I in Bronze bis 
zur Stufe VI in Rot-Gold jedes Ab-
zeichen vergeben. Vielen Dank an 
die Schiedsrichter sowie an alle Ka-
meraden, die teilgenommen haben 
oder bei der Ausbildung unterstützt 
haben!
Am Abend wurde dann die Jahres-
hauptversammlung für das Jahr 
2020 nachgeholt. Zunächst standen 

die Neuwahlen der Kommandan-
tenposten auf der Tagesordnung. 
Hier wurden Fabian Hofmann als 
Kommandant und Patrick Distler als 
stellvertretender Kommandant mit 
großer Mehrheit gewählt. Im Fort-
gang der Versammlung konnten so-
wohl der 1. Vorsitzende Martin Rei-
chel, als auch Markus Habermann 
(Kassier) und Fabian Hofmann 
(Kommandant/Leiter des Kinder- 
und Jugendteams) trotz der Pan-
demie eine positive Bilanz ziehen. 
Selbstverständlich litten die Gesel-
ligkeit und die Übungseinheiten der 
einzelnen Gruppen unter den stren-
gen Kontaktbeschränkungen wäh-
rend der letzten Monate, doch auch 

hier zeigte die Vorstandschaft ihre 
Kreativität und machte es mithilfe 
der Gemeinde Obertrubach mög-
lich, Online-Übungen stattfinden zu 
lassen. Ein besonderes Lob erging 
allen Kameradinnen und Kamera-
den, die sich als Referenten bei den 
Online-Übungen engagiert haben. 
Nach Vornahme zahlreicher Ehrun-
gen für verdiente Mitglieder, darun-
ter die Übergabe der Ernennungs-
urkunde zum Ehrenvorsitzenden an 
Heinz Karl, konnten die Anwesen-
den den Tag ausklingen lassen.

FF Obertrubach
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Ahrtal: 1.313 Euro für betroffene Einsatzkräfte 
Eine Spende über 1.313 Euro ist 
Ende November 2021 aus Kircheh-
renbach an den Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler überwie-
sen worden. Damit soll den selbst 
vom verheerenden Hochwasser im 
Ahrtal betroffenen Feuerwehrleuten 
geholfen werden. Den Löwenanteil 
davon, nämlich stolze 1.000 Euro, 
steuerte die Jugendfeuerwehr aus 
ihrer eigenen Kasse bei. 
Kurz nach der Flutkatastrophe im 
Landkreis Ahrweiler in Rheinland-
Pfalz war auch klar, dass es viele 
Feuerwehrleute, die selbst im Ein-
satz waren, privat getroffen hat. 
Teilweise das ganze Hab und Gut 
ist in den Fluten zerstört worden. 
Darüber hinaus gab es zahlreiche 
beschädigte oder zerstörte Feuer-
wehrhäuser samt Fahrzeugen und 
Ausrüstung. 

Ende Juli wurde von der FF Kir-
chehrenbach daher in Abstimmung 
mit dem Kreisfeuerwehrverband 
Ahrweiler eine Geräte-Spenden-
aktion vorbereitet. Aber aufgrund 
dutzender Hilfslieferungen aus dem 
ganzen Bundesgebiet kam es dazu 
nicht. „Wir hatten selbst einiges an 
Ausrüstungsgegenständen in Ab-
stimmung mit der Bürgermeisterin 
bereitgestellt und zusammen mit 
KBR Oliver Flake wollten wir die 
Landkreiswehren abfragen“, erklärt 
Kommandant Sebastian Müller. 
Innerhalb von 48 Stunden über-
schlugen sich die Ereignisse aber, 
da bundesweit Feuerwehren und 
Firmen mit ihren Sachspenden den 
betroffenen Landkreis direkt an-
steuerten. „Deshalb haben wir nach 
Rücksprache mit dem KFV Ahrwei-
ler unsere Aktion gleich wieder ge-
stoppt. Wir hätten gerne geholfen. 

Aber keiner hat etwas davon, wenn 
dort dann Gegenstände doch nicht 
benötigt werden“, so Müller.  
Helfen wollte man aber trotzdem. 
So kam es dann im Herbst zu ei-
ner internen Spendenaktion. Privat 
steuerten die Kirchehrenbacher et-
was bei und der Feuerwehrverein 
legte 150 Euro auf den Tisch. „Aber 
der Beitrag unserer Jugendfeuer-
wehr mit 1.000 Euro übertrifft al-
les, was man sich vorstellen kann!“ 
bewundert der Kommandant den 
Nachwuchs. „Für uns war eigent-
lich gleich klar, dass wir mit unseren 
Mitteln den Feuerwehrleuten dort 
einfach unter die Arme greifen kön-
nen“, erklärt Jugendsprecherin Lu-
isa Prell im Namen der elf Jungen 
und Mädchen. 

FF Kirchehrenbach
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Spendenaktion war voller Erfolg 

Wir sind immer noch beeindruckt, 
wie viele Bürger:innen, aber auch 
Unternehmen, sich an der Spen-
den- und Sammelaktion der FF 
Ebersbach beteiligt hatten. An vier 
Tagen konnten am Ebersbacher Ge-
meinschaftshaus sowohl Sach- als 
auch Geldspenden für die Flutopfer 
in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen abgegeben werden. Von 
dem gespendeten Geld wurden 
wiederum benötigte Artikel in den 
umliegenden Baumärkten und Ge-
schäften gekauft. In Summe kamen 
über 3.500 Sachspenden mit einem 
Wert von ca. 20.000 Euro zusam-
men.
 
Die Sachspenden wurden von uns 
erfasst, sortiert und transportfähig 
verpackt. In einem auf dem Park-
platz des Gemeinschaftshauses 
aufgestellten Zelt wurden diese bis 
zum Abtransport zwischengelagert. 
Um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten, waren zeitweise bis 
zu 15 Personen zur Mithilfe vor Ort.
 
Ziemlich schnell wurde klar, dass 
der ursprünglich geplante 12t LKW 
nicht ausreicht. Ohne zu zögern 
stellte die Firma Früchte Schmidt-
lein GmbH aus Hetzles einen 18t 
LKW inkl. Anhänger zur Verfügung 
und übernahm obendrein noch die 
kompletten Betriebskosten des 
LKWs.
 
Nachdem alle Spenden verpackt 
und verladen waren, machten wir 
uns mit 8 Kameraden am Sonn-
tag, den 05.09. um 03:00 Uhr mor-

gens auf den Weg nach Sinzig in 
Rheinland-Pfalz. Dort wurden die 
Spenden mit lokaler Unterstützung 
entladen und auf Paletten umge-
schlichtet. Als wir nach 16 Stunden 
wieder in Ebersbach eintrafen, er-
reichte uns schon die Nachricht, 
dass eine Vielzahl der Spenden be-
reits auf dem Weg in die betroffenen 
Gebiete sind und dort unmittelbar 
zum Einsatz kommen.
 
Glücklich, nachdenklich und an-
gesichts der Bilder auch teilweise 
fassungslos über die dortigen Zu-
stände, fand die Aktion am Sonn-
tagabend um 20:00 Uhr mit dem 
Aufräumen des Gerätehauses und 
der Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft unseres 
Feuerwehrfahrzeu-
ges ihr Ende.
 
Wir bedanken uns 
im Namen der be-
troffenen Menschen 
im Katastrophenge-
biet herzlich bei allen 
Spender:innen. Es 
ist uns nicht möglich 
alle Personen hier 
einzeln aufzuzählen. 
Dennoch wollen wir 
stellvertretend für 
alle Spender:innen 
einige Vereine und 
Unternehmen er-
wähnen, die uns in 
besonderer Weise 
unterstützt haben:
Vielen Dank an die 
Feuerwehr Neunkir-

chen, die Ebersbacher Dorfgemein-
schaft, den Trachtenverein Ebers-
bach und die Blaskapelle Ebersbach 
für ihre großzügigen Spenden.
 
Vielen Dank auch an die Firmen 
Getränkevertrieb Elbl, Lothar Butt-
ler Malergeschäft, Elektro Hein-
lein GmbH, clearaudio electronic 
GmbH, Früchte Schmidtlein GmbH, 
bauSpezi FATABO, Trockenbau 
Damerau, Sonepar Niederlassung 
Erlangen, Metzgerei Schumm und 
den Sonderpreis Baumarkt Bai-
ersdorf für die Unterstützung und 
Spenden.
 
Herzlichen Dank auch an die Markt-
gemeinde Neunkirchen am Brand 
für die Bereitstellung der Räumlich-
keiten und des Fahrzeugs für die-
se nicht in den Pflichtbereich einer 
Feuerwehr fallende Aktion.
 
Wir wünschen den betroffenen 
Menschen im Ahrtal alles erdenklich 
Gute und viel Kraft und Ausdauer 
beim Wiederaufbau.

FF  Ebersbach
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DKMS-Aktion OBERTRUBACH HILFT

Die Freiwillige Feuerwehr Ober-
trubach hatte es sich im Februar 
2021 zur Aufgabe gemacht die le-
benswichtige Kampagne OBER-
TRUBACH HILFT zu starten. Hin-
tergrund für diese Aktion war die 
plötzliche und niederschmettern-
de Leukämie-Erkrankung eines 
Vereinsmitglieds. Das Ziel war es 

möglichst viele Mitbürgerinnen und 
Mitbürger für dieses Thema zu sen-
sibilisieren und als Stammzellen-
spender zu gewinnen: Mund auf, 
Stäbchen rein, Spender sein.
Schnell bildete sich ein Team aus 
engagierten Kameradinnen und Ka-
meraden, die allesamt gerne ihre 
Stärken mit einbrachten. Die Ge-

meindeverwaltung, die katholische 
Pfarrgemeinde und auch einige 
ortsansässige Unternehmen und 
Vereine unterstützten den Aktions-
träger DKMS mit finanziellen Mitteln 
und mit ihren Netzwerken, um die 
Kampagne weit über die Grenzen 
der Gemeinde hinaus bekannt zu 
machen.
Vielen, vielen Dank an euch alle, 
die sich als Stammzellenspende-
rinnen und -spender registriert oder 
anderweitig zum Erfolg der Aktion 
OBERTRUBACH HILFT beigetra-
gen haben. Unserem Vereinsmit-
glied wünschen wir alles erdenklich 
Gute und vollständige Genesung 
von seiner Erkrankung.

FF Obertrubach
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Jugendfeuerwehren
Liebe Leser*innen, Kamerad*innen,
eine der wichtigsten Aufgaben der 
Feuerwehr ist die Gewinnung von 
Nachwuchs, denn jede Familie, je-
der Verein und jede Organisation 
würde aussterben bliebe der Nach-
wuchs weg. War es früher selbst-
verständlich, freiwilligen Dienst in 
der Feuerwehr zu leisten, wird es 
heutzutage immer schwieriger ge-
nügend Personal zu finden. Immer 
mehr Feuerwehren in unserem 
Landkreis haben sich entschie-
den Kinderfeuerwehren zu grün-
den. Dabei wird versucht, Kindern 
ab dem 6. Lebensjahr die Themen 
Brandschutzerziehung, Umwelt und 
Naturschutz durch spielerisches 
Gestalten näher zu bringen und ihr 
Interesse für die Feuerwehr und ei-
nen ehrenamtlichen Dienst zu we-
cken.
In der Jugendfeuerwehr werden 
dann, im sogenannten Anwärter-
dienst, Basiswissen und Grundtä-

tigkeiten erlernt. Durch die verschie-
denen Wettbewerbe und Abzeichen 
wird das Wissen vertieft. Durch 
das akribische Vorbereiten solcher 
Aktivitäten in der Gruppe wird die 
Gemeinschaft gestärkt und die Mo-
tivation „am Ball“ zu bleiben steigt 
in hohem Maße an. Immer wieder 
ist es für mich eine Freude zu se-
hen mit welchem starken Ehrgeiz 
die einzelnen Jugendgruppen diese 
Abzeichen und Wettbewerbe vorbe-
reiten und am Ende auch mit Erfolg 
ablegen. Dabei erlebe ich immer ein 
großes Zusammengehörigkeitsge-
fühl und eine einzigartige Gemein-
schaft unter den Jugendlichen.
Leider konnten in den vergangenen 
zwei Jahren aufgrund der Pande-
mie nur wenige Treffen und Übun-
gen stattfinden. Immerhin konn-
te im Jahr 2021 eine Gruppe die 
Leistungsspange der Deutschen 
Jugendfeuerwehr ablegen. Solche 
Aktivitäten schaffen neue Motiva-

tion und Ehrgeiz den Dienst in der 
Feuerwehr mit Spaß an der Leis-
tung fortzusetzen.
Es freut mich, dass wir in diesem 
Jahr in dieser Zeitschrift nun die Ak-
tivitäten der Kinder- und Jugendfeu-
erwehr gebündelt präsentieren. Man 
kann sehen, dass trotz der Pande-
mie etwas geboten war und sich 
unsere Feuerwehren mit viel Enga-
gement und Freude den Jugend-
lichen widmen. Ein großer DANK 
gilt allen Jugendwarten*innen und 
Betreuer*innen für ihren Einsatz 
und ihre Kreativität. Die Erlebnisse 
und Eindrücke dieses spannenden 
Jahres werden auf den nächsten 
Seiten näher beschrieben und der 
Spaß mit dem die Jugendlichen ih-
rem Hobby nachgehen springt ei-
nem förmlich ins Auge.

Christian Wolfrum
Kreisjugendfeuerwehrwart

Jugend- und Kinderfeuerwehr im Jahr 2021 in Zahlen
Kinderfeuerwehr Jugendfeuerwehr

252 Jungs 161 Mädels
413 Gesamt

139 Betreuerinnen 
und Betreuer

404 Jungs 176 Mädels
580 Gesamt

171 Betreuerinnen 
und Betreuer

• Insgesamt gibt es im Landkreis 29 Kinderfeuer-
wehren

• 76 Kinder aus den Kinderfeuerwehren in die Ju-
gendfeuerwehr übernommen

• Insgesamt gibt es im Landkreis 73 Jugenfeuer-
wehren

• 68 Jugendliche wurden in die aktive Wehr über-
nommen

• Wissenstest:
 Stufe 1 (Bronze): 85 Jugendliche
 Stufe 2 (Silber): 74 Jugendliche
       Stufe 3 (Gold): 29 Jugendliche
 Stufe 4 (Urkunde): 38 Jugendliche
• Sonstige Abzeichen:
 Jugendleistungsprüfung: 9 Jugendliche
 Jugendflamme (Stufe 1): 2 Jugendliche
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Berufsfeuerwehr-Tag der Jugendfeuerwehr Hausen

Am vergangenen Wochenende ver-
anstaltete unsere Jugendfeuerwehr, 
unter Leitung unseres Jugendwar-
tes Manuel Kupfer, wieder ihren 
Berufsfeuerwehrtag. Dabei erlebten 
die Jugendlichen eine ganze 24h 
Schicht als Feuerwehrmann/frau. 
Begonnen wurde am Samstag-
nachmittag mit der Einteilung der 
Jugendlichen auf die Einsatzfahr-
zeuge.
Nach einer kurzen Unterrichts-
einheit zum Thema Verkehrsab-
sicherung und Verhalten an der 
Einsatzstelle, ertönte auch schon 
der Alarmgong und rief unseren 
Feuerwehrnachwuchs zur ersten 
Einsatzübung. Dabei mussten die 
Jugendlichen eine verletzte Person, 
dargestellt durch eine Übungspup-
pe, mit Hilfe der Schleifkorbtrage 
und des Rollgliss durch eine Luke 
aus einem Kellerraum retten. Nach 
dem anschließenden Abendessen 
stand Fahrzeugkunde auf dem 
Programm. Der zweite Alarm rief 
unser MLF zu einem vollgelaufe-
nen Keller, welcher ausgepumpt 
werden musste. Wenige Minuten 
später verließ auch unser LF16 die 
Gerätehalle, für dieses Fahrzeug 
galt es eine nachgestellte Ölspur 
abzuarbeiten. Im Anschluss konnte 
sich der Feuerwehrnachwuchs bei 
einem DVD- und Spieleabend von 
den Übungseinsätzen erholen. Kurz 
vor 23 Uhr, als der Alarmgong die 
kleinen Berufsfeuerwehrleute zum 

Ausleuchten eines Hubschrauber-
landeplatzes rief, war die Ruhe zu 
Ende. Nachdem die restliche Nacht 
ruhig verlief war vor dem Frühstück 
noch ein eingeklemmter Waldar-
beiter, mit Hilfe der Hebekissen, 
aus seiner misslichen Lage zu be-
freien. Der Morgen hatte es dann 
noch mal richtig in sich. Nach einem 
Fehlalarm einer Brandmeldeanlage 
ging es zusammen mit der Dreh-
leiter der Feuerwehr Forchheim zu 
einem Scheunenbrand mit Person 
in Gefahr. Nach einer Ruhepause 
beim wohlver-
dienten Mittages-
sen wurde unser 
Nachwuchs zum 
letzten Übungs-
einsatz des Tages 
gerufen. Hierbei 
galt es, eine bei 
einem Verkehrs-
unfall einge-
klemmte Person 
zu versorgen und 
aus ihrem Auto zu 
befreien.
Zum Abschluss 
musste das gan-
ze benötigte Ma-
terial sowie die 
Fahrzeuge und 
das Feuerwehr-
haus wieder ge-
reinigt und auf-
geräumt werden. 
Die Feuerwehr 

Hausen bedankt sich ganz herz-
lich bei der Gemeinde Hausen für 
die Übernahme der Kosten für die 
Verpflegung während dieser Ausbil-
dungsveranstaltung. Wir möchten 
noch erwähnen, dass während der 
gesamten Veranstaltung ein beson-
deres Augenmerk auf den Infekti-
onsschutz gelegt wurde und hoffen 
es hat allen Kindern genau so viel 
Spaß gemacht wie allen Ausbildern 
und Helfern.

FF Hausen
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Jugendfeuerwehr bekommt höchste Auszeichnung

Die Leistungsspange der Deutschen 
Jugendfeuerwehr ist die höchste 
Auszeichnung, die ein Mitglied der 
Jugendfeuerwehr erreichen kann. 
Die Jugendgruppe der Feuerwehr 
Leutenbach stellte sich dieser Auf-
gabe. Nach Wochen der Vorberei-
tung und des Übens legten sie die 
Prüfung zur Leistungsspange ab. 
Die Leistungsspange beinhaltet 
eine fünffache Leistung innerhalb 
der taktischen Einheit einer Gruppe.
Die Disziplinen erfordern neben 
dem feuerwehrtechnischen Wissen 
besonders Körperstärke, Schnellig-
keit und Ausdauer.
Dies mussten die neun Jugend-
lichen vor dem Abnahmeberech-
tigten der Deutschen Jugendfeu-
erwehr Marcus Haas (Nürnberg), 
sowie den fünf Wertungsrichtern 
aus dem Landkreis Forchheim, un-
ter Beweis stellen.
Die Gruppe muss als Ganzes alle 
Aufgaben bestehen. Die sportliche 
Teamleistung wurde beim Staffel-
lauf über 1500m bewertet, es galt 
ein Ziel innerhalb der vorgegebe-
nen Zeit zu erreichen. Beim Kugel-
stoßen wurden die Kräfte gemes-
sen, hier mussten alle Teilnehmer 
die Marke von 55m knacken. Bei 
der Schnelligkeitsübung ging es 
darum im Team eine 120m lange 
Schlauchleitung ohne Verdrehun-
gen zu verlegen. Hier zählt wirklich 

jede Sekunde.
Besonders sauber und ordentlich 
musste ein Löschaufbau durch die 
Löschgruppe vorgeführt werden. 
Das Kuppeln der Saugleitung und 
die Wasserentnahme aus einem 
offenen Gewässer, bis zur Abga-
be über drei C-Strahlrohre, musste 
möglichst zügig und sauber auf-
gebaut werden. Auch die fünfte 
Aufgabe hatte es in sich. Das Be-
antworten von Fragen zum Thema 
Feuerwehr, Aktuelles aus Politik 
und das Allgemeinwissen wurden in 
einem 15 Minuten Gespräch in der 
Gruppe abgefragt. Die Wertungs-
richter, Kreisbrandrat (KBR) Oliver 
Flake, Kreisbrandinspektor Johan-
nes Schmitt, Kreisbrandmeister 
Dietmar Willert sowie Fachbereichs-

leiter Wettbewerbe Christoph Pfeu-
fer, bestätigten den Jugendlichen 
eine hervorragende Teamleistung. 
Kreisjugendwart Christian Wolfrum 
bestätigte, dass durch die Abnahme 
dieses Leistungsabzeichens, der 
Teamgeist besonders gestärkt wird. 
Er dankte allen Helfern und Unter-
stützern für die gute Vorbereitung. 
KBR Flake freute sich, dass die Ju-
gendlichen sich dieser Aufgabe ge-
stellt, und dieses besondere Abzei-
chen abgelegt haben. Kommandant 
Karsten Römer dankte den Jugend-
lichen, dass sie mit so viel Eifer da-
bei waren und die Zeit für das Üben 
investiert haben.
Der Abnahmeberechtigte Marcus 
Haas übergab den Teilnehmern, in 
stellvertretender Funktion, für den 
Präsidenten des Deutschen Feu-
erwehrverbandes, Karl-Heinz Ban-
se, ein Abzeichen an: Lukas Mehl; 
Franziska Kohler; Nicolas Sieben-
haar; Marie Reck; Lea Drummer; 
Lena Harrer; Simon Sponsel; Dani-
el Schulze. Bastian Harrer nahm als 
Wiederholer teil.
Diese dürfen mit Stolz die Leistungs-
spange der Deutschen Jugendfeu-
erwehr an der Uniform tragen.

Christian Wolfrum
Kreisbrandmeister
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Gemeinschaftlich erfolgreich in den Jugendfeuerwehren – Abnahme 
des Wissenstest 2021
Der Wissenstest der Jugendfeuer-
wehren in Bayern, der 1973 durch 
das bayerische Innenministerium 
eingeführt wurde, steht bei vielen 
Feuerwehren des Landkreises in 
der kalten Jahreszeit  auf dem Pro-
gramm und es finden zahlreiche 
Abnahmen statt. Im Inspektionsbe-
reich 2/4 fand eine gemeinschaftli-
che Abnahme mit 23 Jugendlichen  
aus den Wehren Heroldsbach-
Thurn, Oesdorf, Pautzfeld, Schlam-
mersdorf und Schnaid statt.
Kreisjugendwart Christian Wolfrum 
freute sich über die gemeinsame 
Präsenzveranstaltung und nahm 
die Prüfung zusammen mit Kreis-
brandmeister Harald Kraus, im Feu-
erwehrhaus von Heroldsbach ab. 
Unterstützung erhielten sie hierbei 
von der Kreisjugendfeuerwehr Nad-
ja Klement und Anna Büttner, so-
wie den Jugendwarten der teilneh-
menden Wehren. Der „Wissenstest 
2021“ bestand aus den Themen 
Organisation der Feuerwehr und 
Jugendschutz. Die Feuerwehran-
wärter sollten hierbei ausreichend 
Informationen erhalten, um sich 
einen Überblick über die eigene 
Feuerwehr verschaffen zu können. 
Außerdem sollten die Jugendlichen 
dabei angeregt werden, ihren ei-
genen Platz in der Feuerwehr zu 
finden. Der Themenbereich „Ju-

gendschutz“ beleuchtet die erzie-
herische Aufgabe der Jugendfeu-
erwehrarbeit. Hierbei ging es zum 
einen um den Umgang von Jugend-
lichen mit verschiedenen Aspekten 
des Jugendschutzgesetzes und 
zum anderen soll den Jugendlichen 
verdeutlicht werden, dass diese be-
sonders in Bezug auf das Einsatz-
geschehen und den Umgang mit 
Gerätschaften noch verschiedenen 
notwendigen Einschränkungen un-
terliegen. Je nach abzulegender 
Stufe Bronze (Stufe 1), Silber (Stufe 
2), Gold (Stufe 3), Urkunde (Stufe 4) 
mussten die 23 Feuerwehranwärter 

verschiedene Testfragen beantwor-
ten und kleine praktische Aufgaben-
stellungen meistern. Kreisjugend-
wart Christian Wolfrum übergab 
zusammen mit Kreisbrandmeister 
Harald Kraus, die entsprechenden 
Leistungsabzeichen an den Feuer-
wehrnachwuchs und bedankte sich 
für die gezeigten Leistungen.

Harald Kraus
Kreisbrandmeister
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12h-Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Streitberg 
Am Samstag, den 18.09.2021 stand 
der 12h-Feuerwehrtag mit Ausbil-
dungsthemen, gestellten Einsätzen 
aber auch Spiel und Spaß an. 
Nach einem gemeinsamen Früh-
stück schlüpften die Jugendlichen 
in ihre Schutzanzüge, um für die 
nachfolgende Ausbildung und Ein-
sätze gewappnet zu sein. 
Mit verschiedenen Rätselaufga-
ben wurde die Angst vor dem Fun-
ken genommen und spielerisch die 
Grundlagen nähergebracht. 
Noch während die Beladung des 
Fahrzeugs auf Vollständigkeit über-
prüft wurde, ging der erste Alarm 
ein. Die Jugendlichen wurden per 
Alarmfax über die anstehende 
Vermisstensuche informiert. Das 
beschriebene Waldgebiet wurde 
u.a. mit Hilfe der Wärmbildkamera 
durchsucht. Zur Freude aller konn-
ten die Vermissten wohlauf gefun-
den werden. 
Zurück am Gerätehaus wurde 
der richtige Umgang mit Schläu-
chen und Kübelspritze geübt. 
Hier bestand die Aufgabe darin, 
C-Schläuche in einem markierten 
Feld auszurollen und mit Hilfe der 
Kübelspritze einen Eimer innerhalb 
vorgegebener Zeit umzuspritzen. 
Auch ein Parkour trainierte Team-
geist, Geschicklichkeit und Taktik. 
Eine nasse aber durchaus lustige 
Angelegenheit.
Nach dem Mittagessen bekamen 
die Jugendlichen die Aufgabe, mit 
dem durch die ILE geförderten 
Standard Unterrichtssystem (SUS-

YS), einen von ihnen ausgedachten 
Einsatz nachzustellen. Den Jugend-
lichen machte die Arbeit mit den 
Magnettäfelchen sichtlich Spaß. Sie 
konnten das bereits erlernte Wissen 
sehr gut und kreativ umsetzen. 
Die Schulung wurde jedoch durch 
den zweiten Einsatz des Tages un-
terbrochen. Die Jugendfeuerwehr 
wurde zu einer ausgedehnten Öl-
spur auf einem Wanderparkplatz im 
Naturschutzgebiet alarmiert. Diese 
musste aufwändig mit Besen und 
Sägespäne bekämpft werden. 

Mit dem SUSYS und Feuerwehr-
spielen wurde die Zeit bis zum 
nächsten Einsatz genutzt. Mon-
tagsmaler und Tabu mit Feuerwehr-
begriffen sind tatsächlich nicht so 
einfach, wie ursprünglich von den 
Nachwuchseinsatzkräften ange-
nommen.

Am späten Nachmittag wurden die 
Jugendlichen zum PKW-Brand, 
der auf ein Gebäude überzugreifen 
drohte, alarmiert. Auf der Anfahrt 
konnte bereits eine Rauchwolke 
entdeckt werden, und versprach 
einen aufwändigen Einsatz. Nach 
einem regulären Löschangriff be-
schloss die Gruppenführerin das 3. 
Rohr als Sonderrohr zu verwenden 
und den angenommenen Brand mit-
tels Schaummittel unter Kontrolle zu 
bringen. Dafür wurde u.a. aus Um-
weltschutzgründen eigens ange-
fertigtes Schaummittel verwendet. 
Der Spaß beim Einsatz kam na-
türlich nicht zu kurz und so gab es 
während der Aufräumarbeiten auch 
noch eine kleine Schaumschlacht. 
Den ereignisreichen und schönen 
Tag beendeten wir mit einem ge-
meinsamen Abendessen. 

FF Streitberg
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Kinder bastelten für Insektenwelt   

Umweltschutz gehört ja bekanntlich 
zu den Aufgaben der Feuerwehr. 
Die Jüngsten der Kirchehrenba-
cher Brandbekämpfer, die Feuer-
wehrWichtel, haben sich speziell für 
Insekten engagiert: Als Auftakt aus 
der langen Corona-Zwangspause 

haben die Sechs- bis Elfjährigen mit 
ihren Betreuern im Juni 2021 drei In-
sektenhotels gebaut – im speziellen 
Design. Die drei „Häuschen“ bilden 
nebeneinander die Notrufnummer 
112 und sind am Feuerwehr-Park-
platz aufgestellt worden. 

„Unsere 14 FeuerwehrWichtel samt 
Eltern waren über die Arbeiten echt 
begeistert. Es hat richtig Spaß ge-
macht“, sagte die neue Kinderfeuer-
wehrleiterin Maria Brütting, die das 
Projekt initiierte. Die Kosten für das 
nötige Material hat der Feuerwehr-
Verein getragen. Und für das Grup-
penfoto wurde die Maske ganz kurz 
einmal abgenommen.

FF Kirchehrenbach

Aktion „Gemeinsam gegen Corona“

Die kleinsten unter unserer Bevöl-
kerung leiden sehr unter der aktuel-
len Situation.
Für sie ist es nicht einfach, wenn 
man seine Freunde, den Kindergar-
ten oder die Schule nicht besuchen 
darf.
Deshalb hat sich die Feuerwehrfüh-
rung ausgiebig Gedanken gemacht 
und die Aktion:

„gemeinsam gegen Corona“ ins Le-
ben gerufen.
Ziel dieser Aktion ist zum einen den 
Kids eine kleine Freude zu bereiten, 
zum anderen auch auf die Arbeit 
der Feuerwehr aufmerksam zu ma-
chen. Die Feuerwehr will damit ein 
bisschen Licht in die dunkle Welt 
bringen und die Kleinsten zu Hause 
unterstützen.

Es wurden kleine Überraschungs-
tütchen gepackt und den Kids vor 
ihre Haustür gestellt.
Selbstverständlich unter Einhaltung 
aller Hygieneregeln und der aktuell 
geltenden Vorschriften.
Ein besonders großer Dank gilt all 
den Sponsoren, die diese Aktion 
erst möglich
gemacht haben.

FF Thuisbrunn
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Bericht der Jugendfeuerwehr Egloffstein
Das Jahr 2021 war, wie auch 2020, 
gezeichnet durch Onlineübungen 
und wenige persönliche Treffen. 
Trotz aller Herausforderungen 
durch Corona konnten wir im ver-
gangenen Jahr zwei neue Jugend-
feuerwehrmitglieder begrüßen und 
sind nun Teil unseres starken Teams 
der Jugendfeuerwehr. Weiterhin hat 
uns ein Mitglied verlassen, um nun 
die aktive Wehr tatkräftig zu unter-
stützen.
Bei den Übungen setzten die Ju-
gendwarte Norbert Schmidt und 
Bastian Spörl wieder auf Online-
schulungen, bei dem das bereits 
gelernte Wissen wiederholt, und für 
unsere Neulinge eine Grundlage für 
künftige Übungen gesetzt wurde.
Den Höhepunkt des Jahres bildete 
das Ferienprogramm, das durch die 
fleißige Mitarbeit der Jugendfeuer-
wehr stattfinden konnte. Es wurden 
Stationen gebildet, die den Gäs-
ten die Arbeit der Feuerwehr durch 
Übungen und Erklärungen nahe-
bringen konnten. Selbstverständlich 

konnten die Gäste selbst Hand an-
legen und der Spaß kam dabei nicht 
zu kurz.
Im Dezember fand die Abnahme 
des Wissenstests mit dem Thema 
„Organisation der Feuerwehr und 
Jugendschutz“ statt. Auch diesmal 
konnten wir den Test erfolgreich 
abschließen. Die Lerneinheiten 
konnten zum Teil bei persönlichen 
Treffen besprochen werden, der Fo-
kus lag allerdings auf den Online-
schulungen. Das an die Abnahme 

anschließende gemeinsame Essen 
mit gemütlichem Ausklang musste 
leider abermals ausfallen.
Dennoch wollten wir unseren Mit-
gliedern eine Freude zu bereiten 
und uns für das vergangene Jahr 
bedanken. Daher verteilten wir in 
der Vorweihnachtszeit an jedes 
Mitglied ein Päckchen mit Plätz-
chen und den besten Wünschen zu 
Weihnachten.

FF Egloffstein

Gründung einer Kinderfeuerwehr
Bereits im Jahr 2020 machte wir 
uns in Leutenbach über eine Kin-
derfeuerwehr Gedanken. Es wurde 
sich mehrmals getroffen und ein 
Betreuerteam hat sich zusammen-
gefunden. Daraufhin wurden alle 
Kinder von 6 bis 11 Jahren in Leu-
tenbach und Dietzhof persönlich 
angesprochen, damit schonmal ein 
Kontakt zu den Kindern hergestellt 
werden konnte. Am 02.10.2021 war 
es dann endlich soweit und das ers-
te offizielle Treffen unter dem Titel 
„Schnuppertag“ fand statt. Die Ar-
beit und die Mühe im Voraus haben 
sich gelohnt, denn es waren 18 Kin-
der gekommen, die Interesse zeig-
ten. Sie konnten sich beim Löschen 
eines kleinen Brandes mit dem 
Feuerlöscher und der Kübelspritze 
unter Beweis stellen. Am Ende des 
Nachmittages waren alle Kinder be-
geistert und freuten sich schon auf 
das nächste Treffen.

Neben Brandschutz- und Verkehrs-
erziehung stehen bei der Leutenba-
cher Kinderfeuerwehr Gruppenspie-
le, Sport und Bewegung, Kochen, 
Backen und Grillen, Basteln und Ex-
perimentieren sowie gemeinsame 
Veranstaltungen mit der Jugend-
feuerwehr auf dem Programm. So 
wurde bei den nächsten Treffen das 
Absetzen eines Notrufes über das 
Funkgerät geübt sowie der richtige 
Umgang beim Anzünden von Ker-
zen mittels Feuerzeugs und Streich-
hölzern gezeigt.

Damit den Kindern zwischendurch 
auch noch eine Freude gemacht 
werden kann, bekamen sie bereits 
Feuerwehradventskalender und der 
Feuerwehrnikolaus war auch für sie 
unterwegs.

Das Betreuerteam der Kinderfeu-
erwehr besteht aktuell aus Magda-
lena Dorsch, Lea Drummer, Berit 

Kreibich und Karsten Römer. Auf 
zusätzliche Unterstützung von Mit-
gliedern der Jugendgruppe bzw. 
von deren Betreuern ist jederzeit 
Verlass.

FF Leutenbach
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Ein neues Haus für die Feuerwehr
Ein neues Haus für die Feuerwehr?! 
„Das wäre schon eine Sache“, 
dachten sich ein paar Effeltricher 
Brandschützer - zum Auftakt des 
Malwettbewerbs war doch ein Akti-
onstag am Feuerwehrhaus geplant.
Und so wurde eine ganze Woche 
mehrere Stunden pro Tag von den 
Mitstreitern gesägt, gefräst, gepin-
selt und gesprüht.
Am Ende war es dann rechtzeitig 
fertig: Unser neues Spritzenhaus 
für die Jugendfeuerwehr und eben 
auch für den Aktionstag im Rahmen 
der Brandschutzwoche, der sich in 
diesem Jahr an die Kleinsten rich-
tete.
Bei bestem Wetter besuchten uns 
zahlreiche Kinder und Jugendliche 
mit ihren Eltern am Feuerwehrhaus.
Dort konnten Sie an mehreren Sta-
tionen „Feuerwehr“ kindgerecht und 
hautnah erleben. Die neue Spritz-

wand im „Hausdesign“ war dabei 
sicherlich eine sehr gelungene At-
traktion. Auch unser HLF10 zog die 
Kids in seinen Bann. Auf den Plät-
zen der Atemschutzgeräteträger im 
Mannschaftsraum sitzen, einmal 
vom Fahrerplatz das Blaulicht an-
machen oder Spreizer & Schere ge-
nau betrachten - das und noch viel 
mehr war möglich.
Auch die selbstgebackenen Kekse 
und Muffins unserer aktiven Feuer-
wehrfrauen kamen gut bei den Kin-
dern an.
Im Rahmen des Malwettbewerbs 
konnten natürlich auch direkt Bil-
der gemalt und in den Wettbewerb 
geschickt werden. Nach Wettbe-
werbsende wurden die kleinen 
Nachwuchskünstler von den beiden 
Kommandanten mit entsprechen-
den Preisen zum Thema Feuerwehr 
persönlich überrascht. 

Trotz Corona finden wir, dass die-
se Art von Veranstaltungen für die 
Nachwuchsgewinnung enorm wich-
tig sind und gerade auch im kleinen 
Rahmen ein voller Erfolg sein kön-
nen. 

FF Effeltrich
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Ferienspaß bei der Feuerwehr 
Bereits zum dritten Mal fand am 
10.09.2021 die Ferienaktion der 
Feuerwehr Leutenbach/Dietzhof 

unter dem Titel „Ferienspaß bei der 
Feuerwehr“ am Leutenbacher Spiel-
platz statt. Hier sind alle Kinder und 

Jugendlichen der Gemeinde 
gerne gesehen und können an 
verschiedenen Stationen mit-
machen, mitspielen und sich 
unter Beweis stellen.

Vom Zielspritzen, über Kegeln 
mit dem Leinenbeutel bis hin 
zu Geschicklichkeitsparcours 
gibt es verschiedene Aufga-
bengebiete, sodass für jeden 
etwas dabei ist. Eine beson-
ders angenommene Station 
ist das Umsetzten eines Über-
raschungseies von einem 
Verkehrsleitkegel auf den an-
deren mittels hydraulischem 
Rettungsspreizer. Hier gilt ein 
besonderer Dank an die Feu-

erwehr Weilersbach, die uns die 
Gerätschaft sowie einen Kollegen 
für einen Nachmittag zur Verfügung 
stellt.

Die Ferienaktion findet jedes Jahr 
am letzten Freitag in den Sommer-
ferien statt. Es sind jederzeit alle 
Kinder und Jugendlichen willkom-
men. Es ist keine Voranmeldung 
nötig.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche 
Teilnahme in den kommenden Jah-
ren.

FF Leutenbach
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Drohne

Neben den verschiedenen Fahr-
zeuganschaffungen und den Not-
dächern bei der Feuerwehr Grä-
fenberg gab es im Jahr 2021 auch 
„fliegenden“ Zuwachs im Landkreis 
Forchheim: Eine Drohne gehört 
nun zum Inventar der Feuerwehr 
Heroldsbach/Thurn und kann nach 
Bedarf alarmiert werden. Auch bei 
der Feuerwehr Gößweinstein steht 
eine Drohne auf der Liste der an-
geschafften Gerätschaften im Jahr 
2021, eine Inbetriebnahme und die 
damit verbunde Alarmierbarkeit ist 
hier aktuell noch in Planung. 
Im Gegensatz zu beispielsweise 
einem neuen Satz Hebekissen, 
braucht eine Drohnenanschaffung 
deutlich mehr Vorlauf in Bezug auf 
Einsatzplanung, Übungsdurchfüh-
rungen und Mannschaftsschulun-
gen. 

Allgemein
Drohnen sind laut Definition ein un-
bemanntes Luftfahrzeug, das von 
einem Menschen mittels Fernbedie-
nung gesteuert werden. Sie unter-
liegen damit verschiedenen behörd-
lichen Vorschriften. 

In der europäischen Drohnenver-
ordnung werden Drohnen in drei 
verschiedene Klassen unterteilt. Die 
Kategorie „Offen“ besitzt, abhängig 
vom Startgewicht des Multikopters, 
noch einmal drei Unterkategorien: 

1) Zulassungspflichtig
2) Speziell
3) Offen
• A1: < 250 g Startgewicht, kein 

Überfliegen von Menschenan-
sammlungen,

• A2: < 4 kg Startgewicht, hori-
zontaler Abstand zu Unbeteilig-
ten mindestens 30 m

• A3: < 25 kg Startgewicht, hori-
zontaler Abstand von 150 Me-
tern zu Menschen und Wohn-, 
Gewerbe-, Industrie- und Erho-
lungsgebieten

Je nach Kategorie gelten für die 
jeweiligen Gerätschaften unter-
schiedliche Vorschriften im Hinblick 
auf Registrierung, Genehmigung, 
Kennzeichnung und Kompetenz-
nachweis des Piloten. Des Wei-
teren geregelt sind die maximale 
Flughöhe von Drohnen und deren 
Einsatzort. So dürfen Drohnen bei-
spielsweise nicht über Wohngebie-
ten fliegen, da sie die Privatsphäre 
von Bürgerinnen und Bürger beein-
trächtigt. Es gilt nach Luftverkehrs-
gesetz (LuftVG) §1 Absatz 2 außer-
dem eine Versicherungspflicht. Die 
Kommune ist dazu verpflichtet eine 
Haftpflichtversicherung zu besitzen. 
Im Einsatzfall sind BOS Institutio-
nen größtenteils von den Regelun-
gen befreit. 
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Die Nutzung von Drohnen in der 
Feuerwehr bietet sich deshalb an, 
da insbesondere Großschadens-
lagen besser beurteilt werden kön-
nen. So konnte die Drohne der Feu-
erwehr Heroldsbach/Thurn im Jahr 
2021 bereits bei verschiedenen Ein-
sätzen maßgeblich unterstützen. So 
wurde sie beim Hochwassereinsatz 
in den Gebieten Rund um die Aisch 
eingesetzt. Hier konnten eindrucks-
volle Bilder gemacht werden, wie 
groß die Ausdehnung der Wasser-
massen tatsächlich war und eine 
entsprechende Lageübersicht für 
die Einsatzleitung erstellt werden. 
Des Weiteren wurde sie bei einem 
Wohnhausbrand in Heroldsbach 
eingesetzt. Hier konnte man auf-
grund der Drohnenbilder deutlich 
sehen, welche Bereiche rund um 
den eigentlichen Brandherd zu-
sätzlich Feuer gefangen hatten und 
Glutnester in der angrenzenden La-
gerhalle und dem Nebengebäude 
ausfindig machen. Außerdem konn-
te außerhalb des Trümmerschat-
tens eine Einschätzung der Lage 
vorgenommen und der Einsatz ab-
schließend kontrolliert werden.
Ein weiteres Einsatzgebiet sind 
Vermisstensuchen. Aufgrund der 
Flughöhe ist der einsehbare Radius 
sehr groß. Um dieselbe Größe an 
Fläche zu Fuß abzusuchen, benö-
tigt es durchaus mehr Zeit und Per-
sonal. Zudem beinhaltet die Drohne 
eine Wärmebildkamera, mit der bei 
entsprechender Umgebungstempe-

ratur Personen auch anhand ihrer 
Körpertemperatur gefunden wer-
den können. Ansonsten kann der 
Einsatz einer Drohne auch bei un-
wegsamem Gelände oder bei der 
Erkundung von Einsatzszenarien in 
hohen oder tieferen Einsatzstellen 
von Vorteil sein, da eine Lageerkun-
dung aus der Luft effizienter, detail-
lierter und übersichtlicher als vom 
Boden aus ist. Auch bei Gefahr-
guteinsätzen können Drohnen un-
terstützen, da durch deren Einsatz 
die Gefahr für den Menschen redu-
ziert werden kann. Drohnen können 
ggf. ersetzt werden. Die Gesundheit 
eines im Einsatz befindlichen Feu-
erwehrdienstleistenden, nicht. Bei 
bestimmten Drohnen besteht über-
dies die Möglichkeit zusätzliche Ge-
rätschaften anzuschließen, was ihre 
ohnehin schon umfangreichen Mög-
lichkeiten erweitern kann. 

In großen und unwegsamen Wald-
gebieten gestaltet sich zum Beispiel 
die Suche nach Entstehungsbrän-
den auf Wald- und Lichtungsflächen 
oft als schwierig. Bei sich bestäti-
genden Bränden, könnte eine di-
rekte Zufahrt so schneller ermittelt 
werden und bei Fehlalarmierungen 
ein Brand sicherer ausgeschlossen 
bzw. die Ursache des Fehlalarms 
vielleicht sogar noch ermittelt wer-
den.

Für den Einsatz von Drohnen müs-
sen verschiedene Voraussetzungen 

gegeben sein. Unter anderem sollte 
die Windgeschwindigkeit, das Wet-
ter sowie übrige Umweltbedingun-
gen passen.

Die Alarmierung der Drohne kann 
von jeder Feuerwehr in Anspruch 
genommen werden. Sie erfolgt in 
Absprache mit der Kreisbrandins-
pektion bei der Leitstelle mit dem 
Stichwort „Gerätesatz Drohne“. 
Aufgrund der besonderen Verant-
wortung im Drohneneinsatz muss 
eine ausführliche Gefährdungsbe-
urteilung durchgeführt werden. So 
müssen luftfahrttechnische, wetter-
technische und umgebungsbeding-
te Parameter abgefragt und proto-
kolliert werden.

Personal
Die Feuerwehr Heroldsbach/Thurn 
hat sich für Drohneneinsätze fol-
gendes Personalkonzept überlegt: 

Bei dem Bild in Schwarz/Weiß lässt sich die vermisste Person aufgrund der Wärmebildkamera deutlich besser 
erkennen, als auf dem Bild in Farbe.
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Pilot

Luftraumbeobachter

Videooperator

Abschnittsleiter Drohne

Besatzung

Einsatzleitung

Der Pilot übernimmt die Steuerung 
der Drohne. Er ist dafür verantwort-
lich, dass die Drohne jederzeit steu-
erbar bleibt und mit nichts kollidiert. 
Außerdem ist er rechtlich für den 
Flug verantwortlich. Er hat direk-
ten Kontakt zur Drohne, bedient die 
Fernsteuerung und hat ein Live-Bild 
zur Verfügung.
Die Aufgabe des Videooperators 
besteht darin, gemeinsam mit dem 
Piloten den eigentlichen Einsatzbe-
fehl auszuführen. Gemeinsam wer-
den Flugrichtung und Ausführung 
besprochen. Der Videooperator hat 
im Normalfall ebenfalls das Live Bild 
der Drohne zur Verfügung und kann 
sich somit absolut auf die Wärme-

bildkamera, die normale Kamera 
oder sonstiges Zubehör konzent-
rieren. Pilot und Videooperator sind 
eine unzertrennliche Einheit und be-
finden sich jederzeit direkt nebenei-
nander, um eine unterbrechungs-
freie Kommunikation gewährleisten 
zu können. Der Luftraumbeobachter 
überwacht dauerhaft den Luftraum, 
in dem sich die Drohne befindet, um 
möglichen Kollisionen mit Gegen-
ständen, Vögeln oder anderen Luft-
raumteilnehmern vorzubeugen.
Als Abschnittsleiter Drohne versteht 
man den Einheitsführer mit allen 
Aufgaben und Pflichten. Er kommu-
niziert mit der Besatzung und der 
Einsatzleitung.

Die Besatzung ist dafür zuständig, 
den Start- bzw. Landeplatz zu be-
treuen, einen Notfalllandeplatz zu 
finden sowie zu betreuen und nicht 
benötigte Personen von den Pilo-
ten fernzuhalten. Eine zusätzliche 
Aufgabe ist das Management der 
weiteren Akkus, der Dokumentation 
und Protokollierung des Einsatzes 
sowie die Sicherung der Bildaufnah-
men. Die Alarmierung des Geräte-
satz Drohne der FF Heroldsbach/
Thurn erfolgt durch eine gesonderte 
Schleife. 




