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Sehr geehrte Feuerwehrkameradinnen 
und Kameraden,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
von Feldkirchen,

für die Rettung und den Schutz der Bevölkerung ist unsere Feuer-
wehr unentbehrlich. Wir wissen, wir können auf sie vertrauen und 
das gibt uns allen ein gutes, ein sicheres Gefühl. Und wie sehr die 
Freiwilligen von der Feuerwehr bei uns gebraucht werden, zeigt uns 
ganz deutlich die Bilanz des vergangenen Jahres.

Eine Feuerwehr hat stets Einsätze ganz unterschiedlicher Art zu be-
streiten. Dem Feuer zu wehren ist nicht mehr die Hauptaufgabe; 
vielmehr ist die Feuerwehr für die Abwehr unterschiedlichster Ge-
fährdungen zuständig, die von Unfällen auf Straßen und Schienen 
bis zur Beseitigung umweltschädlicher Stoffe reichen. Nicht zuletzt 
leistet unsere Feuerwehr einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit 
von Veranstaltungen unserer Gemeinde.

Natürlich sind auch die Anforderungen an die einzelnen Feuerwehrleute stetig gestiegen. Um allen Gefah-
rensituationen gewachsen zu sein und sie kompetent zu bewältigen, brauchen sie ein großes Fachwissen 
und viele Spezialkenntnisse. Und um allen heutigen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Feuerwehr 
natürlich auch auf eine moderne Ausstattung angewiesen. Die Gemeinde hat deshalb stets ihr Möglichstes 
getan, um unserer Feuerwehr zum einen die erforderlichen Geräte und Fahrzeuge zukommen zu lassen und 
zum andern für die entsprechenden Räumlichkeiten zu sorgen.

Ich bin sehr froh, dass zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Verwaltung eine gute Zusammenarbeit 
besteht und dass bei uns alle Organisationen, die im Rettungswesen wirken, gut miteinander kooperieren. 
Das kommt allen Menschen in Not, das kommt unserer Gemeinde insgesamt sehr zugute.

Liebe Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen, Sie sind Tag für Tag innerhalb von Minuten zur 
Stelle, um wirkungsvolle Hilfe zu leisten. Sie haben freiwillig eine wichtige Aufgabe für unsere Gemeinde 
übernommen. Unsere Städte und Gemeinden brauchen Menschen wie Sie, die bereit sind, sich für ihr Um-
feld einzusetzen und für andere aktiv zu werden. So zu handeln ist nicht selbstverständlich und bekundet 
viel Verantwortungsgefühl und Gemeinsinn. Deshalb möchte ich Ihren Jahresbericht zum Anlass nehmen 
und betonen, wie sehr der Gemeinderat und ich Ihren Einsatz für Ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl 
schätzen und spreche Ihnen hierfür meinen herzlichen Dank aus.

Wir alle wissen, was wir an unserer Feuerwehr haben. Ihr Können und Ihre Einsatzbereitschaft sind un-
verzichtbar. Allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden wünsche ich für die kommenden Einsätze viel 
Erfolg, aber vor allem stets eine gesunde und wohlbehaltene Rückkehr.

Werner van der Weck
Erster Bürgermeister
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Einsätze im Jahr 2015

 Technische  Brand- Brandmelde- Brandsicher- Sonstige First
 Hilfeleistung einsätze anlage (BMA) heitswache  Responder

Januar 11 1 1 0 0 6

Februar 2 1 0 2 1 18

März 47 3 1 0 1 18

April 12 0 0 1 2 13

Mai 2 2 2 3 5 28

Juni 9 2 3 2 4 24

Juli 7 1 3 0 2 19

August 11 5 3 0 1 28

September 3 0 1 3 4 11

Oktober 3 3 4 0 1 30

November 2 3 2 1 4 27

Dezember 8 1 2 0 3 21

Gesamt 117 22 22 12 28 243
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Ein herzliches Grüß Gott
liebe Feldkirchnerinnen und Feldkirchner,

als stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Feld-
kirchen ist es mir eine Ehre und Freude die Eingangsworte zu unserer 
1. öffentlichen Ausgabe des Jahresberichts 2015 an Sie zu richten.

Ehrenamt bedeutet

– freiwillig
– unentgeltlich
– dem Allgemeinwohl dienend

An den gesamten 365 Tagen eines Jahres sind unsere Feuerwehr-
aktiven rund um die Uhr ehrenamtlich im Einsatz, wenn ein Mit-
bürger unserer Gemeinde bzw. ein Bürger, der sich auf Durchreise 
durch unser Gemeindegebiet befindet, in eine Notlage geraten ist.

Mit diesem Jahresbericht möchten wir auf das arbeitsreiche vergangene Jahr 2015 unserer Feuerwehr zu-
rückblicken und Ihnen einen Einblick in unsere abwechslungsreichen Tätigkeiten ermöglichen.

Insgesamt wurden von unseren Feuerwehrfrauen und -männern 444 Einsätze zu jeder Tages- und Nachtzeit 
absolviert. Diese Einsatzzahl unterteilt sich in 243 First Responder- und 201 Feuerwehr-Einsätze. Einen re-
gelrechten Dauereinsatz von knapp 19 Stunden bescherte uns das Sturmtief Niklas am 31.03.2015. Zudem 
mussten wir auch viele Male zu Verkehrsunfällen auf den umliegenden Autobahnen, Bundes- und Orts-
straßen ausrücken. Auch über unser Gemeindegebiet hinaus wurde unsere Hilfe mehrmals angefordert, so 
wurden wir z. B. zu einem Lagerhallenbrand nach Forstinning alarmiert.

Um das ganze Einsatzspektrum abdecken zu können, ist eine stetige Aus- und Weiterbildung nötig, die 
unsere Feuerwehrfrauen und -männer in ihrer Freizeit auf sich nehmen. So wurden im vergangenen Jahr gut 
145 Übungen und Lehrgänge abgehalten, um stets auf den Ernstfall gut vorbereitet zu sein.

Für diesen unermüdlichen Einsatz möchte ich mich bei allen aktiven Kameradinnen und Kameraden recht 
herzlich bedanken und freue mich, auch im Jahr 2016 mit einer motivierten und leistungsstarken Mannschaft 
für alle kommenden Aufgaben gewappnet zu sein.

Ebenso richte ich meinen Dank an unseren 1. Bürgermeister Herrn Werner van der Weck und an die Damen 
und Herren des Gemeinderates, durch deren Unterstützung unsere Wehr stets bestens und auf aktuellen 
Stand ausgerüstet werden kann.

Mit unserem Leitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ beende ich mein Vorwort und wünsche 
Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres Jahresberichts 2015!

Andreas Karner
Stellv. Kommandant
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Neuwahlen

Nach sechs Jahren endete die reguläre Amtszeit für den Vorstand der Feuerwehr Feldkirchen.
Am 18. März traf sich die aktive Mannschaft mit den Senioren und der Jugend, um den neuen Vorstand zu 
bestimmen.
Im Amt des 1. Vorstands wurde Michael Damböck bestätigt.
Raphael Hartmann übernimmt für die kommenden Jahre das Amt seines Stellvertreters.
Silvia Peters übernimmt das Amt des Kassiers von Wolfgang Tunk.
Martina Kirsten löst Daniel Rickert als Schriftführer ab.
Neue Vertrauenspersonen der Mannschaft sind Hendrik Feuerstein, Florian Lentner und Melanie Meyer.

Martina Kirsten, Florian Lentner, Melanie Meyer, Michael Damböck, Silvia Peters, Raphael Hartmann 
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Liebe Feldkirchnerinnen, liebe Feldkirchner,

erstmalig in der Historie unserer Freiwilligen Feuerwehr stellen wir 
unseren Jahresbericht allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
zur Verfügung, um sie an unseren Tätigkeiten und Einsätzen teil-
haben zu lassen.

Als die früheste, lebendigste und mutigste Bürgerinitiative hat der 
frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Feuerwehren 
einmal bezeichnet.

Das trifft natürlich auch auf die Freiwillige Feuerwehr hier in Feld-
kirchen zu.

Wie – so frage ich mich manchmal – wäre es um unser Gemeinwe-
sen beschaffen, wenn es keine Feuerwehren mehr gäbe.
Unsere Bereitschaft, liebe Feldkirchnerinnen und Feldkirchner, ist ihr 
Ruhekissen. Aber nicht nur das, unsere Feuerwehr ist vielmehr auch 
ein wichtiger Bestandteil der Traditionspflege, Ausdruck der Heimatverbundenheit und ein Ort an dem ge-
meinschaftliches Wirken und Kameradschaft erlebbar gemacht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen prägt auch das Leben in der Gemeinde entscheidend mit und nimmt 
auch andere Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wahr.
Gerade in der momentanen schwierigen Zeit ist die Besinnung auf das Ehrenamt wieder in den Vordergrund 
gerückt.
Das ehrenamtliche Engagement fordert Eigeninitiative und Verzicht, es belohnt aber auch auf vielfältige 
Weise.

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.

Michael Damböck
Vorstand
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Statistik zu Übungen und Ausbildung im Jahr 2015

Alle aktiven Mitglieder unserer Feuerwehr besuchen regelmäßig die monatlichen Gruppenübungen, um in 
der Handhabung mit den zahlenreichen Gerätschaften und bestimmten Einsatz-Techniken geschult zu blei-
ben.
Dazu kommen weitere Sonderübungen für verschiedene Themen wie z.B. die THL-Übungstage (s. S. 26) und 
die Ausbildung zur Absturzsicherung (s. S. 27).
Wir hatten auch die Möglichkeit einige Kurse an den Staatlichen Feuerwehrschulen Geretsried, Regensburg 
und Würzburg zu besuchen. Zusätzlich konnten unsere Aktiven eine Vielzahl von Kursen bei der Kreisaus-
bildung besuchen (mehr dazu ab S. 21).

 Übungen Stunden
First Responder 7 131,5
Jugendfeuerwehr 12 317,0
Maschinisten 5 118,5
Gruppen 56 862,1
Absturzsicherung 1 15,0
Atemschutz 7 241,0
Funkübung DMO 1 45,0
Brandschutzerziehung 9 45,5
Einsatzübung Parsdorf 1 66,5
Planspiel Führung 1 24,5
THL Heben und Ziehen 2 237,5
Motorsägen 8 232,5
Umspannwerk Aschheim 1 7,5

Ausbildung Kurse  Stunden
Landkreis 25 653,0
Staatliche Feuerwehrschulen 9 394,0

 Einsätze  Stunden
First Responder 243   185,94
Feuerwehr 201  2530,86

Dazu kommen noch zahlreiche Stunden für die Verwaltungsaufgaben des Vereins sowie für die Organisation 
und Durchführung von Veranstaltungen, die alle ehrenamtlich erbracht wurden.
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Der First Responder ist eine Einrichtung der Feuerwehr welche zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei 
medizinischen Notfällen von der Rettungsleitstelle alarmiert werden kann.
Sinn ist es, das so genannte therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. 
Das therapiefreie Intervall bezeichnet die Zeit bei einem Herzstillstand vom letzten Schlag des Herzens bis 
zum Beginn einer Therapie (Herzdruckmassage).
Bei einem Herzstillstand wird kein Blut mehr durch den Körper gepumpt. Sämtliche Organe werden dadurch 
nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und sterben ab. Im Gehirn sterben schon nach einer Minute ohne Sauer-
stoff erste Zellen unwiederbringlich ab.

Bei einem Notfall in Feldkirchen kann nach kurzer Zeit der First Responder vor Ort sein und mit der lebens-
rettenden Herzdruckmassage beginnen und dadurch das therapiefreie Intervall beenden. Dadurch erhöhen 
sich die Überlebenschancen für den Patienten erheblich!
Zur Grundvoraussetzung für den First Responder zählt die Feuerwehr-Grundausbildung und ein 80 Stunden 
umfassender First Responder-Lehrgang. Dort wird die Wiederbelebung, die Bedienung und Anwendung von 
Defibrillatoren, das Erkennen von Krankheitsbildern (Herzinfarkt, Schlaganfall…), die Behandlung von Verlet-
zungen und sonstige medizinische Maßnahmen erlernt.
Zum Einsatzgebiet zählen die Gemeinden Feldkirchen, Heimstetten, Haar, Gronsdorf und Salmdorf sowie die 
umliegenden Autobahnen und Schnellstraßen.
Der First Responder wird zu sämtlichen medizinischen Einsätzen alarmiert zu dem auch ein Notarzt angefor-
dert ist. Das sind z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, bewusstlose Personen, Ertrinkungsunfälle und Stromunfälle. 
Außerdem kann der First Responder als Hubschrauberzubringer eingesetzt werden. In diesem Fall holt der 
First Responder die Hubschrauberbesatzung am Landeort, der meist weit weg des eigentlichen Einsatzes 
liegt, ab und bringt diese zum Patienten.
Wie die Feuerwehr an sich ist auch die „Arbeit“ als First Responder ehrenamtlich. Während der Dienstzeit 
nehmen die Dienst habenden Kameraden das Fahrzeug mit nach Hause.

Im April des Jahres 2015 konnte das alte Einsatzfahrzeug nach 14 Jahren durch ein neues Fahrzeug, einen 
BMW X3, ersetzt werden.
Als neues Fahrzeug wurde mit Absicht ein SUV, ein „kleiner Geländewagen“, ausgesucht um den Fahrern 
eine bessere Sicht zu bieten und auch schwierige Einsatzstellen wie ein Feld oder eine Wiese (Heimstettener 
See) zu erreichen.
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Der neue First Responder bietet 
die gleiche medizinische Ausstat-
tung wie der alte: Einen Notfall-
rucksack, einen Defibrillator, eine 
Kindernotfalltasche, Halskrausen 
und Decken. Außerdem konn-
te eine größere feuerwehrtech-
nische Ausrüstung untergebracht 
werden z.B. eine leistungsstarke 
Lampe, Feuerlöscher, Brecheisen, 
Taschenlampen und ein Hand-
funkgerät. Die Beklebung des 
Fahrzeugs wurde durch uns ent-
worfen und nach unseren Wün-
schen von einer Firma umgesetzt. 

Mehrzweckfahrzeug

Das Mehrzweckfahrzeug steht dem Einsatzleiter als 
Voraus- und Erkundungsfahrzeug zur Verfügung. An 
der Einsatzstelle dient das Fahrzeug als mobiler Füh-
rungsstab. Es ist dann auch Ansprechpartner für die 
Feuerwehreinsatzzentrale und für andere Hilfsorga-
nisationen, wie z.B. Rettungsdienst, THW und Polizei.

Kleinalarmfahrzeug

Das Kleinalarmfahrzeug dient zur Abwicklung kleine-
rer Einsätze, die nur wenig Personal benötigen (z.B. 
kleinere Ölspuren, Tierrettungen, Wasserschäden). 
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sätze 2015

07. Januar 21:19 Uhr – Zimmerbrand durch Christbaum, Dauer: 2 h 40’

Am Mittwochabend wurden wir zu einem Zimmerbrand alarmiert. Ein Christbaum war in Flammen auf-
gegangen. Der Brand breitete sich explosionsartig aus, sodass die Verglasung des Wohnzimmers barst und 
sogar der Rollladen aus der Verankerung gerissen wurde.
Die Bewohner des Hauses versuchten den Brand noch zu löschen. Dabei zogen sie sich Brandverletzungen 
und Rauchgasvergiftungen zu. Wir übernahmen die Nachlöscharbeiten, betreuten die Verletzten bis zum 
Eintreffen des Rettungsdienstes und lüfteten das Gebäude.

13. Februar 13:46 Uhr – Verkehrsunfall, Dauer: 1 h 37’

Bei einem Verkehrsunfall an der M1 - Auffahrt zur A94 in Richtung Passau wurden an diesem Nachmittag 
zwei Personen leicht verletzt. Laut eigener Aussage konnte die Unfallverursacherin das Ampelsignal durch 
die tief stehende Sonne nicht erkennen, worauf sie „über rot“ fuhr und mit einem anderen PKW, welcher 
gerade von der A94 abgefahren war, zusammenstieß. Wir mussten die M1 ab der B471 in Richtung Weißen-
feld total sperren, um eine Einbahnregelung von Weißenfeld kommend zu ermöglichen. Nach Abschluss der 
Fahrbahnreinigung wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

18. März 12:27 Uhr – Verkehrsunfall – 
Person eingeklemmt, Dauer: 1 h 17’

Auf der A99 in Fahrtrichtung Nürnberg kam 
es kurz vor der Anschlussstelle Kirchheim zu 
einem Verkehrsunfall eines Kleintransporters, 
wodurch eine Person im Fahrzeug einge-
klemmt wurde und durch die Feuerwehr 
befreit werden musste. Bilanz waren zwei 
Schwerverletzte, welche  durch zwei Hub-
schrauber in umliegende Krankenhäuser ge-
bracht werden mussten. Hierfür wurde die 
Autobahn durch die Feuerwehr komplett ge-
sperrt.

22. März 07:36 Uhr – Verkehrsunfall 
mit LKW, Dauer: 6 h 24’

In den Morgenstunden wurde die Feuerwehr 
erneut auf die A99, diesmal in Fahrtrichtung 
Salzburg alarmiert. Kurz vor der Anschlussstelle 
Haar war ein mit Schweinehälften beladener 
LKW in den Seitenstreifen gefahren und kipp-
te um. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer 
selbstständig und unverletzt aus dem Führer-
haus befreien. Nach der Brandschutzsicher-
stellung und der Aufnahme der auslaufenden 
Betriebsstoffe wurden wir durch das THW 
unterstützt, um die Ware schnellstmöglich um-
zuladen. Die Autobahn musste zeitweise für 
die Bergung des LKWs voll gesperrt werden.
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20. April 14:57 Uhr – Tierrettung, Dauer: 1h

Am Nachmittag wurden wir zu einer Tierrettung gerufen. Eine Entenmutter hatte sich mit ihren Küken in 
den Gleisbereich des S-Bahnhofs verirrt. Die Tiere wurden eingefangen und am Heimstettener See wieder 
frei gelassen.

12. Mai 16:06 Uhr – Verkehrsunfall 
PKW überschlagen, Dauer: 1h 28’

Wie schon im Februar, kam es an der Kreu-
zung M1 – Auffahrt zur A94 in Richtung Pas-
sau erneut zu einem Verkehrsunfall. Hierbei 
überschlug sich ein PKW und blieb auf dem 
Dach liegen, wobei sich drei Personen leicht 
verletzten. Die Feuerwehr übernahm den 
Brandschutz und die Verkehrslenkung in Ab-
sprache mit der Polizei.

24. Juli 19:53 Uhr – Dachstuhlbrand Vaterstetten, Dauer: 2h 11’

An diesem Freitagabend wurden wir zu einem Zimmerbrand nach Vaterstetten alarmiert. Beim Eintreffen 
hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen und drohte, das angebaute Nachbarhaus zu be-
schädigen.  Als Brandursache wird ein technischer Defekt der eingebauten Sauna vermutet.

07. August 14:14 Uhr – Tierrettung, Dauer: 1h

Wir wurden zu einer Tierrettung gerufen. Eine Katze war zwischen einer Tür und der Haus-Außenverkleidung 
gefangen. Die Feuerwehr hat die Außenverkleidung entfernt, die Katze eingefangen und einer Nachbarin in 
Obhut gegeben.

08. August 17:52 Uhr – Brand einer landwirtschaftlichen Zugmaschine , Dauer: 3 h 46’

Zusammen mit der Feuerwehr Vaterstetten wurden wir zur Weißenfelderstr. alarmiert. Hier hatte ein mit 
Strohballen beladener Anhänger Feuer gefangen, welches bereits auf den Traktor übergriff.
Durch den Einsatz eines Wasserwerfers und eines Atemschutztrupps konnte der Brand zügig unter Kontrolle 
gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich aufgrund des trockenen Strohs über zwei Stunden hin. 
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11. August 00:16 Uhr – Brand einer Entsorgungshalle in Forstinning, Dauer: 2 h 33’

In dieser Nacht wurden wir zu einem Brand in einer Lagerhalle in Forstinning als Unterstützung gerufen. Der 
Löschwasser-Bedarf war sehr hoch, so dass unser Tanklöschfahrzeug zusammen mit Fahrzeugen anderer 
Feuerwehren im Pendelverkehr Löschwasser zum Einsatzort transportierte.

11. August 04:50 Uhr – Brand LKW auf 
A99, Dauer: 1 h 49’

Nur zwei Stunden später wurden wir zum 
nächsten Einsatz gerufen.
Ein mit Blumen beladener LKW-Anhänger 
geriet in den frühen Morgenstunden auf der 
A99 in Fahrtrichtung Salzburg in Brand.  Zu-
sammen mit den Feuerwehren Haar, Pars-
dorf-Hergolding und Vaterstetten konnte der 
Brand schnell gelöscht werden. Um den Was-
serbedarf sicherzustellen zu können, wurde 
wieder ein Pendelverkehr eingerichtet.

Aller guten Dinge sind 3!

11. August 16:48 Uhr – Brand Unrat, Dauer: 44’

Wir rücken zum dritten Mal an diesem Tag aus – diesmal zu einem gemeldeten Brand in Feldkirchen. In einem 
Garten hatte sich ein Unrat-Haufen in der hochsommerlichen Hitze selbst entzündet. Zwei Atemschutz-
geräteträger haben den Brand mit einem C-Rohr gelöscht.

08. September 21:46 Uhr – 
Verkehrsunfall mit LKW – 
Person eingeklemmt, Dauer: 32‘

Innerhalb von zwei Wochen kam es 
auf der Ost-Umfahrung München zu 
drei fast identischen Unfällen mit Ver-
kehrssicherungsanhängern. Einer da-
von geschah in unserem Einsatzgebiet. 
An diesem Abend erkannte der Fahrer 
eines russischen Sattelzugs zu spät, 
dass die rechte Spur gesperrt war und 
fuhr ungebremst in einen Verkehrssi-

cherungsanhänger der Autobahnmeisterei. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und konnte durch 
Ersthelfer befreit werden. 

12. September 14:15 Uhr - Aufbau der Asylbewerberunterkunft, Dauer: 3 h 18‘

Die Evangelische Kinder- und Jugendhilfe hat die Feuerwehr um Hilfe beim Aufbau der Notunterkunft für die 
unbegleiteten minderjährigen jugendlichen Flüchtlinge gebeten.
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05. Oktober 11:58 Uhr – Gasleitung durch Bagger abgerissen, Dauer: 31‘

Bei Aushubarbeiten mit einem Bagger wurde im Gewerbe-Gebiet Otto-Lilienthal-Ring eine Gasleitung abge-
rissen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte die Baufirma die Gasleitung bereits abgedichtet. Die Einsatzkräfte 
haben das Gas abgestellt und die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Danach erfolgte die Übergabe an die 
Gaswache.

22. November 20:41 Uhr – Zimmerbrand, Dauer: 2h

In der Regina-Ullmann-Str. kam es auf Grund eines Fettbrandes zu einem Küchenbrand im Erdgeschoss. 
Dieser konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohner mittels Feuerlöscher gelöscht 
werden.  Alle Hausbewohner mussten zur Belüftung der Wohnungen evakuiert werden und wurden durch 
die Feuerwehr betreut. Die Brandwohnung war zunächst unbewohnbar.  

07. Dezember 14:10 Uhr – Tierrettung, Dauer: 1 h 50‘

Wir haben eine verletzte Waldohreule eingefangen und in die Tierklinik Oberschleißheim transportiert.

08. Dezember 15:05 Uhr – 7km lange Ölspur, Dauer: 2h 44‘

An diesem Dienstagnachmittag wurden wir zur Beseitigung einer Ölspur im Ortsbereich gerufen. Dabei stellte 
sich heraus, dass diese Ölspur beginnend in Heimstetten, sich durch den kompletten Ort bis zur A99 Richtung 
Nürnberg auf stattlichen 7 km Länge zog. Unterstützt wurden wir durch die Kameraden aus Aschheim und 
Heimstetten. 

Hilfeleistungslöschgruppen-
fahrzeug

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge wurden entwi-
ckelt, als die Feuerwehren erkannten, dass sich ihr Ein-
satzspektrum von der Brandbekämpfung zunehmend 
zur technischen Hilfeleistung verschiebt. So wurden 
die Löschgruppenfahrzeuge mit zusätzlicher Beladung 
zur Unfallhilfe ausgerüstet. 
Das HLF wird für alle denkbaren Einsatzsituationen wie 
Verkehrsunfällen, Gefahrguteinsätzen und natürlich 
herkömmliche Brandeinsätzen eingesetzt.

Löschgruppenfahrzeug

Ein Löschgruppenfahrzeug hat eine Besatzung von 
neun Personen (ein Gruppenführer, acht Mannschafts-
mitglieder). 
Die Beladung des Löschgruppenfahrzeugs ist schwer-
punktmäßig auf die Brandbekämpfung und einfache 
Technische Hilfeleistung ausgelegt.
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Dienstag, 31.03.2015. Wetter bewölkt, Temperatur bei ca. 12 Grad, dazu ein bisschen Wind. Eigentlich ein 
ganz normaler Wochentag Ende März …. eigentlich.

Gegen 07:30 Uhr wird der Wind stärker und die per SMS an die Führungskräfte versandten Unwetterwar-
nungen deuten nichts Gutes an. Einige Feuerwehren im Landkreis sind bereits ausgerückt um lose Dachteile 
zu sichern oder umgestürzte Bäume zu beseitigen. Auch ein Name wurde bekannt; der Orkan „Niklas“ trieb 
hier sein Unwesen.

In Feldkirchen ist die Lage aber noch stabil und die Feuerwehr muss nicht ausrücken.

Um 09:47 Uhr ist es jedoch soweit, die Feuerwehr Feldkirchen wird erstmals an diesem Tag alarmiert. Von der 
Leitstelle Erding wurde der Teleskopgelenkmast angefordert, um die Einsatzkräfte in Vaterstetten zu unter-
stützen.

Angekommen an der Einsatzstelle 
wurde uns die Lage vom Einsatzleiter 
der FF Vaterstetten kurz erklärt: Zwei 
ca. 20 Meter hohe Tanne drohten 
durch den Orkan auf ein Gebäude 
zu stürzen und sollten daher mit dem 
Teleskopgelenkmast sicher von oben 
her abgetragen werden.

Die Einsatzkräfte brachten umgehend 
das Hubrettungsgerät in Stellung, 
zwei Einsatzkräfte stiegen in Schnitt-
schutzkleidung in den Korb und tru-
gen beide Bäume langsam von oben 
ab. Erschwert wurden die Arbeiten 
jedoch durch schwere Böen, wodurch die Arbeiten teilweise aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden 
mussten. Rund 1,5 Stunden später konnte  „Arbeit beendet“ gemeldet werden. Damit jedoch nicht genug, 
von der Koordinierungsstelle im Feuerwehrgerätehaus Vaterstetten bekamen die Einsatzkräfte einen neuen 
Einsatz, ebenfalls in Vaterstetten. Dort drohte ein großer Ast auf eine Straße zu stürzen. Gleiches Procedere 
wie vorhin, Hubrettungsgerät in Stellung bringen und den Ast entfernen. Nach einer halben Stunde war die 
Gefahr gebannt.

Zwischenzeitlich kam es in Feldkirchen zu einer weiteren Einsatzstelle. In der Oberndorferstr.  drohte ein 
Baum auf die B471 umzustürzen. Die nicht mit nach Vaterstetten ausgerückten Einsatzkräfte der FF Feld-
kirchen machten sich kurz ein Bild der Lage vor Ort und sicherten den Gefahrenbereich ab. Da der Teleskop-
gelenkmast noch in Vaterstetten gebunden war, wurde die Drehleiter der FF Haar angefordert um den Baum 
sicher abtragen zu können.

Gegen Mittag spitzte sich die Situation auch in Feldkirchen zu. Nach einer kurzen Absprache mit den Kräften 
in Feuerwehrgerätehaus Feldkirchen wurde mit der Einsatzleitung in Vaterstetten vereinbart, dass die Kräfte 
aus dem Einsatz entlassen werden und zu den Einsatzstellen im eigenen Ortsgebiet abrücken.

Im Gerätehaus wurde umgehend eine kurze Sichtung und Besprechung der aufgelaufenen Einsätze durch die 
Führungskräfte durchgeführt sowie diese nach Priorität bzw. Gefährdung sortiert.

Anschließend rückten das HLF und der Teleskopgelenkmast sowie der Rüstwagen und das Tanklöschfahrzeug 
eigenständig aus, um möglichst viele Einsatzstellen abarbeiten zu können. Hier wurden die Einsatzkräfte bei 
losen, absturzgefährdeten Dachteilen oder abgerissenen Ästen und umgestürzten Bäumen tätig.
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Eine größere Einsatzstelle ergab sich bei einer am Otto-Lilienthal-Ring ansässigen Firma. Dort wurde durch 
den Sturm das Blechdach gelockert und beschädigt, sodass es abzustürzen drohte.

Nachmittags, ca. 14:00 Uhr verschärfte sich die Situation zunehmend und die Einsätze für die Feuerwehr 
Feldkirchen kamen im Minutentakt per Alarmschreiben, Funk oder Telefon!

Jetzt wurden alle Einsatzstellen schnellstmöglich abgearbeitet und anschließend wurde mit allen Fahrzeugen 
umgehend ins Gerätehaus zu einer erneuten Lagebesprechung eingerückt.

Ab sofort besetzten drei Führungskräfte die Einsatzzentrale im 
Feuerwehrgerätehaus Feldkirchen und koordinierten hier die 
Vielzahl der aufgelaufenen Notrufe aus unserem Gemeindege-
biet. So wurden die Einsätze erneut nach Priorität, Gefährdung 
und Aufwand sortiert. Ebenso wurde eine Nachalarmierung 
für die Feuerwehr Feldkirchen veranlasst, welche im Tagesver-
lauf mehrmals wiederholt wurde. Zudem wurde die Sirene auf 
dem Feuerwehrgerätehaus an diesem Tag mehrmals in Betrieb 
genommen.

Die Sirene dient nach wie vor zur Alarmierung der Einsatz-
kräfte, in Feldkirchen wird sie grundsätzlich nur zur Nach-
alarmierung bei größeren Einsätzen mit entsprechendem Per-
sonalbedarf ausgelöst. 

Dank dieser Nachalarmierung standen knapp 35 Einsatzkräfte 
zur Verfügung, welche durch die Gruppenführer auf die Fahr-
zeuge eingeteilt wurden. Die Einsatzkräfte mit spezieller Aus-

bildung an der Kettensäge rüsteten sich mit entsprechender Schnittschutzkleidung aus, um an der Einsatz-
stelle schnellstmöglich eingesetzt werden zu können.

Die jeweiligen Fahrzeugführer bekamen von der Koordinierungsstelle im Feuerwehrgerätehaus ihre jeweili-
gen Einsatzaufträge und so rückten nach kurzer Zeit alle Fahrzeuge zu verschiedenen Einsatzstellen aus.

Meist galt es lose oder abgerissene Ge-
bäudeteile zu sichern oder Äste von der 
Fahrbahn zu entfernen. Zu einem größe-
ren Einsatz kam es gegen 15:45 Uhr in 
der Bahnhofstraße. Dort stürzte ein Baum 
auf ein Wohnhaus, und beschädigte einen 
Balkon im 1. Obergeschoss sowie die Ge-
bäudefassade schwer. Da eine weitere 
Absturzgefahr von diesem Baum ausging 
wurde er von den Einsatzkräften per Ket-
tensäge zerlegt und zu Boden gebracht.

Eine weitere brisante Meldung gegen 
16:25 Uhr lautete „Aschheimer Straße 
– Baum in Oberleitung“. Die Koordinie-
rungsstelle entsandte hier umgehend den 

Teleskopgelenkmast und ein Löschgruppenfahrzeug zur Einsatzstelle. Ebenfalls wurde der Energieversorger 
angefordert um die betroffene Stromleitung stromlos zu schalten. Nachdem der Techniker hier die Freigabe 
für die Arbeiten erteilte wurden mehrere Bäume aus der Oberleitung entfernt.
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Um 18:00 Uhr wurde eine kurze Zwischenpause eingelegt. Die Einsatzkräfte waren teils seit der Erstalarmie-
rung am Vormittag ununterbrochen im Einsatz und entsprechend erschöpft. Die Koordinierungsstelle hatte 
hier im Vorfeld schon bei einer örtlichen Gaststätte für alle Einsatzkräfte eine Großbestellung aufgegeben, 
sodass sich alle Einsatzkräfte im Feuerwehrgerätehaus aufwärmen und stärken konnten. Anschließend wur-
den die Fahrzeuge wieder neu besetzt und die nächsten Einsatzstellen angefahren.

Da sich die Zahl der Notrufe immer noch wei-
ter erhöhte wurde von der Koordinierungs-
stelle bei den umliegenden Feuerwehren 
angefragt ob sie Einsatzkräfte frei haben, 
welche Einsatzstellen in Feldkirchen abarbei-
ten können. Von der Feuerwehr Aschheim 
bekamen wir hier umgehend Unterstützung, 
sodass kurze Zeit später ein Löschgruppen-
fahrzeug sowie der Versorgungs-LKW mit 
Kran der FF Aschheim ihre ersten Einsatz-
aufträge erhielten. Diese arbeiteten mehrere 
Einsatzstellen eigenständig ab und mussten 
anschließend wieder ins eigene Gemeinde-
gebiet abrücken da auch dort die Zahl der 
Einsätze wieder zunahm.

Eine dramatische Meldung erreichte die Koordinierungsstelle gegen 18:07 Uhr. „Reichenbergerstr. – Baum 
auf PKW – unklar ob Personenschaden“ lautete die Alarmierungsdurchsage. Vor Ort konnte durch die Feu-
erwehr keine Feststellung gemacht werden, woraufhin die Einsatzkräfte wieder abrückten. Vermutlich han-
delte es sich hierbei um einen Irrtum des Meldenden, da auch kein beschädigter PKW vorgefunden wurde.
Im weiteren Verlauf wiederholten sich die Einsatzlagen minütlich. Baum droht zu fallen, absturzgefährdete 
Teile oder Baum auf Fahrbahn waren die Hauptschwerpunkte an diesem Tag. So wurden die losen Teile mit 
dem Einsatz von tragbaren Leitern oder dem Teleskopgelenkmast gesichert oder zu Boden gebracht, sowie 
abgerissene Äste entfernt.

Teilweise mussten Bäume durch die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Hierbei kamen wie-
derholt speziell ausgebildete Feuerwehrdienstleistende mit mehreren Kettensägen zum Einsatz. An einigen 
Einsatzstellen war hier auch eine größere Technische Hilfeleistung notwendig. Aufgrund der Schräglage und 
der anhaltenden Windlage mussten mehrere Bäume erst mit der Seilwinde des Rüstwagens in eine bestimm-
te Richtung gespannt werden, bevor sie sicher gefällt werden konnten. An einer Einsatzstelle am Friedhof 
Feldkirchen musste erst eine spezielle Um-
lenkung aufgebaut werden bevor der auf 
ein Nachbargebäude zu fallen drohende 
Baum gesichert und gefällt werden konnte.

Da die Einsatzstellen in Feldkirchen nur lang-
sam weniger wurden, versuchte die Koor-
dinierungsstelle erneut Unterstützung von 
anderen Feuerwehren zu erhalten. Hier be-
kamen wir aus Kirchheim Hilfe zugesagt und 
die Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später mit 
Führungsfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und 
Drehleiter am Feuerwehrgerätehaus Feldkir-
chen ein. Die Einsatzkräfte bekamen umge-
hend eine Einsatzstelle in der Schwalbenstr. 
zugewiesen. Nach kurzer Zeit waren die Kräfte
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wieder verfügbar und konnten an die Alpenstraße beordert werden, dort war ein größerer Baum auf ein 
Hausdach gestürzt. Die Einsatzkräfte der FF Kirchheim leuchteten die Einsatzstelle großflächig aus und trugen 
den Baum mit Hilfe der Drehleiter ab. Dies war auch der letzte Einsatz an diesem Tag, aufgrund der Dunkel-
heit entschied die Einsatzleitung dass nur noch zeitkritische Einsätze abgearbeitet werden sollten, um die 
Einsatzkräfte nicht unnötig in Gefahr zu bringen.

Die Einsatzkräfte der FF Feldkirchen arbeiteten währenddessen nacheinander alle Einsatzstellen ab, sodass 
gegen 21:30 Uhr alle Notrufe von der Feuerwehr bearbeitet waren.

Um 00:15 Uhr rückte das letzte Fahrzeug der Feuerwehr Feldkirchen nach einem anstrengenden Tag ins 
Gerätehaus ein und meldete per Funk „Status 2 – einsatzklar in der Wache“. Die Koordinierungsstelle im 
Feuerwehrgerätehaus wurde daraufhin aufgelöst und die Einsatzkräfte nach der Reinigung der eingesetzten 
Geräte und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft in den wohlverdienten Feierabend entlassen.

Am Folgetag, dem 1. April, mussten durch die Einsatzkräfte weitere 7 Einsatzstellen abgearbeitet werden, 
auch hier galt es wiederholt absturzgefährdete Teile zu sichern oder abgerissene Äste zu entfernen.

Abschließend muss erwähnt werden, dass die Feuerwehr grundsätzlich nur tätig wird wenn Gefahr für 
Mensch und Tier oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht! Von einem Baum, welcher in einem 
Garten umgestürzt ist, geht keine Gefahr aus. Daher wird die Feuerwehr hier auch nicht tätig. Dieser Baum 
kann ganz in Ruhe entweder vom Eigentümer oder einer Fachfirma aufgearbeitet werden.

So wurden im Verlauf des Orkans auch mehrere Einsatzstellen zwar durch die Feuerwehr gesichtet aber nicht 
abgearbeitet da von der Situation vor Ort keine Gefahr ausging.

Teleskopgelenkmast

Der Teleskopgelenkmast dient zur Menschenrettung 
aus Höhen und Tiefen, sowie zur Brandbekämpfung.
Aufgrund der hohen Nutzlast im Korb (500 kg) ist es 
auch möglich Patienten mittels Krankentrage zu ret-
ten.
Da dieses Fahrzeug das einzige seiner Art im Landkreis 
München ist, kommt es auch überörtlich und in ande-
ren Nachbarlandkreisen zum Einsatz.

Tanklöschfahrzeug

Das Tanklöschfahrzeug dient zur Brandbekämpfung 
und stellt die Wasserversorgung bei Großbränden 
sicher. Des Weiteren gehören die Versorgung der Ein-
satzstelle mit Löschwasser im Pendelverkehr sowie die 
allgemeine Förderung von Löschwasser zur Aufgabe 
dieses Fahrzeugs. 
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Gemeindliche Aufgabe:
Laut bayrischem Feuerwehrgesetz:

(1)  Die Gemeinden haben als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis dafür zu sorgen, dass drohende 
Brand- und Explosionsgefahren beseitigt und Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brand-
schutz) sowie ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen im öffent-
lichen Interesse geleistet wird (technischer Hilfsdienst).

(2)  Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die Gemeinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche 
Feuerwehren (Art. 4 Abs. 1) aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Sie haben in diesen Grenzen 
außerdem die notwendigen Löschwasserversorgungsanlagen bereitzustellen und zu unterhalten.

Verantwortlich und beratend für die Gemeinde sind die Kommandanten, die durch die aktive 
Mannschaft gewählt werden. 

Der Feuerwehr-Verein:
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren werden in der Regel von Feuerwehrver-
einen gestellt.

Auszug einer Mustersatzung:

1.  Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr insbesondere durch die Werbung und 
das Stellen von Einsatzkräften. Dabei verfolgt er ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.  Der Verein ist selbstlos tätig: Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinn-
anteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus Vereinsmitteln. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.

3. Die Vereinsämter sind grundsätzlich Ehrenämter.

Verantwortlich für den Verein ist der Vereinsvorstand mit seinem Vorsitzenden, die durch alle Ver-
einsmitglieder gewählt werden.

OBWOHL SCHON VIELE UNSERER MITBÜRGER HILFE VON DER FEUERWEHR IN ANSPRUCH 
GENOMMEN HABEN, IST ES DEN WENIGSTEN SO WIRKLICH KLAR, WER 

„Die Feuerwehr“ überhaupt ist. Es herrscht die landläufige Meinung, es seien alles Be-

rufsfeuerwehrmänner und -frauen, die kommen, wenn man die 112 wählt.

Auf der einen Seite ist dies im Prinzip etwas Positives, wenn Außenstehende die Arbeit der Feuerwehr 
als so professionell ansehen, dass sie kein Hobby vermuten, sondern einen Beruf.

Auf der anderen Seite aber zeigt sich, wie wenig doch bekannt ist über die Frauen und Männer, die 
freiwillig und ohne Bezahlung ihren Dienst am Nächsten verüben. Und das immer, wenn jemand Hilfe 
braucht, 365 Tage im Jahr.

Ihre Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen unterteilt sich in gemeindliche Aufgaben sowie einen Feuerwehr-
Verein.
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Mechaniker und IT-Spezialistin, Büroassistenz und 
Rettungsassistent, Schülerin und Landwirt…

Was machen diese Menschen bei der Feuerwehr? Freiwillig, unentgeltlich und mit sehr viel Engagement 
helfen die Mitglieder von über 7.000 Feuerwehren in Bayern in Not- und Katastrophensituationen.
Nur sieben Städte in Bayern können sich für diese Aufgaben eine Berufsfeuerwehr leisten. Alle anderen 
Städte und Gemeinden sind auf den Idealismus ihrer Bürgerinnen und Bürger angewiesen, die sich neben 
Schule, Ausbildung, Beruf und Familie ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr einsetzen.
Um die vielfältigen Aufgaben ausüben zu können, ist eine gute Ausbildung notwendig. Die Wenigsten von 
uns sind beruflich mit der Feuerwehr verbunden. Bei uns trifft sich der Querschnitt der Bevölkerung, eben der 
Mechaniker und die IT-Spezialistin, die Büroassistenz und der Rettungsassistent, die Schülerin und der Land-
wirt. Und natürlich viele andere Menschen…
Wie aber kann man es leisten, quasi nebenbei qualifizierte Hilfe zu lernen? 

Die Grundausbildung

Die Grundausbildung, seit kurzem in die sogenannte Modulare 
Truppausbildung gegliedert, dient dazu den Feuerwehrdienstleis-
tenden bei allen seinen Grundtätigkeiten fit zu machen.
Feuerwehranwärter, oftmals auch „Quereinsteiger“, sowie die 
Mitglieder der Jugendfeuerwehr ab 16 Jahren legen mit dieser 
Ausbildung die Basis für den Dienst; diese muss daher von jedem 
Aktiven durchlaufen werden.
Hierzu gehören beispielsweise der klassische Löschaufbau, Per-
sonenrettung, Erste Hilfe, Fahrzeugkunde und Grundzüge der 
technischen Hilfeleistung z.B. bei PKW-Unfällen. Nach erfolgrei-
cher Zwischenprüfung (Abschluss des Basismoduls) erreichen die 
„Neuen“ ihr erstes Ziel und erhalten ihre persönlichen Funkmelder 
(Piepser). Ab jetzt werden sie alarmiert und dürfen ausrücken.
Die Modulare Truppausbildung wird nach etwa zwei Jahren akti-

vem Dienst, Teilnahme an den Übungen und den ergänzenden Modulen (z.B. zum Funk und zur technischen 
Hilfeleistung) mit einer Prüfung zum Truppführer abgeschlossen. Diese Qualifikation befähigt die Führung der 
kleinsten Einheit der Feuerwehr (2-3 Aktive bilden einen Trupp).
Im Laufe des Jahres stellten sich mehrfach Kameradinnen und Kameraden Prüfungen innerhalb der Grund-
ausbildung. In einer Übergangsphase werden hier noch Prüfungen nach dem alten Ausbildungsmodell abge-
legt.
Der September war für Torben Li-
nau der Startpunkt für den aktiven 
Dienst. Er konnte mit Bestehen der 
Prüfung Truppmann 1 (das ent-
spricht dem Basismodul) seinen 
Piepser übernehmen.
Im Oktober bestanden Monika 
Bucher, Christian Frankenberg, 
Christian Görz, Mark Gruber, 
Martina Kirsten und Silvia Peters 
den Ausbildungsgang Truppmann 
2. Mark Gruber konnte bereits im 
Anschluss die Prüfung zum Trupp-
führer ablegen.
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Die anderen Teilnehmer werden dies im Jahr 2016 erreichen.
Im Dezember 2015 haben Valentin Flach, Florian Gebauer, David Petzold, Leon Pfeffer, Anna Seidenschwang 
und Celina Sterl den theoretischen Teil des Basismoduls abgeschlossen und werden im Frühjahr 2016 auch 
den praktischen Teil absolviert haben.

Regelmäßige Übungen

Monatlich treffen sich die Aktiven zu Gruppenübungen, um ihre Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern. 
Durch intensive Übungen oder einfaches Ausprobieren einzelner Geräten und bei simulierten Einsätzen hat 
jeder Aktive die Gelegenheit, sich in sicherer Umgebung an die verschiedenen Aufgaben heranzutasten.
Die Feuerwehr hat ein weitreichendes Aufgabenspektrum. Nicht jeder Handgriff kann in den Gruppenübun-
gen durch jeden Feuerwehrdienstleistenden regelmäßig geübt werden. Daher bieten wir neben den Grup-
penübungen immer wieder zusätzliche Schulungen und Schwerpunktübungen an. Im November hatten wir 
hierzu THL-Übungstage (s. S. 26) mit dem Thema „Heben und Ziehen“ durchgeführt.

Neben diesen organisierten 
Übungen trainieren wir immer 
wieder allein oder in kleinen 
Gruppen. Hierzu verabreden 
sich die Mitglieder meist spon-
tan, um sich fit zu halten. Vor 
allem die Maschinisten der 
Löschfahrzeuge sind gefor-
dert, regelmäßig Fahrübungen 
durchzuführen. Neben der Be-
wegungsfahrt durch das Orts-
gebiet und die umliegenden 
Ortschaften gehört dazu vor 

allem aber auch die Bedienung von Pumpe und Aggregaten, wie Stromerzeuger und Belüftungsgeräte. Be-
sonders übungsintensiv ist die Bedienung des Korbes unseres Teleskopgelenkmastes.

Weiterführende Lehrgänge und Schulungen

Nach der Grundausbildung starten die Speziallehrgänge. Abhängig vom Bedarf in unserer Feuerwehr, von 
persönlichen Interessen und von Verfügbarkeiten der Lehrgangsplätze, besuchen die Teilnehmer eine Vielzahl 
an Lehrgängen auf Kreisebene und bei den Staatlichen Feuerwehrschulen in Geretsried, Regensburg und 
Würzburg.

Einer der ersten Lehrgänge für viele Aktive ist die Ausbildung 
zum Atemschutzgeräteträger. Ohne diese wichtige Ausbil-
dung wäre der Innenangriff im Brandfall nicht möglich.
Für diese Ausbildung besuchen die Teilnehmer den Lehrgang 
in der Kreisausbildung in Haar. In der dortigen Übungsanlage 
können die Teilnehmer die Nutzung der Geräte erlernen, sich 
in einer Gitterkriechstrecke an enge und dunkle Verhältnisse 
gewöhnen und ihre Belastungsfähigkeit trainieren.
Abgeschlossen wird die Ausbildung durch Training in holz- 
und gasbefeuerten Brandsimulationsanlagen.
Die gute Ausbildung und die Beachtung der Einsatzgrundsät-
ze sichern das Leben unserer Kameradinnen und Kameraden 
und den Einsatzerfolg.
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An der Kreisausbildungsstätte können ca. 20 weitere Lehrgänge besucht werden. Dies sind zum Beispiel der 
First Responder-Lehrgang, Funklehrgänge, Maschinisten für Löschfahrzeuge, das Tragen von Chemikalien-
schutzanzügen, Lehrgänge zur technischen Hilfeleistung, Stressbearbeitung, Brandschutzerziehung und Auf-
baulehrgänge für Führungskräfte.
Führungslehrgänge zum Gruppen- und Zugführer, zum Leiter einer Feuerwehr und andere Lehrgänge wer-
den in der Regel an den Staatlichen Feuerwehrschulen besucht. Spezielle Aufbaulehrgänge zu Einsätzen in 
Bahnbereich oder zur Energieversorgung runden die Ausbildungsmöglichkeiten ab.
Die Übungsmöglichkeiten an diesen Schulen sind sehr groß. Daher ist es unser Ziel, diese Gelände immer 
wieder auch für Übungen unserer gesamten Feuerwehr zu nutzen. Im Jahr 2014 waren wir vor Ort und 
konnten einige Szenarien im Bereich der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und zu Gefahrgut 
abarbeiten.

Leistungsprüfungen

Leistungsprüfungen dienen dem Erhalt und der 
Vertiefung der im Rahmen der Ausbildung er-
worbenen Kenntnisse.
Zu diesem Zweck wurden im Bereich der Brand-
bekämpfung und der technischen Hilfeleistung 
einheitliche Prüfungen definiert, die durch eine 
Gruppe abgearbeitet werden müssen.
Die Teilnahme an Leistungsprüfungen ist freiwil-
lig. Seit einigen Jahren wird aus der Mannschaft 
vermehrt der Wunsch geäußert, diese Prüfung 
auch wiederholt abzulegen. Belohnt wird das 
intensive Training, meist über einen Zeitraum 
von zwei Wochen, mit einem Leistungsabzei-
chen. Und einem guten Gefühl. 
Alle zwei Jahre kann die jeweils nächste Stufe 
erworben werden. Der Anspruch wird dabei ge-
steigert, indem ab der zweiten Stufe Positionen 
innerhalb der Gruppe vor Prüfungsbeginn aus-
gelost werden und Zusatzaufgaben (z.B. zur 
Gerätekunde) zu erfüllen sind.
2015 wurden bei uns drei Leistungsprüfungen abgelegt.

Zunächst startete im Juni eine Gruppe nach intensivem Training zur Abnahme der 
Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“. In dieser Prüfung wird der 
Unfall eines Fahrzeuges simuliert und eine technische Rettung vorbereitet.
Die Trupps haben hierbei festgelegte Aufgaben, die auf Anweisung des Gruppen-
führers abgearbeitet werden müssen.
Der Melder übernimmt dabei die Versorgung des Patienten. Der Wassertrupp 
sichert die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellt mithilfe der 
Wasserversorgung des Fahrzeugs und mit Feuerlöscher den Brandschutz sicher. Der 
Schlauchtrupp stellt dem Angriffstrupp auf einer Geräteablage das notwendige 
technische Gerät zur Verfügung und bedient das Hydraulikaggregat. Der Angriffs-

trupp sichert zunächst das Fahrzeug durch unterbauen ab und führt anschließend mit Schere und Spreizer die 
technische Rettung durch. Letzteres wird durch Öffnen und Schließen der Geräte simuliert.
Teilnehmer der Prüfung waren: Wolfgang Tunk (Gruppenführer), Christoph Mandl (Maschinist), Sebastian 
Mandl (Melder), David Hepler und Stephan Stieglmeier (Angriffstrupp), Ingo Küsters und Ben Dibowski (Was-
sertrupp) sowie Ulrike Schöbel und Michael Basler (Schlauchtrupp).
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Im August und im Oktober wurden zwei weitere Leistungsprüfungen erfolgreich 
abgelegt. „Die Gruppe im Löscheinsatz“ bekämpfte einen simulierten Zimmer-
brand im Innenangriff. Besonderheit bei dieser Variante ist, dass der Angriffs- und 
der Wassertrupp mit angelegtem umluftunabhängigem Atemschutz vorgehen. 
Hierzu sind vier ausgebildete Atemschutzgeräteträger einzusetzen.
Der Angriffstrupp geht mit dem ersten Rohr bis zur Rauchgrenze vor, während der 
Wassertrupp die Wasserversorgung aufbaut, sich anschließend ausrüstet und als Si-
cherungstrupp bereithält. Erst dann geht der Angriffstrupp zum Innenangriff über.
Der Schlauchtrupp übernimmt die Verkehrsabsicherung, unterstützt die anderen 
Trupps, bedient den Verteiler und geht anschließend auf Anweisung des Gruppen-
führers mit einem weiteren Rohr im Außenangriff vor.

Nach Abschluss dieser Teilprüfung musste die Gruppe 
auf Zeit eine funktionsfähige Saugleitung aufbauen, 
mit der Wasser aus offenem Gewässer entnommen 
werden kann.
Teilnehmer der Prüfung im August waren: Daniel Ri-
ckert (Gruppenführer), Christoph Mandl (Maschinist), 
Melanie Meyer (Melder), Matthias Mandl und Raphael 
Hartmann (Angriffstrupp), Viktor Probst und Sebastian 
Mandl (Wassertrupp) sowie Mark Gruber und Kai Ho-
semann (Schlauchtrupp).
Die zweite Gruppe im Oktober bildete: Christian Kiesel 
(Gruppenführer), Christian Frankenberg (Maschinist), 

Silvia Peters (Melder), Dirk Uhlitzsch und Danijel Basic (Angriffstrupp), Sebastian Mandl und Patrick Peters 
(Wassertrupp), Christian Görz und Martina Kirsten (Schlauchtrupp).
Wir danken allen aktiven Mitgliedern und den Ausbildern für ihren Einsatz im Rahmen der zahlreichen Übun-
gen, Ausbildungen und Prüfungen. 

Rüstwagen

Der Rüstwagen ist das Fahrzeug für die Durchführung 
technischer Hilfeleistungen im großen Umfang. Seine 
Beladung besteht aus umfangreichen Werkzeug und 
Spezialgerät, mit dem Personen nach Unfällen aus 
ihren Notlagen befreit werden können. Und er ver-
fügt über eine Zusatzbeladung für die Beseitigung von 
Ölschäden.

Mannschaftstransportwagen

Der Mannschaftstransportwagen dient dem Transport 
von Einsatzkräften, als Fahrzeug für Fahrten zu Lehr-
gängen und Schulungen, sowie als Ersatzfahrzeug für 
den First Responder.
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Die Anzahl der Einsätze bei denen durch die Feuerwehr technische Hilfe geleistet werden muss (z.B. bei 
Unfällen), steigt von Jahr zu Jahr. Aus diesem Grund haben wir die THL-Übungstage ins Leben gerufen und 
abgehalten. Am 27. November haben wir uns zu einem Theorieabend im Gerätehaus der Feuerwehr ge-
troffen. Hier wurden Gerätschaften und Vorgehensweise in fünf Kurzvorträgen vorgestellt. Ziel war es, die 
Grundlagen aufzufrischen und Fragen und Unsicherheiten auszuräumen. Da Lernen ein Prozess ist, versteht 
es sich von selbst, dass wir die Theorie auch in die Praxis umsetzen wollten.
Am Samstag, den 28. November haben wir uns dann um 09:00 Uhr wieder getroffen. Es wurden vier Grup-
pen gebildet, welche nacheinander im Wechsel jede der Praxisstationen, welche sich an den Theoriethemen 
des Vortages orientierten, durchlaufen. Pro Praxisstation sollte die Gruppe ca. 45 Minuten lang üben können.

Es gab eine Station für den Mehrzweckzug- und Seilwindeneinsatz, eine mit den hydraulischen Winden 
sowie eine zum Thema Hebekissen. Auch der hydraulische Rettungssatz wurde bei einer Station beübt. Nach 
dem Mittagessen wurde fleißig weitergeübt.
Als Abschlussübung wurde ein LKW, welcher eine Leihgabe der Freiwilligen Feuerwehr Ottobrunn ist, mittels 
Seilwinde und Mehrzweckzug wieder aufgerichtet.

An dieser Stelle nochmals ein großer Dank an 
die Feuerwehr Ottobrunn.

Nach einer kurzen Abschlussbesprechung wurden  
dann alle Teilnehmer in das wohlverdiente Wochen-
ende entlassen.
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Die Absturzsicherung ist eine besondere Fähigkeit der Feuerwehr, die immer dann zur Anwendung kommt, 
wenn aus Platz- oder Aufstellgründen ein direkter und einfacher Zugang zum Beispiel über den Teleskop-
gelenkmast/die Drehleiter nicht möglich ist. Notwendig ist sie auch wenn aufgrund der durchzuführenden 
Tätigkeiten die Gefahr eines Absturzes mit freiem Fall droht. Ein Beispiel ist die Sicherung unserer Kameraden 
bei Arbeiten auf Dächern, zum Beispiel beim Schneeräumen auf einsturzgefährdeten Objekten. Dabei ver-
wenden wir einen speziellen Gerätesatz, der an die Methoden des Industriekletterns angelehnt ist, und aus 
Auffang- und Sitzgurten, Selbstsicherung mit Falldämpfer, Seilen, Bandschlingen und verschiedenen Karabi-
nern und Zubehörteilen besteht.
Durch die Verwendung unserer zusätzlichen Ausrüstung sind wir auch zum einfachen Retten aus Höhen und 
Tiefen in der Lage. Dazu legen wir noch gehfähigen Personen eine Art behelfsmäßigen, für Laien geeigneten 
Auffanggurt – Rettungsdreieck genannt – an, und sichern die Person so beim Abstieg gegen Absturz. Ver-
letzte Personen können wir unter Nutzung eines Flaschenzugsystems mit angehängter Korbtrage retten. Für 
schwierigere Rettungssituationen, zum Beispiel eine Einsatzhöhe oder –tiefe über 30 Meter, benötigen wir 
die Unterstützung von den Kameraden der Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr München.

Am 24. Oktober hatten wir mit der 
Ausbildungsgruppe Absturzsicherung 
die Möglichkeit, auf der Baustelle 
„Feldkirchner Höfe“ an einem der 
Baukräne spezielle Sicherungstech-
niken zu üben.
Der Einsatz an einem Baukran ist ein 
sehr typisches Szenario der Absturz-
sicherung. Ausgelöst werden kann 
ein solcher Einsatz zum Beispiel durch 
einen erkrankten Kranführer, der nicht 
mehr über die Leiter absteigen kann, 
aber auch durch unvernünftige Ju-
gendliche, die sich bei einer vermeint-
lichen Mutprobe überschätzen und 
von der Feuerwehr gerettet werden 
müssen.
In diesem Fall müssen wir – ausgerüs-
tet mit den notwendigen Gurten, Sei-
len und Geräten – die gesamte Höhe 
bis zum Kranausleger erklimmen. 
Bis dorthin ist das zwar ein schweiß-
treibendes, aber in der Regel noch 
ungefährliches Unterfangen, da die 
Leitern normalerweise so konstruiert 
sind, dass sie auch ohne Seilsicherung 
begangen werden können. Muss aber 
eine Person auf dem Kranausleger 
gerettet, oder mit der Korbtrage nach 
unten abgeseilt werden, beginnt die 
eigentliche Herausforderung. Da ein 

Baukran nicht über normierte Befestigungspunkte für Kletterseile verfügt, müssen wir dabei ein paar Tricks 
und Kniffe anwenden, um zügig, zielgerichtet und sicher arbeiten zu können. Vor allem müssen wir auch auf 
scharfe Kanten, wie zum Beispiel nicht entgratete Metallteile, achten, um im Absturzfall unser Sicherungsseil 
nicht wie mit einem Rasiermesser zu kappen.
Im Rahmen der Übung wurden wir von unserem Ausbilder zuerst in alle wichtigen Punkte bei der Arbeit auf 
einem Kran eingewiesen.
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Anschließend durfte jeder von uns einmal 
vollständig vom Führerhaus zum äußersten 
Punkt des Kranauslegers laufen, wobei er 
von einem Kameraden mit dem Seil gesichert 
wurde. Hierbei war es wichtig die richtigen 
Befestigungspunkte für die Zwischensiche-
rung zu wählen.  Nur so wäre bei einem Sturz 
aus dieser Höhe die Fallstrecke minimiert  
worden.
Als krönender Abschluss wurde eine Notlage 
mit den notwendigen Maßnahmen geübt. 
Dabei war die angenommene Situation, dass 
eine Kameradin beim Begehen des Auslegers 
ins Seil gestürzt war, und aus eigener Kraft 
nicht mehr nach oben klettern, beziehungs-
weise gezogen werden konnte. Ein Ablassen 
zum Boden war aufgrund der verbleibenden 
Seillänge auch nicht möglich. Ziel dieser 
Übung war es, wie man in so einem Fall das 
Seil lösen und direkt über einer hängenden 
Person neu anschlagen kann, ohne dabei die 
Sicherungskette zu unterbrechen. Da es sich 
hier um eine Übung mit freiem Hängen im 
Seil handelte, war die Kameradin für alle Fälle 
aber noch mit einem zweiten Seil zusätzlich 
gesichert.

Diese besondere Übung hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht und konnte ihnen zusätzliche Hand-
lungssicherheit für Einsätze mit Verwendung der Absturzsicherung geben. Da trotz der Jahreszeit auch noch 
das Wetter perfekt war, empfanden wir das Ganze eher als einen schönen Klettertag, weniger als eine an-
strengende Übung der Feuerwehr.
Zum Abschluss möchten wir uns noch einmal herzlich bei der Bauleitung der „Feldkirchner Höfe“ für die 
Möglichkeit zur Übung auf dem Gelände bedanken und wünschen eine allzeit unfallfreie Arbeit auf dem Kran.
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Das Schützen ist eine der vier Aufgaben der Feuerwehr. 
Die Brandschutz-Erziehung im Sinne des vorbeugenden 
Brandschutzes ist dabei ein wichtiger Bestandteil.

Dafür gehen wir in die Kindergärten und die 
Grundschule von Feldkirchen und sprechen mit 
den Kindern über die Gefahren von Feuer und 
Bränden. Wir erklären ihnen wie Brände entstehen 
können und wie sich die Kinder im Brandfall ver-
halten sollen. Zudem zeigen wir ihnen welche Aus-
rüstung einen Atemschutzgeräteträger anlegen 
muss bevor er z.B. in ein brennendes Gebäude 
gehen kann. Dabei lernen die Kinder spielerisch die 
Ausrüstung und die Geräusche kennen, damit sie 
im Ernstfall keine Angst von Feuerwehrmännern/-
frauen unter Atemschutz haben.

Ein weiteres wichtiges Thema ist das Einüben des Absetzen eines Notrufs.
 

Als Höhepunkt der Brandschutz-Erziehung steht für alle Kinder 
ein Besuch bei der Feuerwehr an. Dabei werden alle Autos vor-
gestellt und bei einer Führung durch das Haus können sie al-
lerlei Interessantes entdecken.
Im Jahr 2015 haben wir mit drei Kameradinnen und Kamera-
den insgesamt 9 Mal die Brandschutz-Erziehung bei Kinder-
garten- und Schulkindern durchgeführt. Dabei wurden 45,5 
Stunden an Zeit aufgewendet.

Die Brandschutz-Erziehung wird von uns als freiwillige Auf-
gabe erbracht. Das bedeutet für unsere Brandschutz-Erziehe-
rinnen und -Erzieher, dass sie diese Aufgaben komplett in ihrer 
Freizeit und fast ausschließlich vormittags ausführen müssen.

Notruf 112
Wer ruft an?

Wo ist es passiert?

Was ist passiert?

Wie viele Verletzte?

Warten auf Rückfragen!
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Floriansmesse

Am 8. Mai fand die Floriansmesse der Freiwil-
ligen Feuerwehr Feldkirchen im Gerätehaus 
statt.
Bei der Messe, die von den Geistlichen beider 
Kirchengemeinden gestaltet und von der Feld-
kirchner Blaskapelle musikalisch untermalt, 
wurde um ein unfallfreies Jahr sowie den 
Schutz des Patrons für die Zukunft gebeten. 
Die aktive Mannschaft und alle Einsatzfahr-
zeuge wurden gesegnet.
Auf dem anschließenden Empfang wurden vor 
zahlreichen Gästen wie dem 1. Bürgermeister 
Werner van der Weck und 2. Bürgermeister 
Andreas Janson sowie Mitgliedern des Gemeinderats, zahlreichen Vertretern der Patenvereine und Nachbar-
Wehren, der Polizeistation Haar und Vertretern einiger Firmen die Beförderungen für zahlreiche Mitglieder 
ausgesprochen, die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vorgenommen sowie die Lehrgangszeugnisse 
überreicht.

Zum Feuerwehrmann wurden Christian Frankenberg, Christian Görz, Mark Gruber und Norbert Murnik, zur 
Feuerwehrfrau Monika Bucher, Martina Kirsten und Silvia Peters ernannt. Kai Hosemann wurde in den Rang 
eines Oberfeuerwehrmannes und Lukas Prylinski und Dirk Uhlitzsch wurden zum Hauptfeuerwehrmann be-
fördert. Michael Fischer, Patrick Peters und Da-
niel Rickert wurden zu Löschmeistern ernannt 
und Andreas Karner zum Hauptlöschmeister.
Für langjährigen aktiven Dienst wurden Ma-
ximillian Kiefl, Christoph Mandl, Sebastian 
Mandl, Melanie Meyer, Christian Wilhelm (alle 
10 Jahre), Michael Basler, Michael Damböck, 
Markus Griesgraber, Wolfgang Tunk und Ma-
nuel Wagner (alle 20 Jahre), Andreas Mur für 
25 Jahre und Franz-Xaver Huber und Martin 
Werth für 30 Jahre geehrt.
Beim abschließenden reichhaltigen Buffet kam 
auch das leibliche Wohl der Kameraden und 
Gäste nicht zu kurz.



33 

V
erein

saktivitäten

Tag der offenen Tür

Am 11. Juli hatten alle Feldkirchner Bürgerinnen 
und Bürger ab 14 Uhr bereits zum dritten Mal die 
Möglichkeit sich eingehender über die Arbeit „Ihrer“ 
Feuerwehr zu informieren.
Ein buntes Programm bot hier für jedes Alter das 
Richtige. Fortlaufend konnten vor der Fahrzeughalle 
alle Einsatzfahrzeuge von innen und außen bestaunt 
werden und bei Fragen standen immer fachkundige 
Kameraden zur Beantwortung bereit. In der Halle 
gab es verschiedene Schautafeln mit Fotos von Ein-
sätzen und Informationen zur Arbeit der Feuerwehr. 
Am First-Responder-Stand konnte die Reanimation 
und das Anlegen von Verbänden geübt werden. 
Unsere Jugend-Feuerwehr betrieb einen eigenen 
Informationsstand, um so interessierte Jugendliche 
und deren Eltern über die Arbeit der Jugend-Gruppe 
zu informieren.
Zwischendurch gab es immer wieder eindrucks-
volle Einsatz-Vorführungen: ein THL-Einsatz mit der 
Rettung einer im PKW eingeklemmten Person, einen 
First-Responder-Einsatz mit einer Reanimation mit-
hilfe des LUCAS (ein Reanimations-Automat) und die 
Demonstration der Feuerkraft einer Fett-Explosion 
und einer Spraydosen-Explosion.
Die Kinder konnten sich bei verschiedenen Spielen 
– Spritzwand, Riesen-Kugellabyrinth, Malecke – aus-
toben. Auch ein Schminkstand fand tollen Zuspruch.
Die kulinarischen Wünsche konnten am großen Ku-
chenbüffet und am Grillstand gestillt werden.
Um 18 Uhr ging der Tag der offenen Tür zu Ende, 
aber das war noch lange kein Grund nach Hause 
zu gehen. Weiterhin gab es Leckeres vom Grill und 
auch die Bar bot neben Bier, Apfelschorle und co. 
eine kleine Auswahl an Cocktails an. Ein heftiges Un-
wetter, welches den Heimweg vieler Gäste um einige 
Zeit verzögerte, tat der guten Stimmung dennoch 
keinen Abbruch. Schnell wurden Bänke und Tische 
in die Fahrzeughalle getragen und es konnte weiter 
gegessen, getrunken und gelacht werden. 
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Kinderferien-Programm

Das Kinderferien-Programm fand am 7. August im Rahmen des 
Ferien-Programms der Gemeinde statt. Dazu kamen mehr als 
30 Kinder zum Gerätehaus, um einen spannenden Nachmittag 
zu erleben.
Die Kinder konnten ihre Geschicklichkeit beim Riesen-Kugella-
byrinth erproben oder beim Biertragerl-Steigen ihren Mut un-
ter Beweis stellen. Dabei gelang es der Besten sagenhafte 27 
Biertragerl übereinander zu stapeln bevor der Turm ins Wanken 
geriet und zusammenfiel. Dagegen hatte unser 2. Bürgermeis-
ter Andreas Janson, der auf einen kurzen Besuch vorbei kam, 
mit 14 Biertragerl keine Chance.
In einer kurzen Lektion Brandschutz-Erziehung lernten die 
Kinder allerhand Wichtiges über die Gefahren von Rauch und 
Feuer und das richtige Verhalten im Brandfall.
Mit großem Fleiß und Begeisterung wurde das Löschen mit 
Schlauch und dem Strahlrohr geübt.
Damit die Kraft nicht ausging, gab es Hotdogs für alle.

Nikolausfest und Adventskalender-Aktion
Am 5. Dezember lud der Verein zum zweiten Mal alle Feld-
kirchner Familien zum Nikolausfest ans Gerätehaus ein.
Bei weihnachtlicher Musik, gutem Essen, Glühwein und 
Kinderpunsch konnten die großen und vor allem die klei-
nen Gäste in besinnlicher Atmosphäre die Wartezeit über-
brücken – denn der Nikolaus hatte sich für einen Besuch 
angekündigt. Der war dann auch schwer beschäftigt, um 
allen braven Kindern einen Schoko-Nikolaus zu überreichen.
Eine Besonderheit stellte an diesem Tag unsere Teilnahme am 
erstmalig stattfindenden Feldkirchner Adventskalender dar. Seit 
dem 1. Dezember konnte jeder Feldkirchner sowie jeder Durch-
reisende unser  liebevoll gestaltetes Advents-“Türchen“ bestau-
nen und wusste, dass es sich lohnen sollte am 5. Dezember
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ab 19 Uhr bei uns an der Feuerwehr vorbei zu schauen. Und so war es dann auch:  Kurz nach 19 Uhr schweb-
te zur Begrüßung und Überraschung aller Gäste ein Engel ein (zugegeben: wir haben da ein wenig  beim 
Schweben nachgeholfen und den Engel mithilfe unseres TGM beflügelt). Das kam bei alle Anwesenden sehr 
gut an. Bis ca. 21 Uhr nutzten unsere Gäste die Gelegenheit um bei Glühwein, Kinderpunsch und Leckereien 
vom Grill neue Kontakte zu knüpfen und alte Bekanntschaften neu zu beleben.

Auch heuer laden wir die Feldkirchner Bürgerinnen und Bürger wieder ein, 
die Feuerwehr zu besuchen:

5. August ab 14 Uhr   Kinder Ferienprogramm

3. Dezember ab 17 Uhr  Der Nikolaus besucht die Feuerwehr

Das Leben ändert sich mit dem, der neben einem steht,
aber auch mit dem, der neben einem fehlt.

Wir gedenken unserer verstorbenen, gefallenen 
und vermissten Kameraden.

Sie werden unvergessen in unseren Reihen bleiben.
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Sie möchten uns unterstützen? 
Gerne – Wir würden uns freuen!

Unser Verein „Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen e.V.“ ist im Vereinsregister beim Amtsgericht München unter 
der Nr. 9442 als gemeinnütziger Verein eingetragen. Damit sind Geldspenden an uns von der Steuer absetzbar.
Bei Spenden bis 50€ genügt zur Vorlage beim Finanzamt der Überweisungsbeleg. Bei größeren Beträgen 
senden wir Ihnen natürlich gerne eine Spendenbescheinigung zu. Teilen Sie uns dazu unbedingt auf Ihrem 
Überweisungsträger Ihren Namen sowie die Adresse mit.
Leider konnten wir in der Vergangenheit nicht alle Spenden-Eingänge einer Adresse zuordnen. Sollten auch 
Sie noch auf eine Spendenquittung warten, dann sprechen Sie uns bitte an.

Spenden richten Sie bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen e.V.
VR Bank München Land e.G.
IBAN DE52 7016 6486 0101 8444 82
BIC GENODEF1OHC

Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen e.V.
Kreissparkasse München, Zweigstelle Feldkirchen
IBAN DE49 7025 0150 0040 2720 15
BIC BYLADEM1KMS

Jede Spende zeigt uns Ihre Wertschätzung für unsere Arbeit.

Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre Unterstützung!

Schlauchwagen

Der Aufgabenbereich des Schlauchwagens liegt in der 
Löschwasserförderung über lange Wegstrecken, die 
insbesondere beim Ausfall der örtlichen Hydranten, 
bei Waldbränden oder sonstigen Großbränden not-
wendig wird.
Zu seiner Beladung gehören 2000 m Schlauch, die 
während der Fahrt verlegt werden können.
Bei Einsätzen auf der Autobahn dient er bei uns auch 
als Zugfahrzeug für den Verkehrssicherungsanhänger. 

Verkehrssicherungsanhänger

Der Verkehrssicherungsanhänger dient zur Absiche-
rung von Einsatz- oder Unfallstellen.
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Die Lösung findet Ihr auf unserer Website unter www.feuerwehr-feldkirchen.de

Findest Du die 16 Fehler im unteren Bild?
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Die Lösung findet Ihr auf unserer Website unter www.feuerwehr-feldkirchen.de
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Feuerquiz

1. Welche Voraussetzungen braucht ein Feuer zur Entstehung?

2. Was musst du machen, wenn es brennt?

3. Welche Aufgaben übernimmt die Feuerwehr?

4. Welche Aufgabe hat der Rauchmelder?

5. Wo ist diese Einrichtung zu finden und wann braucht man sie?

6. Wo ist diese Einrichtung zu finden und wozu dient sie? 

7. Was ist das Gefährliche am Feuer/Brand?

8. Woraus besteht Rauch (z.B. bei einer Kerze)?

Die Lösung findet Ihr auf unserer Website unter www.feuerwehr-feldkirchen.de
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Unsere Jugendfeuerwehr besteht zurzeit aus 20 Mädchen 
und Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren. 
In kleinen Schritten erlernen die Jugendlichen im theoreti-
schen und praktischen Unterricht alle 3 Wochen die Aufga-
ben eines Feuerwehrmitgliedes.
Während die Jugendlichen im Unterricht für Fahrzeugkunde 
die einzelnen Fahrzeuge besser kennenlernen können, erler-
nen sie in der Gerätekunde unter anderem den Umgang mit 
der Vielzahl an Geräten. Das Erlernte können sie dann einmal 
im Jahr in einer Jugendleistungsprüfung und dem Jugend-
wissenstest unter Beweis stellen. 
In der Jugendfeuerwehr wird auch auf Kameradschaft Wert 
gelegt. Um die Kameradschaft zu pflegen, finden immer 
wieder Unternehmungen und Ausflüge statt, die nicht unbe-
dingt etwas mit Feuerwehr zu tun haben. 

Für unsere Jugendfeuerwehr suchen wir immer gern Jungendliche die mit Spaß und Spannung die 
Aufgaben der Feuerwehr kennen lernen möchten. 

Wir sind dabei! Wo bleibst DU?

Weitere Infos unter 

www.feuerwehr-feldkirchen.de

Facebook: JF Feldkirchen
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Kameradschaft ist uns wichtig – die lässt sich 
prima bei Ausflügen stärken z.B. beim Besuch 
im Legoland Deutschland.

Besuch der Flughafen-Feuerwehr:
Die Kameraden der Flughafen-Feu-
erwehr München gaben uns einen 
exklusiven Einblick in die Technik 
und den Alltag dieser sehr speziel-
len Feuerwehr.

Ausflüge sind schön, aber die praktische Ausbildung bringt auch 
jede Menge Spaß – und manchmal nasse Klamotten.
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Moment mal! Hier fehlt doch einer?!

Mach mit! Komm zur Feuerwehr!
www.feuerwehr-feldkirchen.de


