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Grußworte

Grußworte

Liebe Kameradinnen & Kameraden,
Mitglieder & Freunde der FF Vaterstetten, liebe Mitbürger,

Liebe Kameradinnen & Kameraden,
liebe Mitglieder der FF Vaterstetten & liebe Mitbürger,

„Gehen wir mit Zuversicht ins neue Jahr“, so endete mein Grußwort in unserer Rückblickzeitung 2019.

seit nunmehr über zwei Jahren wird das weltweite Geschehen von der immer noch
anhaltenden Corona-Pandemie beherrscht.

Was seither passiert ist, kann man wie unser neuer Bundeskanzler als Zeitenwende bezeichnen! Keine Zusammenkünfte, keine Feste, Treffen nur mit Maske und Impfschutz.
Und zuletzt jetzt noch der Krieg in der Ukraine.

Die Auswirkungen sind hierbei für jeden persönlich unterschiedlich spürbar, jedoch
kann man mit Sicherheit sagen, dass niemand ohne Einschränkungen und Entbehrlichkeit durch diese Pandemiezeit gekommen ist.

Die Aufgaben der Feuerwehr sind durch die Pandemie nicht weniger, dafür aber komplizierter geworden. Mit Rücksicht auf die Einsatzbereitschaft, mussten wir das Vereinsleben sozusagen komplett einstellen.
Erste Versuche sind durch die schnell steigenden Infektionszahlen im Herbst 2021
sofort wieder gescheitert. Immerhin konnte nun im Sommer 2022 die Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021 nachgeholt und Neuwahlen der Vorstandschaft
durchgeführt werden.

Hat man lediglich finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, kann man sich im Nachhinein gar glücklich schätzen - viele verloren ihre Gesundheit oder im schlimmsten Fall
ihr Leben. Bei all dem Leid konnten jedoch auch positive Dinge in dieser Zeit vermerkt
werden. So sind Familien wieder stärker zusammengewachsen und haben sich neu
organisiert. Die Hilfsbereitschaft unter den Bürgern hat wieder zugenommen.
Gerade in solchen Ausnahmezeiten ist die Feuerwehr wie auch die unzähligen anderen
Hilfsorganisationen für viele Menschen ein wichtiger Anker in der Gesellschaft.

Nach 50 Jahren Mitgliedschaft, davon 32 Jahre als Vorstand, sah ich es dabei an der
Zeit, dieses Amt an Jüngere abzugeben.

Und gerade deswegen, kann ich unseren Feuerwehrdienstleistenden nicht genug für
ihr soziales Engagement danken. Während sich viele zum Eigenschutz isolierten, waren
unsere Feuerwehrdienstleistenden weiter einsatzbereit. Dies auch verbunden mit dem
ständigen Risiko, sich selbst anzustecken und das Virus dann in die eigene Familie zu
tragen.

In den Jahren als Vorstand habe ich mit meinen KameradenInnen viele schöne Zeiten
mit Festen wie dem Sonnwendfeuer, Maibäume, Ausflüge und Weihnachtsfeiern erlebt.
Aber auch schwierige Zeiten waren darunter.
Angefangen hatte meine Amtszeit 1990, das Jahr der beiden Orkane Vivien und Wiebke. Ebenfalls schwierig war auch die Zeit des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses,
welcher uns viel Ärger und den Verlust von Führungskräften eingebracht hatte.
So kam es auch, dass ich mittlerweile mit dem 5. Kommandanten in meiner Amtszeit
zusammen arbeite.
Ich wünsche der neuen Vorstandschaft nun alles Gute und werde die Feuerwehr Vaterstetten auch weiterhin gerne unterstützen!

Alfred Böhm
Vorstand

Um unseren Eigenschutz möglichst effizient zu halten, haben wir ein Hygienekonzept
eingeführt, welches durch unsere Einsatzkräfte vorbildlich umgesetzt wurde. Der
Übungsbetrieb wurde in kleinen und festen Gruppen durchgeführt. Dies ersetzte nicht
den regulären Übungsdienst, es konnten jedoch die wichtigsten Grundlagen weitervermittelt werden.
Jeder einzelne Feuerwehrdienstleistende trug mit seinem Verhalten dazu bei, sich,
seine Kameraden und auch unsere Patienten und Hilfeersuchenden zu schützen. Auch
unserer Familien, Partnerinnen und Partnern sowie den Kindern sei ein herzliches Dankeschön gesagt. So wurden oft die Homeoffice-Arbeitsplätze schlagartig verlassen
oder gar die Betreuungsorganisation der Kinder über den Haufen geworfen, um schnell
zum Feuerwehrhaus zu eilen.
Auch mussten oftmals die Familien die Aufgabe der Einsatznachsorge übernehmen, da
die persönliche Aufarbeitung unter den Kameradinnen und Kameraden nach Einsatzende im Feuerwehrhaus schwer möglich war. Somit mussten unsere Mitglieder oftmals
mit den Eindrücken, Gedanken und Fragen nach Hause fahren, ohne sich vorher mit
den Kameradinnen und Kameraden austauschen zu können.
Für die Zukunft wünsche ich uns wieder die gewohnte Normalität, auch wenn dies das
aktuelle Weltgeschehen nur schwer zulässt. Ein vorausschauender Blick auf den Sommer, mit hoffentlich niedrigen Fallzahlen und wieder stattfindenden Veranstaltungen
stimmt mich jedoch positiv und weckt die Hoffnung, auch wieder das Vereinsleben
starten zu können. In diesem Sinne wünsche ich uns einen friedlichen und gesunden
Sommer, sowie eine immer gesunde Rückkehr aus all unseren Einsätzen.

Julian Kuhn
Kommandant
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Interview

Pandemie

//Die Feuerwehr in der Pandemie
Mit Beginn der Corona-Pandemie, mussten auch die Freiwilligen Feuerwehren einschneidende und umfangreiche
Eingriffe in ihrem Übungs- und Einsatzbetrieb vornehmen. Was haben die Corona-Pandemie und die Maßnahmen
aus der Feuerwehr Vaterstetten gemacht?
Ein Gespräch mit den drei Kommandanten.
Coronabedingt mussten auch die Feuerwehren
ihren „Alltag“ anpassen. Welche Maßnahmen ergriff die
Feuerwehr Vaterstetten?
Julian Kuhn:
Um unsere Feuerwehrdienstleistenden vor COVID-19 zu
schützen und um unsere Einsatzbereitschaft dauerhaft sicherzustellen, hatten wir bereits im Februar 2020 ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept entwickelt.
Dieses wurde regelmäßig an die gesetzlichen Vorgaben angepasst und weiterentwickelt.

mindest die wichtigsten Grundlagen weiter vermitteln zu
können.
Dabei wurde wie im ganzen Land auf „Home-Schooling“ umgestellt. Allerdings war dies natürlich nur für theoretische
Inhalte möglich. Nachdem die Schutzimpfung bereitstand,
wurde ein Ausbildungssystem in fest eingeteilten und kleinen Gruppen eingeführt. Die Ausbildung stand somit jedem
mit vollem Impfschutz wieder zu Verfügung.
Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die
Kameradschaft?

Martin Danner:
Zu Beginn der Pandemie wurde die Maskenpflicht eingeführt
und die üblichen Schutzmaßnahmen wie Abstand und Desinfektion eingeführt. Trotz der Tatsache, dass diese Maßnahmen gerade im Einsatzbetrieb umständlich, anstrengend
und oft nur sehr schwer durchzuführen waren, wurde unser
Konzept tadellos von unserer Mannschaft angenommen.

Julian Kuhn:
Für das Vereinsleben entstand leider im Pandemiezeitraum
ein kompletter Stillstand. Dieses kommt nun aber langsam
wieder ins Rollen. Die so wichtige Kameradschaft litt deutlich unter den Maßnahmen. So mussten die Vereinsabende
ausfallen und die Kameradschaft fand nur noch telefonisch
oder bei einem zufälligen Treffen im Supermarkt statt.

Zudem wurden die Fahrzeugbesatzungen auf das notwendige Minimum reduziert. All diese und noch weitere Maßnahmen waren für alle Beteiligten sehr nerven- und kraftraubend und forderten eine starke Disziplin.

Bei der technischen Feuerwehr vermissten wir besonders
den gemeinsamen Austausch nach belastenden Einsätzen.
Dieser konnte sicher nicht in dem Maße stattfinden, wie gewohnt.

Was bedeuteten die Maßnahmen für den so wichtigen
Übungsdienst?

Martin Danner:
Bei der Feuerwehr handelt es sich um einen Traditionsverein
mit festen Wurzeln in der Gesellschaft.

Thilo Hasenöhrl:
Zu Beginn der Pandemie musste der Ausbildungsbetrieb
komplett eingestellt werden.
Wir arbeiteten jedoch zeitnah an einem Konzept, um zu-

Julian Kuhn
Kommandant
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Thilo Hasenöhrl
stv. Kommandant

Unter der Maske...

Zu Beginn der Corona-Pandemie war das Bild der vielen
maskierten Menschen auf der Straße noch fremd.
Heute können wir sagen, sie wird uns allen vermutlich als der Gegenstand der Corona-Zeit in Erinnerung bleiben: die Maske. Am Anfang der Pandemie waren es die
selbst genähten und oftmals bunten Mund-Nasen-Schutz-Masken. Mittlerweile
die sogenannten FFP-2 Masken. Im Feuerwehrdienst sind die Masken bis heute
ein steter Begleiter, um sich selbst und andere zu schützen

Da wir sonst eine überaus gute Kameradschaft pflegen, sind
wir sehr zuversichtlich, dass wir bald wieder die Gemeinschaft sind, die wir vor der Pandemie waren.

Martin Danner
stv. Kommandant
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Mitglieder

Mitglieder

Fürs Feuer gemacht...

Das neue LF20

Mehr Sicherheit für die Retter
Besonderes Augenmerk wurde auf die Verbesserung der Sicherheit für die Besatzung des Fahrzeugs
gelegt. Ein effektives Beleuchtungskonzept und der Ausstieg aus der Kabine über eine Drehtreppe, reduzieren das Verletzungsrisiko für die Retter.
Lichtmast und Umfeldbeleuchtung in LED-Technik sind sofort einsatzbereit und verwandeln die Nacht
rund um das Löschfahrzeug zum helllichten Tag.

Das neue Löschgruppenfahrzeug (LF20) steht seit März 2021 in der Fahrzeughalle des Rettungszentrums. Ersetzt hat es ein über 20 Jahre altes Tanklöschfahrzeug, welches in die Jahre gekommen war.
Gut zwei Jahre nach Beginn der ersten Planungen konnte das Fahrzeug im österreichischen Leonding bei
Linz durch die Feuerwehr Vaterstetten abgeholt werden.
Das Fahrzeug ist sowohl für den Löschangriff als auch für die kleine technische Hilfeleistung ausgelegt
und äußerst umfangreich beladen.

Vier Atemschutzgeräte in der Kabine
Bereits auf der Anfahrt können sich künftig vier Einsatzkräfte (statt bisher zwei) mit Atemschutzgeräten
ausrüsten. Gerade bei Zimmer- oder Wohnungsbränden mit vermissten Personen kann damit wertvolle
Zeit eingespart werden, um sofort nach der Ankunft mit mehr Personal die Brandbekämpfung und Personensuche beginnen zu können.
Im neuen Löschfahrzeug finden insgesamt neun Einsatzkräfte Platz. Der Löschwassertank fasst 2600
Liter. Ausgestattet ist das LF 20 unter anderem mit 200 Litern Schaummittel und einer Pumpenanlage,
die 3500 Liter Wasser pro Minute fördern kann. Ebenfalls integriert ist ein Wasserwerfer auf dem Fahrzeugdach.

In die Jahre gekommener Vorgänger
Die Ersatzbeschaffung war notwendig geworden, da das bisherige Tanklöschfahrzeug deutliche Korrosions- und Altersschäden aufwies. Eine Reparatur
wäre wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll gewesen.
Die gesamte Planung und Erstellung des Ausschreibungstextes wurde durch
die Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten selbstständig und unentgeltlich erstellt. Somit blieb der Gemeindekasse hierfür eine größere Summe erspart.
Und auch der Freistaat Bayern hat das 529.000€ teure Löschgruppenfahrzeug mit einem Zuschuss von 100.000€ gefördert.
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Das LF 20
Lichtmast

Mannschaftskabine mit
Platz für 7 Einsatzkräfte
Wasserwerfer
Tragbare Leitern

Fahrerkabine für Maschinist
und Gruppenführer

Pumpen-Bedienstand

3 Generationen
Im April 1972 wurde das erste Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Vaterstetten in
Dienst gestellt. Damals noch finanziert durch den Landkreis Ebersberg.

Löschwassertank
mit 2600 l Wasser

Fahrzeugaufbau
Fa. Rosenbauer

Fahrgestell von Mercedes Benz
Motorleistung: 299 PS

Für damalige Verhältnisse ein modernes und leistungsfähiges, heutzutage ein
absolut formschönes Fahrzeug.
Das Tanklöschfahrzeug, bei der Feuerwehr Vaterstetten übrigens liebevoll
„Bubi“ genannt, wurde vor einigen Jahren von Mitgliedern unserer Feuerwehr aufwendig restauriert und ist nun in unserem Besitz. Genutzt wird
es heute unter Anderem für Hochzeiten von Feuerwehrmitgliedern und
anderen Anlässen.
1998 musste unser „Bubi“ für die nächste Tanklöschfahrzeug-Generation Platz machen.

YouTube-Video
LF20

Das Löschgruppenfahrzeug LF 20 wird von neun Feuerwehrdienstleistenden besetzt und vorrangig
zur Brandbekämpfung und zur Unterstützung bei Unwetterlagen eingesetzt.
Durch den integrierten Wasser- und Schaummitteltank und den dazugehörigen Gerätschaften
zur Wasserentnahme- und Abgabe, ermöglicht es einen unabhängigen Löscheinsatz.
Das Fahrzeug unterstützt somit bei der Gewährleistung des Brandschutzes im Orts- und
Gemeindegebiet Vaterstetten, sowie auf Anforderung auch in den angrenzenden Gemeinden.
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Beschaffungen

Rettungszentrum

//Die Beschaffung des LF20

Eigenleistung erspart Gemeinde Kosten

//Sanierung des Rettungszentrums

Hohe Kosten aufgrund Baumängel

2018 stand fest, das alte Tanklöschfahrzeug hat nach über 20 Jahren Einsatzdienst seinen Zweck erfüllt und
war sichtlich mitgenommen. Mit viel Eigenleistung haben die Vaterstettener Floriansjünger das neue Fahrzeug auf ihre Belange konzipiert und auch die Ausschreibung verfasst.

D

as alte Tanklöschfahrzeug (TLF)
wies deutliche Mängel, wie Korrosionsschäden und Undichtigkeiten im
Bereich des Unterbodens, sowie große
technische Defekte an der Schaumzumischanlage auf. Somit stand fest: das
TLF hat ausgedient und eine Neubeschaffung muss erfolgen.

gänger, auf Seiten der Brandbekämpfung liegen. Die geforderten Leistungen
konnte im Zuge der Ausschreibungsphase im Dezember 2019 die Fa. Mercedes Benz und die Fa. ROSENBAUER
am besten bedienen, weshalb diese
den Zuschlag für den Bau des Einsatzfahrzeugs erhalten haben.

Fahrzeugausschuss konzipiert LF20

Nach insgesamt 15 Monaten im Produktionswerk Leonding, Österreich konnte
am 1. März 2021 das neue Löschgruppenfahrzeug (kurz: LF) der Freiwilligen
Feuerwehr Vaterstetten abgenommen,
nach Deutschland überführt und am
Rettungszentrum mit Blaulicht und
Martinshorn gebührend empfangen
werden.

Damit die Neubeschaffung erfolgen
konnte, wurde zunächst ein sogenannter Fahrzeugausschuss aus ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden
der Vaterstettner Wehr gegründet.
Der Fahrzeugausschuss hatte die Aufgabe Ideen zu sammeln, Anforderungen
zu definieren und schlussendlich ein
Konzept für ein neues Löschfahrzeug
zu entwerfen. Der Fahrzeugausschuss
hat auch hier wie bereits mehrfach in
der Vergangenheit das Leistungsverzeichnis für das Löschgruppenfahrzeug
in Eigenregie erstellt und somit der Gemeinde einen großen zeitlichen als auch
finanziellen Aufwand abgenommen. Als
alternative zur Eigenausschreibung
wäre die Beauftragung eines externen
Ingenieurbüros gewesen. Das Haupteinsatzgebiet des neuen Fahrzeuges
sollte, wie bereits bei seinem Vor-

Schulung und Indienststellung
Die Schulung der Maschinisten und
des Personals auf dem neuen Fahrzeug
konnte pandemiebedingt zunächst nur
mit Hilfe von Online-Veranstaltungen,
Lehrunterlagen oder in einzelnen
kleinen Gruppen erfolgen. Nichtsdestotrotz konnten die Corona-Herausforderungen gemeistert und der Florian
Vaterstetten 41/1 mit gutem Gewissen
bereits 5 Monate später in Dienst gestellt werden. Im Gegenzug wurde das
Tanklöschfahrzeug, Florian Vaterstetten

21/1, nach 23 Jahren im Einsatzdienst
an diesem Tag auf Status 6 und somit in
seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Das Löschgruppenfahrzeug, welches
mit 9 Feuerwehrdienstleistenden besetzt werden kann, verfügt über ein
Mercedes-Benz Fahrgestell mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von 16
Tonnen, sowie einem Fahrzeugaufbau
der Fa. ROSENBAUER. Das LF besitzt
neben einer größeren Pumpe mit einer
max. Leistung von 3500 l/min auch
einen größeren Schaummitteltank mit
200 l Füllvolumen. Dem Fahrzeug ist
es so möglich, den Herausforderungen
eines Brandeinsatzes vollumfänglich
Stand zu halten. Darüber hinaus ist das
Löschgruppenfahrzeug mit einer Vielzahl von Gerätschaften für Unwetterlagen, z.B. Überschwemmungen oder
umgestürzte Bäume ausgestattet.
Der Fahrzeugausschuss, sowie die
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Vaterstetten wünschen den Kameradinnen und Kameraden allzeit
gute Fahrt und eine stets sichere und
unfallfreie Rückkehr von Einsätzen und
Übungen.

Die Grundsteinlegung für das Feuerwehrgerätehaus in der Verdistraße erfolgte im Jahre 1999, die Fertigstellung im darauffolgenden Jahr. Nach 20 Jahren hat
die Zeit ihre Spuren am Vaterstettener Rettungszentrum hinterlassen.

W

ie sich bereits früh herausstellte, wurden bei der Planung und dem Bau des Rettungszentrums und dem angrenzendem Wohnhaus teils erhebliche Fehler begangen.
2020 wurde mit der Erstellung eines bautechnischen Gutachtens begonnen, welches mit einem Kostenvoranschlag
von ca. 1,2 Millionen Euro endete.
Undichtes Dach und undichte Waschhalle
Die Höhe der Kosten ergaben sich vor allem aus dem sanierungsbedürftigen Dach und der undichten Waschhalle, was
zu Schäden in der Grundsubstanz der Decke und der Wände
im Untergeschoss führten.
Durch den Gemeinderat wurden die Sanierungsarbeiten anschließend zügig genehmigt, um eine weitere Ausbreitung
der Schäden zu verhindern. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden
bereits Arbeiten am Ziegeldach sowie die Abdichtung der
Waschhalle durchgeführt. Diese Arbeiten nahmen jedoch

aufgrund der anhaltende Pandemie mehr Zeit in Anspruch
als ursprünglich geplant. Im Zuge der Sanierung wurden noch
weitere Arbeiten ausgeführt, wie zum Beispiel die Modernisierung der elektrischen Schaltersteuerung und die Nachrüstung mit Bewegungsmeldern. Diese Arbeiten erfolgten großteils in Eigenleistung durch Feuerwehrangehörige.
Auch das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes hat sich
bereits durch die neuen Rolltore der Fahrzeughalle verändert.
Der Austausch war aufgrund des mittlerweile hohen Verschleißes der bisherigen Tore notwendig geworden.
Nachdem im süddeutschen Raum aktuell vermehrt in Feuerwehrhäuser eingebrochen wird, wurde auch in die Absicherung und den Einbruchschutz investiert. Vermutlich bis Ende
nächsten Jahres stehen noch weitere Arbeiten an, wie zum
Beispiel die Sanierung des Blechdaches und des Gebäudesockels.

Fenster und Haustüren
Rollläden und Vordächer
Insektenschutz
Sonnenschutz
Klappläden
Reparatur und Service
Sanierung und Neubau

Heimstettner Str. 4a
85551 Kirchheim
Tel. (089) 99 02 04 94
info@fensterstudio-feckl.de
www.fensterstudio-feckl.de
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Sind Ihre Fenster sicher?
Kostenlose Beratung vor Ort!
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Ausbildung
Beschaffungen

//Pandemiebelastet

Unserer Jugendfeuerwehr während Corona
Die Corona-Pandemie machte auch der Jugendfeuerwehr Vaterstetten zu schaffen.
Ein wöchentlicher Übungsbetrieb war lange Zeit nicht möglich doch die aktuellen Mitgliederzahlen stimmen optimistisch.

N

icht nur in Vaterstetten, sondern in ganz Bayern bereitete
die Corona-Pandemie den Jugendfeuerwehren Sorgen.

Die Jugendfeuerwehren sind eine der wichtigsten Säulen im
Bereich der Mitgliedergewinnung. In ihr lernen die Jungen
und Mädchen alle Tätigkeiten, die ein Feuerwehrmann oder
eine Feuerwehrfrau im Einsatz beherrschen sollen. Ein wichtiger Bestandteil ist zudem die Freizeitgestaltung. So werden
Gruppenabende und Ausflüge organisiert, die pandemiebedingt ausfallen mussten. Die Jugendfeuerwehr Vaterstetten
ist aber dennoch optimistisch: „Im Vergleich zu anderen
Jugendfeuerwehren, konnten wir mit Lockerung der Maßnahmen sogar einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen“, so
Jugendwart Michael Fietz.
Fast zwei Jahre keine Präsenzübungen
Die Präsenzübungen mussten auf Vorgabe des Landesfeuerwehrverbandes für die Feuerwehren und Jugendmannschaften ab Oktober 2020 eingestellt werden. Aufgrund
dieser Vorgabe waren die Ausbilder gezwungen, auf alternative Übungsmethoden wie Online-Schulungen umzusteigen.
So konnten die wichtigen Übungsabende rund um die
Themen Unfallverhütung, Gefahren der Einsatzstelle und die
Fahrzeugkunde mit dem neu eingetroffenen Löschgruppenfahrzeug (LF20) räumlich getrennt beübt werden. Ein ebenso
wichtiger Aspekt der Onlineschulungen war der gemeinsame
Austausch. “Gerade für unsere Jugendlichen war zumindest
dieser kurze Austausch wertvoll“, so Michael Fietz.
Ab Mitte letzten Jahres gab das Ministerium des Inneren
grünes Licht für den Übungsbetrieb in Präsenz. Am 16.06.2021
konnte somit nach langer Pause und unter strengen Hygienemaßnahmen der Übungsbetrieb in der Jugendfeuerwehr
wieder aufgenommen werden. Mit voller Euphorie und Motivation starteten die Jugendlichen in die ersten Übungen im
Feuerwehrgerätehaus. Das spannendste Thema war zweifelsfrei das neue Fahrzeug der Feuerwehr. Alle Gerätschaften
wurden begutachtet und damit geübt.
Trotz der Hygienemaßnahmen, wie das Nachweisen eines
negativen Tests und das Tragen einer FFP2-Maske, taten der
Übungseuphorie keinen Abbruch.
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„Nach dieser langen Pause ohne Feuerwehr nahmen alle
Jugendlichen das Übungsangebot dankend an und es war
wichtig, sich endlich mal wieder in die Augen schauen zu
können“, berichtet der stellvertretende Jugendwart Maximilian Stiller.
Dank der großen Disziplin war es möglich, den Übungsbetrieb über den Sommer hinweg jeden zweiten Mittwoch
durchführen zu können.
Wissenstest als Highlight

Beschaffungen

Der Höhepunkt des Jahres war der Wissenstest. Der Wissenstest ist eine Veranstaltung, bei dem alle Jugendfeuerwehren des Landkreises Ebersbergs eine gemeinsame Großübung durchführen. Im Anschluss an diese Übung wird eine
theoretische Prüfung abgelegt. Aufgrund der hohen Inzidenzen wurde der Wissenstest dezentral in Vaterstetten
durchgeführt.

Leistung erhalten und Platz einsparen!

Im Rahmen dieses Tests wurden Themen wie die Organisation der Feuerwehr und das Jugendschutzgesetz behandelt.

Der Pulverlöschanhänger wurde bereits mehrmals durch die Feuerwehr neu aufgebaut und ist im Prinzip ein großer Feuerlöscher, welcher zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A,B und C - also Brände fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe
dient.

„Bei der Großübung mussten unsere Jungs und Mädels einen
Löschaufbau, also einen angenommenen Brandeinsatz abarbeiten“, erklärt Michael Fietz. Trotz genauer Begutachtung
durch die Jugendleiter und des Kreisjugendfeuerwehrwartes
konnten alle Teilnehmer den Wissenstest und die praktische
Prüfung mit Erfolg abschließen.

Nach diesem Motto wurde der Anfang der 1980er beschaffte Löschpulveranhänger im Zuge einer Ersatzbeschaffung gegen
ein Löschpulvermodul ausgetauscht.

Der P-250 verfügt über einen Löschmittelvorrat von 250kg ABC-Pulver, welches über 2 integrierte Schläuche ausgebracht
werden kann. Dabei wird eine Wurfweite von ca. 10 Metern erreicht. Durch den Umstieg auf ein Modul ohne eigenes Fahrgestell, konnte Platz im Gerätehaus eingespart, sowie die künftig anfallenden Instandhaltungskosten minimiert werden. Das
neue Löschgerät ist nun fest auf dem Versorgungs-LKW verladen.
Der bisherige Pulverlöschanhänger wurde an den Landkreis Ebersberg übergeben, um eine Weiternutzung in anderen Wehren
zu ermöglichen.
Neue Atemschutzgeräte
Um den aktuellen Sicherheitsstandards gerecht zu werden, wurden 2021 alle
Atemschutzgeräte der Vaterstettener Ortsfeuerwehren auf das neue Modell PSS
5000 der Firma Dräger getauscht. Bei der Auswahl des neuen Atemschutzgerätes wurde großer Wert auf die Handhabung, Wartung und vor allem die Reinigung der Atemschutzgeräte gelegt.
Durch das Material der neuen Atemschutzgeräte wird die Aufnahme von giftigen
Stoffen, welche durch die Verbrennung entstehen, deutlich gehemmt. Darüber
hinaus können die neuen Atemschutzgeräte maschinell gereinigt werden, um so
auch die krebserregenden Stoffe abzuwaschen. Dies und die neuen Hygienekonzepte an der Einsatzstelle sollen unsere Kameraden noch besser vor der Erkrankung am sogenannten Feuerwehrkrebs schützen.

17

Ausbildung

//Fit für den medizinischen Einsatz
Ausbildung in erweiterter Erste Hilfe

Durch die hohe Auslastung des Rettungsdienstes wird die Feuerwehr Vaterstetten seit einigen Jahren immer häufiger zu medizinischen Notfällen alarmiert.
Ein zusätzliches Aufgabengebiet also, welches geschult und trainiert werden muss.

D

ie Einsatzzahlen des Rettungsdienstes steigen seit
Jahren kontinuierlich. Und dies macht sich auch zunehmend bei der Feuerwehr Vaterstetten bemerkbar.
Alarmierungen zu medizinischen Einsätzen
In den beiden vergangen Jahren wurde die Feuerwehr Vaterstetten zu 35 medizinischen Einsätzen alarmiert.
Bei 15 Einsätzen leitete die Feuerwehr eine Reanimation ein.
„Die Einsätze der Feuerwehr erfolgen aber in der Regel nur
dann, wenn es sich um lebensbedrohliche oder zeitkritische
Situationen handelt und der Rettungsdienst wegen einer längeren Anfahrt nicht zeitnah am Patienten sein kann“, so der
stellvertretende Kommandant Thilo Hasenöhrl.

Damit auch in diesen kritischen Situationen die Einsatzkräfte
gut vorbereitet sind, werden Themen wie etwa die Reanimation, akute Atemnot oder starke Blutungen im Übungsdienst
trainiert.
Spezielles Training und Ausrüstung
Die Feuerwehr Vaterstetten verfügt über drei sogenannte
AEDs (Automatisierter Externer Defibrillator), die fest auf
den Fahrzeugen verlastet sind. Die Ausbildung auf diese
Geräte ist intensiv und muss jährlich durch einen externen
Prüfer zertifiziert werden. Zudem stehen auf den Fahrzeugen
medizinischer Sauerstoff und Notfallbeatmungsgeräte, Material zur Immobilisation und Diagnostik zur Verfügung.
Das medizinische Training wird durch unsere Mitglieder
durchgeführt, die zum Notfall-/ Rettungssanitäter ausgebildet und teilweise im Rettungsdienst hauptberuflich beschäftigt sind.

D a m i t
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In großer Höhe
Im letzten Jahr besuchte unser aktives Mitglied Louis
Woppert den Grundlehrgang für Absturzsicherung
der Kreisbrandinspektion Ebersberg. Seine Erlebnisse,
schildert er in diesem Bericht.

D

as Thema Absturzsicherung befasst sich mit der Sicherung von Einsatzkräften in absturzgefährdeten Bereichen.
Einsatzszenarien sind zum Beispiel das Sichern von Dachteilen
nach einem Sturmunwetter oder das Sichern von absturzgefährdeten Personen in großer Höhe. Die Feuerwehren halten hierfür
den sogenannten „Gerätesatz Absturzsicherung“ vor.
Gestartet hatte der Lehrgang bei der Freiwilligen Feuerwehr
Glonn. Hier wurden uns zu Anfang die Aufgaben und Möglichkeiten der Absturzsicherung erklärt. Ein großer Bereich ist in
diesem Lehrgang die Knotenkunde und unsere persönliche Schutzausrüstung, da hieran im wahrsten Sinne des Wortes „unser Leben
hängt“.
Die praktische Ausbildung
Hat man die Knoten einmal intus, beginnt man schon mit den ersten
sogenannten Hängeversuchen. Diese machten wir bei der Freiwilligen Feuerwehr Aßling, im dortigen Schlauchturm. Wir wurden nur
an unserem Feuerwehrhaltegurt befestigt und fünf Meter abgeseilt.
Das Hängen nur im Feuerwehrgurt – im Einsatz aus guten Gründen
nur im akuten Notfall empfohlen – blieb uns als eine der unangenehmsten Erfahrungen der Ausbildung in Erinnerung. Umso größer die
Erleichterung, im Anschluss erstmals den Klettergurt aus dem Gerätesatz Absturzsicherung anlegen zu dürfen.
Nun wurde es ernst: Wir erhielten die Aufgabe, über den Leiterpark
einer voll ausgefahrenen Drehleiter bis in den Korb zu steigen. Oben
angekommen, sollten wir aus dem Korb heraus klettern und rückseitig
am Leiterpark herunterklettern. Wir suchten uns am Boden einen Anschlagpunkt, an dem wir unseren Karabiner befestigen. Durch diesen
Karabiner läuft das Seil zum Vorkletterer. Dieser klettert nun zu seinem
Ziel und muss parallel seine eigenen Sicherungen setzen. Auf der anderen
Seite des Seils, steht der Sicherungsmann. Er ist dafür zuständig, das Seil
zu führen und im Falle eines Sturzes den Kletterer zu halten. Dies übten
wir an verschiedenen Kränen in Glonn. Die Prüfung rückte langsam immer
näher und wir bereiteten uns intensiv auf diese vor.

Ausbildung

Corona + Grundausbildung
Anfang 2021 war es endlich wieder soweit: vier Vaterstettener Feuerwehrdienstleistende
konnten nach über einem Jahr Pause wieder die Feuerwehrgrundausbildung absolvieren.
Über den sogenannten MTA-Lehrgang berichtet einer unserer Teilnehmer Jonas Reibetanz.

F

ür die meisten Menschen waren die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie
zwar lästig, aber zu verkraften. Was aber, wenn
Kontaktbeschränkungen, Mindestabstand und Ähnliches die Abläufe bei der Feuerwehr behindern, die
im Ernstfall Leben retten muss? Fortbildungen und
Übungen fielen zum Teil aus, und manche der Freiwilligen Feuerwehren verzichten zwangsläufig darauf, Nachwuchs auszubilden. Aufgrund des Coronavirus, konnte auch die Feuerwehrgrundausbildung im
Landkreis Ebersberg nicht stattfinden.
Hygienekonzept ermöglicht Lehrgang
Dank eines entsprechenden Hygienekonzepts und
einer zur Verfügung gestellten Gerätehalle, konnten
wir den Lehrgang dann doch endlich im Mai 2021
besuchen. Los ging der Lehrgang mit einigen theoretischen Einheiten, wie beispielsweise den Rechtsgrundlagen, der Einsatzhygiene oder auch dem Verhalten beim Einsatz in der Öffentlichkeit. Die fachliche Ausbildung übernahmen die Mitglieder der
teilnehmenden Feuerwehren, durchgeführt wurde
der Lehrgang von der Kreisbrandinspektion Ebersberg. Nachdem wir einige interessante aber auch
lehrreiche theoretischen Informationen gesammelt
hatten, ging es nach und nach mit den praktischen
Ausbildungsinhalten los. Neben einem Vortrag über
das Thema Rettungsgeräte, wurde ebenfalls der

richtige Umgang mit Feuerlöschern geschult. Zudem
wurde praktisch gezeigt, welche fatalen Folgen es
haben kann, wenn beispielsweise eine leere Spraydose mit Hitze beaufschlagt wird. Begleitet wurde
der Präsenzunterricht durch e-Learning Einheiten. So
konnten wir uns an den Übungsabenden mehr auf
die Durchführung von praktischen Inhalten konzentrieren.
Praxistag vertieft Wissen
Am letzten Samstag des Lehrgangs wurde von den
Ausbildern ein Praxistag organisiert. An diesem
Samstag wurden die verschiedensten Feuerwehrfahrzeuge und ihre Beladung, sowie die unterschiedlichen Gerätschaften der Feuerwehr gezeigt. Neben
der Wasserentnahme aus offenen Gewässern und
der richtigen Anwendung eines Rettungsbretts,
wurde uns auch einiges über tragbare Leitern beigebracht. Nach einem kurzweiligen und intensiven
Ausbildungsmonat, stand am letzten Tag die Prüfung
vor der Tür. Rettungsknoten, Schläuche und Beleuchtungseinrichtungen waren für uns nun kein Problem
mehr. Deshalb sind wir an diesem Abend alle mit
einem erfolgreich abgeschlossenem MTA-Lehrgang
und jeder Menge guter Laune zurück nach Vaterstetten gefahren. Wir sind jetzt bereit, im Ernstfall
das gelernte Wissen anzuwenden und Leben zu
retten.

Als wir den theoretischen Teil abgeschlossen hatten, fuhren wir zu einem
Kran, an dem wir selbstständig eine Sicherungskette aufbauten und anschließend alle Positionen durchgehen mussten. Diese beinhaltete sowohl
den Vorstieg, die Funktion des Sicherungsmanns und auch des Seilmanagers.
Erfreulicherweise bestanden alle Teilnehmer den Lehrgang. Im Nachhinein
betrachtet lässt sich sagen, dass dieser Lehrgang sehr anspruchsvoll ist, da
man selbstständig seine Kameraden sichert, die sich in bis zu 30 Meter Höhe
befinden. Jeder Fehler kann hier schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.
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Um die Abstände einhalten zu können, wurde in der
Gerätehalle eines Bauernhofes unterrichtet.
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Einsätze

Einsätze

EINSÄTZE
EINSÄTZE

20/21

27.04.2020 Brand Lärmschutzwand // Baldham
Eine brennende Lärmschutzwand im Bereich der Bahnstrecke München - Rosenheim hat der Feuerwehr Vaterstetten einen arbeitsintensiven Einsatz beschert. Aus ungeklärter Ursache fing die
hölzerne Wand auf circa 25 Metern Feuer, welches sich aufgrund des
vorherrschenden Windes schnell ausbreitete.
Um das brennende Stroh, welches als Füllmaterial dient, ablöschen zu
können, musste die Wand mit Hilfe eines Baggers aufwendig geöffnet
werden.

JAN

MÄR

18 Einsätze (18)*

17 Einsätze (11)

5 x Brand (3)*
4 x THL (6)*
9 x nach 18 Uhr (9)*

10 x Brand (4)
7 x THL (7)
12 x nach 18 Uhr (5)

2021 (2020)* wurde die Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten
zu insgesamt 206 (176) Einsätzen alarmiert.

APR

JUN
41 Einsätze (27)

17 Einsätze (16)

5 x Brand (1)
13 x THL (9)
23 x nach 18 Uhr (17)

2 x Brand (2)
4 x THL (6)
11 x nach 18 Uhr (8)

11 Einsätze (49)

11 Einsätze (24)

3 x Brand (8)
2 x THL (11)
6 x nach 18 Uhr (30)

4 x Brand (5)
1 x THL (6)
6 x nach 18 Uhr (13)

FEB

MAI

22.02.2021 Verkehrsunfall // Vaterstetten

30.05.2021 Containerbrände // Vaterstetten

Zu einem mittelschweren Verkehrsunfall kam es im Bereich des Vaterstettener Maibaums.
Ein 92-jähriger PKW-Fahrer übersah beim Abbiegen einen Fahrradfahrer und erfasste diesen
mit seinem Fahrzeug. Ein auf der Möschenfelderstraße fahrender LKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem PKW des Rentners.
Der Fahrradfahrer wurde mittelschwer, der PKW Fahrer leicht verletzt.

Wie in den beiden vergangenen Jahren öfters geschehen, musste die Feuerwehr auch in
dieser Nacht zu mehreren brennenden Containern ausrücken.
Die bereits ebenfalls in Brand stehenden Altkleidercontainer konnten rechtzeitig gelöscht werden.

* Zahlen für 2020 in Klammern
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Einsätze

Einsätze

EINSÄTZE
EINSÄTZE

20/21

04.08.2021 Brand PKW // Baldham
Während der Fahrt bemerkte der Fahrer eines PKWs Rauch und Flammen aus dem Motorraum aufsteigen und stellte sein Fahrzeug daraufhin ab. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Vaterstetten löschte mit einem C-Rohr
den Brand. Der Fahrer blieb unverletzt.

JUL

SEP

48 Einsätze (27)*

32 Einsätze (18)

1 x Brand (1)*
19 x THL (9)*
28 x nach 18 Uhr (17)*

12 x Brand (6)
9 x THL (7)
11 x nach 18 Uhr (5)

2021 brachten die Frauen und Männer
3.396 Stunden für den Einsatzdienst auf.
Das alles in Ihrer Freizeit für das Gemeinwohl Ihrer
Mitmenschen - unentgeltlich versteht sich!

OKT

DEZ

20 Einsätze (24)

21 Einsätze (12)

6 x Brand (5)
7 x THL (7)
7 x nach 18 Uhr (12)

24 Einsätze (18)

5 x Brand (2)
4 x THL (2)
12 x nach 18 Uhr (8)

28 Einsätze (6)

6 x Brand (4)
5 x THL (6)
13 x nach 18 Uhr (8)

8 x Brand (3)
7 x THL (2)
13 x nach 18 Uhr (1)

AUG

NOV

10.08.2021 Gefahrgutunfall // Vaterstetten

02.10.2020 Rettung aus Baugrube // Vaterstetten

Gegen 11:12 Uhr wurde die Feuerwehr Vaterstetten zu einem Gefahrstoffaustritt in Vaterstetten
alarmiert. Beim Ausladen eines Transporters, fiel dem Fahrer einer Spedition ein mit Salpetersäure
bestücktes Packet zu Boden.

Aufgrund einer Unachtsamkeit stürzte ein Bauarbeiter in eine etwa vier Meter tiefe
Baugrube. Da sich der Arbeiter bei dem Sturz mittelschwer verletzte, konnte er die
Grube nicht mehr selbstständig verlassen.

Dabei brach eines der Behältnisse, wodurch durch der Gefahrstoff freigesetzt wurde und sich
Nitrose Gase bildeten. Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich abgesperrt und zwei
anliegende Gebäude vorsorglich evakuiert.
Das havarierte Behältnis wurde anschließend in ein Bergefass umgelagert. Die durchgeführten Messungen in
der Umgebung ergaben keine Gefährdung für die Öffentlichkeit.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Vaterstetten wurde der Mann durch die Feuerwehr medizinisch erstversorgt und mittels
einer Schleifkorbtrage aus der Baugrube gerettet.

* Zahlen für 2020 in Klammern

24

25

Einsatzdienst

Aus dem Einsatzdienst

Zahl der Wohnungsöffnungen steigt
Die Feuerwehr Vaterstetten wurde in den beiden vergangen Jahren
zu insgesamt 382 Einsätzen alarmiert. Ein stetig wachsendes Aufgabengebiet ist hierbei die „Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr“.
„Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr“. Immer häufiger hören unsere Mitglieder
dieses Einsatzstichwort bei den Alarmdurchsagen aus dem Funkmeldeempfänger.
72 Wohnungsöffnungen, das entspricht 19 Prozent und somit fast 1/5 aller Einsätze
in den Jahren 2020 und 2021.
Demographischer Wandel sorgt für höhere Einsatzzahlen
Im Vergleich zu den Jahren davor, ist dies ein Anstieg um fast 10 Prozent.
„Wohnungsöffnungen gehörten in den vergangenen Jahren zu den Standardeinsätzen“
so Thilo Hasenöhrl, einer der beiden stellvertretenden Kommandanten. „Neben den
Brandmeldeanlagen sind Wohnungsöffnungen in den letzten Jahren zu den häufigsten
Einsätzen geworden.“
Einer der Gründe hierfür ist vermutlich der steigende Altersdurchschnitt der Bevölkerung.
Bei diesen Einsätzen handelt es sich nämlich meist um ältere Patienten, die gestürzt sind
und von alleine nicht mehr aufstehen können.
Wird die Feuerwehr zu einem solchen Einsatz gerufen, versuchen sich die Einsatzkräfte
einen Zugang zu verschaffen – meist über ein Fenster, denn die Türen sind gewöhnlich massiver, und eine Reparatur wird dort teurer, so Hasenöhrl. Manchmal sei gar niemand anzutreffen. „Jemand ist verreist und die Nachbarn wissen nicht Bescheid.“ Meistens aber benötigt
die aufgefundene Person Hilfe – oder ist leider bereits verstorben. „Nach dem Öffnen der Türe
endet meistens unsere Aufgabe“, sagt Hasenöhrl. Dann übernimmt normalerweise der Rettungsdienst oder die Polizei.
Hausnotrufanbieter erfüllen ihre Leistungen nicht

Unwettereinsätze nehmen weiter zu
Am 10. und 11.02.2020 rückte die Feuerwehr Vaterstetten zu 17 Sturmeinsätzen aus. Der Grund
waren meist umgestürzte Bäume und dadurch versperrte Fahrbahnen.
Nur wenige Tage später folgte am 27. und 28.02.2020 ein weiteres Unwetter, welches 14 Einsätze
nach sich zog. Erneut mussten von der Feuerwehr mehrere gefallene Bäume beseitigt, beziehungsweise gesichert werden.
Im Sommer 2020 forderten die üblichen Sommergewitter den Einsatz der Floriansjünger. Am 14.06.
und 24.07.2020 mussten neben umgestürzten Bäumen auch diverse, durch Starkregen verursachte
Wasserschäden beseitigt werden. Insgesamt wurden an diesen zwei Tagen 17 Unwettereinsätze
abgearbeitet. Gesamt wurde die Feuerwehr Vaterstetten im Jahr 2020 somit zu 32 unwetterbedingten Einsätzen gerufen.
Die zunehmende Anzahl an Unwetterereignissen fordert die Feuerwehr zudem auch in der Fort- und
Ausbildung. Themen wie die „Bekämpfung eines Vegetationsbrandes“ und das „Abarbeiten von Unwetterschäden“ müssen mittlerweile verstärkt geschult werden.

Oft wird die Feuerwehr aber auch alarmiert, wenn ältere Mitbürger über einen sogenannten Hausnotruf verfügen und diesen auslösen. Nicht immer ist dann der betreuende Hausnotruf schnell
genug vor Ort, da diese selbst gerade im Einsatz gebunden sind oder teilweise eine lange Anfahrt
haben. „Wünschenswert wäre, wenn es im Bereich der Hausnotruf-Anbieter eine entsprechende Regelung im Bezug auf die regionale Zuständigkeit gebe.
Problematisch ist für uns besonders die
Tatsache, dass die entsprechenden Dienstleister häufig aus München, oder wie wir
auch bereits erleben mussten aus Starnberg
kommen“, so Thilo Hasenöhrl. Denn dann wird
oft die Feuerwehr alarmiert, um schnell einen
Zugang zu den Patienten zu schaffen.
Ärgerlich ganz besonders daher, da die Hausnotrufanbieter somit ihrem kostenpflichtigen
Service nicht nachkommen und dieser von den
ehrenamtlichen Einsatzkräften geleistet werden
muss.
Die Feuerwehr beim sogenannten „Ziehen“ des
Schließzylinders im Rahmen einer Wohnungsöffnung.

26

27

Zahlen & Fakten

Zahlen & Fakten

//Mitgliederstand

//Einsatzzahlen

2021 /(2020)*

2021 /(2020)*
Sturmtief Niclas

206 (176)

195

Alarmierungen erreichten uns 2021 (2020).

Mitglieder zählte die Freiwillige
Feuerwehr Vaterstetten zum 31.12.2021.

Durch unsere Einsatzkräfte wurden in den
beiden letzten Jahren vier (13) Personen
gerettet, drei (10) davon über eine Feuerwehrleiter.

Im Vergleich zum Jahr 2020 ergab sich in
keinem der Mitgliederbereiche eine Veränderungen.

16 (19) Personen wurden medizinisch erstversorgt.

Aktiv

Jugend

Fördernd

Passiv

Gesamt

59 (57)
Kleinbrand

Sonstige; 15; 25%
Kleinbrand; 20; 34%

Mittelbrand

Brandeinsätze arbeitete die Feuerwehr
Vaterstetten 2021 (2020) ab.

Gesamt

Großbrand
Rauchwarnmelder; 1; 2%

BMA - Täuschungs-/Falschalarm
Mittelbrand; 4; 7%

BMA - Täuschungs/Falschalarm; 18; 30%

* Zahlen für 2020 in Klammern
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Rauchwarnmelder

Aktiv

Sonstige
Großbrand; 1; 2%

147 (130)

5.150 (4.500)

Technischen Hilfeleistungen bewerkstelligte die Feuerwehr Vaterstetten 2020
(2021) ehrenamtlich.

Stunden brachten die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr
Vaterstetten 2021 (2020) auf.

* Zahlen für 2020 in Klammern
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Rettungsgasse

Rettungsgasse

Sta ug ef ah r!

Rechte-Hand-Regel
Der Daumen ist die linke Spur, alle anderen Finger symbolisieren die weiteren Fahrspuren. Die
Lücke zwischen Daumen und Zeigefinger stellt die Rettungsgasse dar.

Auch für die Feuerwehr Vaterstetten ein häufiges Ärgernis: die fehlende Rettungsgasse. Seit 2021 gilt nun ein neuer Bußgeldkatalog, der bei Verstößen gegen das Bilden
der Rettungsgasse oder beim unerlaubten Nutzen auch Fahrverbote vorsieht.

S

eit dem 9. November 2021 gilt eine neue Bußgeldkatalog-Verordnung und diese sieht drastische Strafen
vor. Denn: kommen Einsatzkräfte nicht rechtzeitig zum Einsatzort, weil die Rettungsgasse nicht befahrbar ist, kann
dies unter Umständen tödliche Konsequenzen haben.
Leider vergessen Autofahrer häufig eine Rettungsgasse zu
bilden oder es kommt zu Problemen beim Versuch.
Die wichtigsten Fakten:
200 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte
in Flensburg werden fällig, wenn jemand keine Rettungsgasse bildet. Kommt es beim Nichtbilden einer Rettungsgasse zu einer Behinderung, erhöht sich das Bußgeld auf
240 Euro, in Verbindung mit einer Gefährdung auf 280
Euro. Bei einer Sachbeschädigung sind 320 Euro vorgesehen. Fahrverbot und Punkte gelten entsprechend.
Wer die Rettungsgasse unberechtigt nutzt oder sich an
Einsatzfahrzeuge dranhängt, muss mit mindestens 240
Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten rechnen.

Auch hier gibt es eine Staffelung des Bußgelds bis hin zur
Sachbeschädigung (320 Euro).
Rettungsgasse bilden: So geht es!
Bei zwei Fahrstreifen ist die Rettungsgasse in der Mittel
zu bilden. Autos, die sich auf dem linken Fahrstreifen befinden, müssen an den linken Fahrbahnrand fahren. Autos
auf dem rechten Streifen fahren an den rechten Fahrbahnrand. Bei dreispurigen Autobahnen wird die Rettungsgasse
zwischen der ganz linken und der mittleren Fahrspur gebildet. Bei einer Autobahn mit vier Spuren gilt dies ebenso.
Was ist mit dem Standstreifen?
In der Regel sollten die Rettungskräfte den Standstreifen
nicht als Zufahrt nutzen. Der Standstreifen ist nicht immer
durchgehend ausgebaut oder könnte durch liegengebliebene Fahrzeuge unpassierbar sein.

Rettungsgasse bilden: Was sonst noch wichtig ist
Damit die Bildung einer Rettungsgasse möglich ist, wird vom
Autofahrer vorausschauendes Fahren verlangt. So gilt beispielsweise im Falle eines Staus, nicht zu dicht auf den Vordermann aufzufahren. Dadurch bleibt Platz zum Rangieren!
Noch besser: Sobald der Verkehr ins Stocken gerät, die Rettungsgasse bilden!

Gleiches gilt natürlich auch an Ampeln.
Ebenso wichtig: Auch wenn das erste Einsatzfahrzeug die
Rettungsgasse passiert hat, darf die Rettungsgasse noch
nicht geschlossen werden. Weitere Einsatzfahrzeuge können
folgen, um die Unfallstelle anzufahren.

Somit kann dieser schnell zur „Falle“ für die Einsatzfahrzeuge werden.

So bildet man eine Rettungsgasse
Um eine Rettungsgasse zu bilden, müssen die Autos auf der linken Fahrspur nach links ausweichen. Die Fahrzeuge auf den anderen Fahrstreifen fahren nach rechts.

30

31

Brandschutztipps

Brandschutztipps

SCH LIE SS DIE TÜR !
Noch vor 40 Jahren blieben den Bewohnern eines Hauses im Durchschnitt mehr als 10 Minuten,
um sich bei einem Brand in Sicherheit zu bringen. Heute sind es maximal drei Minuten.
Wieso ist das so? Häuser und Möbel aus natürlichen und massiven Materialien sind selten geworden. Synthetische Stoffe haben ihren Platz eingenommen und genau diese Stoffe brennen
meist viel schneller.
Was wäre, wenn wir uns ganz einfach schützen könnten?
Experimente des UL Firefighter Safety Research Institutes haben ergeben, dass in Räumen mit
geschlossen Türen, angrenzend an einen Brandherd die Überlebenschancen deutlich höher sind.
Im Fall eines Wohnungsbrandes können schnell Temperaturen bis zu 1000 Grad entstehen. Eine
geschlossene Tür kann die Temperatur in den ersten Minuten unter 100 Grad halten. Zudem
würde dadurch die lebensgefährliche Kohlenstoffmonoxidkonzentration in dem Brandobjekt reduziert, die Rauchausbreitung deutlich verringert und somit die Überlebenschance der Bewohner
erhöht werden.

Um die Überlebenschance bei Wohnungsbränden
zu steigern:

SCHLIESS DIE TÜR!

Denken Sie bitte daran: Brandtote sind Rauchtote. Noch immer sterben bundesweit jährlich mehr als 600 Menschen bei Hausund Wohnungsbränden. 2/3 dieser Brände entstehen nachts, wenn die Bewohner schlafen. Dabei sterben die Brandopfer
nicht durch die Flammen, sondern an den Folgen einer Rauchvergiftung. Diese Rauchtoten hatten im Schlaf keine Chance.
Die meisten Feuer beginnen mit einer Schwelphase. Geruchloses Kohlenmonoxid und -dioxid im Rauch wirkt einschläfernd,
und führt schon nach wenigen Atemzügen zur Bewusstlosigkeit und zum Tod!
…

5 TIPPS FÜR EINE SICHERE NACHT:
u Türen schließen
u Rauch- und Kohlenmonoxidmelder gehören in jedes Schlafzimmer, in Flure und auf jede Etage.
Viele Rauchmelder lassen sich miteinander vernetzen - wenn einer auslöst, warnen alle.
u Wenn Sie sich in Sicherheit bringen können, schließen Sie jede Tür hinter sich. Wenn Sie nicht fliehen
können, versuchen Sie eine Tür zwischen sich und dem Feuer zu schließen.
u Wenn Kinder in einem anderen Zimmer schlafen: Ein Babyfon mit Kamera gibt Sicherheit. Wenn es im Brandfall nicht möglich ist, in das Kinderzimmer zu gelangen, kann eine geschlossene Tür das Kind bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte schützen.
u Begehen Sie die verschiedenen Fluchtwege regelmäßig und prüfen Sie diese auf deren Sicherheit.

…

EINE
GESCHLOSSENE
TÜR KANN LEBEN RETT
EN,
ALSO SCHLIESS DIE T
ÜR!

Mitglieder

Statistik Einsatz & Übung

Aktiver Feuerwehrdienst
Was wir Ihnen bieten

Was Sie erfüllen sollten

•

•

•
•
•
•

eine interessante, sinnvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit
eine tolle Kameradschaft in einem engagiertem Team
Umgang mit moderner Technik und Fahrzeugen
die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen
eine umfassende Aus- und Weiterbildung, die auch
außerhalb der Feuerwehr nützlich sein kann

•
•
•

Sie wohnen oder arbeiten im Ortsbereich Baldham/
Vaterstetten
Sie sind zwischen 18 und 60 Jahre alt
Sie sind körperlich und geistig für den Dienst in der
Feuerwehr geeignet
Sie haben die Bereitschaft und Motivation, die Ausbildung zum Feuerwehrmann/ -frau zu durchlaufen

Jugendfeuerwehr
Was wir Dir bieten

Was Du erfüllen solltest

•
•
•
•

•
•
•

jede Menge Spaß und Action
ein sinnvolles und spannendes Hobby
ein tolles Team
und vieles mehr…

•

Du bist zwischen 13 und 17 Jahre alt
wohnst im Ortsbereich Vaterstetten/ Baldham
Du bist geistig und körperlich für den Dienst in der
Feuerwehr geeignet
Deine Eltern sind mit Deiner Mitgliedschaft einverstanden

Fördernde Mitgliedschaft
Sie möchten gerne Ihre Freiwillige Feuerwehr unterstützen, können dies aber nicht Aktiv?
Kein Problem. Gerne bieten wir Ihnen eine fördernde Mitgliedschaft an. Für den Jahresbeitrag von 60 Euro sind Sie eines
unserer fördernden Mitglieder. Der Jahresbeitrag kommt dem Verein der
Freiwilligen Feuerwehr Vaterstetten zu Gute.
Interesse? Wir informieren Sie gerne näher, sollten Sie noch offene Fragen haben.

Kontaktieren Sie uns einfach per Email: info@feuerwehr-vaterstetten.de
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be-solutions
DU BEIGEISTERST DICH FÜR IT?
Dann bist du bei uns richtig!
Denn wir als IT-Dienstleister betreuen mittelständische
Unternehmen in den Bereichen Client- / Server-Infrastruktur,
Managed Services, IT-Service / Helpdesk sowie
Kommunikations- und Konferenzlösungen.
An unserem Standort im Technopark Grasbrunn suchen wir dich
für die folgenden Stellen (m/w/d):
IT Service Professional
IT-Adminstrator / IT-Consultant
Network Engineer
Field Service Techniker
Nur IT reicht dir nicht?
Dann unterstütze uns im Einkauf und Rechnungswesen
Kaufmännische Assistenz

be-solutions GmbH

@besolutions

