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Vorwort

Verehrte Mitglieder und Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Rötz, 
sehr geehrte Damen und Herren!

Die Freiwillige Feuerwehr Rötz darf heute, am Heilig-Drei-Königstag, auf ein sehr ereignisreiches Jahr 2019 
zurückblicken . Niemals zuvor in der Vereinsgeschichte konnte sie den Fuhrpark und die dazugehörige Aus-
rüstung innerhalb eines Jahres so massiv erweitern . Neben einem neuen Wechselladerfahrzeug konnten zu-
sätzlich zwei Abrollbehälter und ein Kinderfeuerwehrauto in Dienst gestellt werden . Doch dazu später mehr .

Das Vereinsjahr begann traditionell mit der Generalversammlung am 6 . Januar im Fürstenkasten . Die Tages-
ordnung sah die Neuwahl eines Ersten Kommandanten vor. Josef Niebauer, der dieses Amt seit 22. März 
2015 innehatte, konnte es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr länger ausüben. Die Leitung der Wahl 
übernahm der Erste Bürgermeister, Herr Ludwig Reger. Alle waren sehr erleichtert, dass bereits nach dem 
ersten Wahlgang ein Nachfolger gefunden werden konnte. Michael Dommer erklärte sich bereit, das Amt des 
Ersten Kommandanten zu übernehmen .

Bereits im letzten Jahr berichteten wir an dieser Stelle von der Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für 
die Feuerwehr Rötz . 2019 sollte das Fahrzeug ausgeliefert werden . Am 22 . Februar war es schließlich soweit . 
Das Fahrzeug wurde in einer kleinen Feierstunde übergeben . Das neue WLF sollte aber nur der erste Schritt 
sein, denn neben dem Trägerfahrzeug waren für die Feuerwehr Rötz auch zwei Abrollbehälter vorgesehen. 
Ein AB »Logistik« und ein AB »Ölwehr«. Der AB-Logistik wurde vom Landkreis, der AB-Ölwehr vom Freistaat 
Bayern zur Verfügung gestellt. Beide Abroller konnten im Laufe des Jahres vom Hersteller, der Firma Jerg 
aus Mietingen in Baden-Württemberg, abgeholt werden.

Eine ganz andere Herausforderung stellen die mittlerweile sehr beengten Platzverhältnisse im  Gerätehaus 
dar . Teile der MERO Ölwehrausrüstung mussten bereits zur Firma Schlagmann ausgelagert werden . Aus 
diesem Grund ist die Feuerwehr Rötz bereits seit Oktober 2017 im Gespräch mit der Stadtverwaltung . Den 
aktuellen Planungsstand erfahren Sie weiter hinten in diesem Bericht .

Die Blaulichtbande, also die Kinderfeuerwehr der Rötzer Wehr, sollte 2019 auch nicht zu kurz kommen. Im 
August, pünktlich zum Kindernachmittag konnte sie ein eigenes Fahrzeug in Empfang nehmen. Die Kame-
raden Fabian Kaiser, Sebastian Krämer und Philipp Steinhauser bauten unter Anleitung von Markus Krämer 
ein eigenes Kinderfeuerwehrfahrzeug . 

Das Vereinsjahr der Feuerwehr Rötz verlief im Vergleich zum vergangenen Jubeljahr 2018 eher ruhig . Dennoch 
besuchten einige Kameraden die verschiedenen Feste der umliegenden Wehren .

Soviel in aller Kürze zum abgelaufenen Vereinsjahr 2019 . Der Verwaltungsrat der Freiwilligen Feuerwehr Rötz 
wünscht Ihnen auf diesem Weg noch ein gutes neues Jahr 2020. 

Rötz, Heilig-Dreikönig 2020 - Verwaltungsrat, Freiwillige Feuerwehr Rötz 
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Nr Einsatzart Einsatzbeschreibung Tag Datum Uhrzeit Fahrzeuge

1 Sturmschaden Straßensperrung auf Grund von Schneebruch Samstag 12 .01 .19 23:30 HLF, MZF, GW

2 Sturmschaden Baum auf Fahrbahn, Raabenmühle Samstag 12 .01 .19 18:36 HLF, GW

3 Sturmschaden Baum auf Fahrbahn, ST2150 Samstag 12 .01 .19 22:42 HLF, GW

4 Sturmschaden Schneebruch, Baum auf Fahrbahn, Ortsteil Bauhof Sonntag 13 .01 .19 01:22 HLF, GW, TLF

5 Sonst . Techn . Hilfe Amtshilfe Rettungsdienst Samstag 19 .01 .19 14:00 MZF

6 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung Samstag 02 .02 .19 15:30 MZF

7 Verkehrsunfall VU, Höhe Rasthaus Böhmerwald Sonntag 03 .02 .19 18:05 HLF, MZF, GW

8 Sonst . Techn . Hilfe Wohnungsöffnung, Rötz Freitag 22 .02 .19 09:00 HLF

9 Fehlalarm Fehlalarm, gemeldet Sturmschaden Sonntag 10 .03 .19 19:07 HLF, MZF, GW, TLF

10 Sturmschaden Baum auf Fahrbahn, Güttenberg Montag 11 .03 .19 07:33 HLF

11 Brand BMA, Fa. Meyer Donnerstag 14 .03 .19 06:42 TLF

12 Brand Zimmerbrand, Rötz Mittwoch 20 .03 .19 11:46 HLF, TLF

13 Brand Brand, landwirtschaftliches Anwesen Dienstag 16 .04 .19 10:16 MZF, TLF

14 UG-ÖEL Unterstützung d . örtlichen Einsatzleitung b . größeren Einsätzen Dienstag 16 .04 .19 10:18

15 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung, anl. Maibaumaktion Mittwoch 01 .05 .19 13:00 MZF, GW

16 UG-ÖEL Unterstützung d . örtlichen Einsatzleitung b . größeren Einsätzen Sonntag 05 .05 .19 11:00

17 UG-ÖEL Unterstützung d . örtlichen Einsatzleitung b . größeren Einsätzen Montag 06 .05 .19 10:50

18 Sonst . Techn . Hilfe Person in Grube, Diepoltsried Mittwoch 15 .05 .19 14:06 HLF, GW

Einsatzübersicht 2019    
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Nr Einsatzart Einsatzbeschreibung Tag Datum Uhrzeit Fahrzeuge

19 UG-ÖEL Unterstützung d . örtlichen Einsatzleitung b . größeren Einsätzen Freitag 17 .05 .19 20:45

20 Sturmschaden Baum auf Fahrbahn, Schönthal Sonntag 19 .05 .19 18:59 HLF

21 Insektenverlegung Insektenverlegung, Rötz Samstag 01 .06 .19 17:30 MZF

22 UG-ÖEL Unterstützung d . örtlichen Einsatzleitung b . größeren Einsätzen Sonntag 02 .06 .19 13:15

23 Insektenverlegung Insektenverlegung, Rötz Dienstag 04 .06 .19 07:30

24 Brand Brand Biogas-Anlage, Lkr. SAD, Nefling Freitag 07 .06 .19 19:00 HLF, MZF, GW, TLF

25 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung Sonntag 09 .06 .19 07:45 MZF, GW

26 Brand Brandnachschau, Rötz Sonntag 16 .06 .19 01:05 HLF, TLF

27 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung Mittwoch 19 .06 .19 18:00 MZF

28 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung Donnerstag 20 .06 .19 08:30 MZF

29 Sonst . Techn . Hilfe Staubsandbindung, Festplatz, Rötz Donnerstag 20 .06 .19 17:15 TLF

30 Sonst . Techn . Hilfe Staubsandbindung, Festplatz, Rötz Donnerstag 20 .06 .19 17:15 TLF

31 Sonst . Techn . Hilfe Staubsandbindung, Festplatz, Rötz Freitag 21 .06 .19 13:30 TLF

32 Sonst . Techn . Hilfe Staubsandbindung, Festplatz, Rötz Samstag 22 .06 .19 12:30 TLF

33 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung Sonntag 23 .06 .19 09:00 MZF, GW

34 SiWa (Fahrdienste, …) SiWa, anl. Märchen Samstag 29 .06 .19 14:30 TLF

35 SiWa (Fahrdienste, …) SiWa, anl.  Johannifeuer Samstag 29 .06 .19 18:45 TLF

36 SiWa (Fahrdienste, …) SiWa u. Staubsandbindung, anl. Märchen Sonntag 30 .06 .19 11:30 MZF, TLF

37 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung Donnerstag 04 .07 .19 07:54 HLF, MZF

38 Brand Brand Freifläche, Lkr. SAD, Neunburg v.W. Samstag 06 .07 .19 13:54 HLF, TLF
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39 Insektenverlegung Insektenverlegung, Pillmersried Sonntag 07 .07 .19 09:00 MZF

40 SiWa (Fahrdienste, …) SiWa, anl. Märchen Sonntag 07 .07 .19 13:00 MZF

41 Insektenverlegung Insektenverlegung, Schwarzwihrberg Sonntag 07 .07 .19 18:00 MZF

42 Verkehrsunfall VU B22, Höhe Hetzmannsdorf Dienstag 09 .07 .19 15:53 HLF, MZF

43 Verkehrsunfall VU, B22, Höhe Rasthaus Böhmerwald Donnerstag 11 .07 .19 17:43 HLF, MZF, TLF

44 SiWa (Fahrdienste, …) Sicherheitswache Sonntag 14 .07 .19 14:00 MZF

45 SiWa (Fahrdienste, …) Sicherheitswache Samstag 20 .07 .19 15:00 MZF

46 SiWa (Fahrdienste, …) Sicherheitswache Sonntag 21 .07 .19 13:00 MZF

47 Brand BMA, Fa. Meyer Donnerstag 25 .07 .19 17:03 HLF, TLF

48 Insektenverlegung Insektenverlegung, Ortseil Bauhof Donnerstag 25 .07 .19 19:30 MZF

49 Brand Brand einer Hecke, Rötz <> Gmünd Samstag 27 .07 .19 00:54 HLF, TLF

50 SiWa (Fahrdienste, …) Sicherheitswache Sonntag 28 .07 .19 13:00 MZF

51 Insektenverlegung Insektenverlegung, Ortseil Bauhof Freitag 02 .08 .19 19:30 MZF

52 SiWa (Fahrdienste, …) Sicherheitswache Sonntag 04 .08 .19 13:00 MZF

53 Brand Brand, landwirtschaftliches Anwesen, Lkr. SAD, Hebersdorf Sonntag 11 .08 .19 23:04 HLF, MZF, TLF

54 Insektenverlegung Insektenverlegung, Rötz Montag 12 .08 .19 20:00 MZF

55 Brand Fehlalarm, gemeldeter Brand in Rötz Samstag 17 .08 .19 16:54 HLF, TLF

56 Sturmschaden Baum auf Straße, B22 Höhe Pillmersried Sonntag 18 .08 .19 20:52 HLF

57 Verkehrsunfall VU, B22, Katzelsried <> Pillmersried Dienstag 20 .08 .19 14:31 HLF, MZF

58 Insektenverlegung Insektenverlegung, Rötz Dienstag 20 .08 .19 19:30 MZF
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59 Brand Brand, Freifläche, Pillmersried Dienstag 27 .08 .19 14:40 MZF, TLF

60 Brand Brand, Freifläche, Pillmersried Dienstag 27 .08 .19 16:52

61 Brand Brand, Gebäude, Walmdünchen Donnerstag 29 .08 .19 02:07 HLF, MZF, TLF

62 UG-ÖEL Unterstützung d . örtlichen Einsatzleitung b . größeren Einsätzen Donnerstag 29 .08 .19 02:07

63 Verkehrsunfall VU, B22, Schönthal <> Rhan Samstag 14 .09 .19 14:29 HLF, GW, TLF

64 Sonst . Techn . Hilfe CO2-Messung, Fürstenkasten, Rötz Donnerstag 19 .09 .19 15:00 MZF

65 Sonst . Techn . Hilfe Ölspur, Rötz <> Hetzmannsdorf Sonntag 29 .09 .19 12:17 MZF

66 Insektenverlegung Insektenverlegung, Pillmersried Freitag 11 .10 .19 18:45 MZF

67 Verkehrsunfall VU, B22, Einfahrt Schönthal Samstag 12 .10 .19 15:59 HLF, GW, TLF

68 Brand Brand, landwirtschaftliches Gerät, Thanstein Dienstag 15 .10 .19 14:58 HLF, MZF

69 Brand BMA, Fa. Meyer Mittwoch 16 .10 .19 06:11 HLF, TLF

70 Insektenverlegung Insektenverlegung, Pillmersried Mittwoch 16 .10 .19 17:30

71 Sonst . Techn . Hilfe Straße reinigen, Gmünd <> Kleinenzenried Donnerstag 17 .10 .19 23:22 MZF, GW, TLF

72 Brand Kaminbrand, Diebersried Sonntag 27 .10 .19 19:29 HLF, MZF, TLF

73 Sonst . Techn . Hilfe Straße reinigen, Rötz Montag 28 .10 .19 15:50 HLF, MZF

74 Verkehrsunfall VU, B22, Einfahrt EDEKA Mittwoch 30 .10 .19 18:29 HLF, MZF, TLF

75 Brand Brand, landwirtschaftliches Anwesen Dienstag 05 .11 .19 03:17 HLF, TLF

76 UG-ÖEL Unterstützung d . örtlichen Einsatzleitung b . größeren Einsätzen Dienstag 05 .11 .19 03:17

77 Sonst . Techn . Hilfe Straße reinigen, Rötz <> Neunburg v.W. Dienstag 05 .11 .19 07:20 HLF, MZF

78 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung Freitag 08 .11 .19 17:00 MZF, GW
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79 Verkehrsunfall VU, B22, Höhe Pillmersried Montag 18 .11 .19 15:08 MZF, GW

80 SiWa (Fahrdienste, …) Verkehrsabsicherung Samstag 16 .11 .19 18:45 HLF, GW, TLF

81 Brand Brand, landwirtschaftliches Anwesen, Machtesberg Mittwoch 27 .11 .19 16:16 HLF, TLF

82 Sonst . Techn . Hilfe Brandnachschau Dienstag 03 .12 .19 22:46

83 Sonst . Techn . Hilfe Technischer Deffekt Freitag 06 .12 .19 17:00 TLF

Einsatz- und Übungsberichte

Insgesamt wurden die Wehrmänner der Feuerwehr Rötz im Jahr 2019 zu 83 
Einsätzen gerufen. Dies führte zu über 1.300 Einsatzstunden. Im Schnitt wa-
ren pro Einsatz rund 9 Einsatzkräfte aktiv, zwei Personen mehr als noch in den 
letzten Jahren. Dem gegenüber stehen fast 4.000 Stunden, die für Ausbildung 
und Übung aufgewendet wurden .

Bei den Einsätzen zeigte sich wieder einmal mehr, dass eine umfangreiche 
Ausbildung und die zahlreichen Übungen sehr wichtig sind . Die in den Übungen 
vermittelten Kenntnisse über technische Geräte, Einsatztaktik und vielem mehr 
sind unerlässlich .

Mit dem neuen Wechselladerfahrzeug und den beiden neuen Abrollbehältern 
steigt auch die Zahl der notwendigen Übungen, was durch die über 4.000 Stun-
den bereits deutlich wurde . Die vielen zusätzlichen Aufgaben führen auch zu 
mehr Verantwortung. Mehr Verantwortung für die Ausrüstung an sich, aber auch 

deutlich mehr Verantwortung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber . Wir 
wollen helfen, so gut es nach unseren Kräften möglich ist und dafür benötigen 
wir auch eine gute Ausrüstung .

Parallel zu den Einsätzen und Übungen wurden auch erneut zahlreiche Stunden 
für die Instandhaltung, Wartung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausrüs-
tung aufgewendet. Die Gerätewarte Fabian Kaiser, Andreas Kirchberger und 
Christopher Dimpfl leisteten im Jahr 2019 erneut zahlreiche Stunden zusammen 
mit ihren Helfern .

An dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dank der Gerätewarte an die freiwilligen 
Helfer für ihre tatkräftige Unterstützung . (md) ■
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Graphische Darstellung  
der Tätigkeiten

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die verschie-
denen Tätigkeiten der Feuerwehr Rötz in graphischer 
Form. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die 
Zahl der Einsätze von 119 (im Vorjahr) auf 83.

Neu in 2019 ist, dass wir die Einsätze der UG-ÖEL 
(Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung) 
ebenfalls mit aufführen . Die Aufgaben einer »Unter-
stützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung« sind, die 
(Örtlichen) Einsatzleiter bei der Koordination von 
Einsätzen aktiv zu unterstützen. Bei Großbränden, 
großen technischen Hilfeleistungen, Suchaktionen 
und Gefahrguteinsätzen ist die Unterstützungsgruppe 
strategisch und operativ mit folgenden Aufgaben un-
terstützend tätig:

 � Lageerfassung und Darstellung

 � Einsatzplanung mit entsprechenden Beur-
teilungs- und Entscheidungshilfen für den 
örtlichen Einsatzleiter

 � Unterstützung des örtlichen Einsatzleiters 
bei der Befehlsgebung

Mit Markus Kriegseis haben wir eine kompetente Fach-
kraft in unseren Reihen, dessen Fachwissen wir auch 
in unserer Wehr einsetzen können .

▼ Einsätze 2019
In Summe 83 Einsätze verteilen sich auf folgende Bereiche. Erstmals werden auch die Einsätze im Rahmen der 
UG-ÖEL erfasst, an denen Einsatzkräfte der Feuerwehr Rötz beteiligt sind. 
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Für die 83 Einsätze wurden in Summe über 1 .300 
Stunden geleistet . Pro Einsatz waren durchschnittlich 
über neun Personen unterwegs, was im Vergleich zum 
Vorjahr eine Steigerung von 2 Einsatzkräften bedeutet .

Parallel zu den Einsätzen leisteten die Aktiven er-
neut zahlreiche Stunden für Ausbildung und Übung . 
An 112 Übungen nahmen im Schnitt ebenfalls rund 
neun Personen teil. In Summe erreicht die Feuerwehr 
Rötz damit eine stolze Zahl von fast 4 .000 Stunden . 
Zählen  wir alle Leistungen für Übungen und Einsätze 
zusammen, kommen wir auf über 5.300 Stunden. Wür-
den wir diesen Wert in Manntage umrechnen, müsste 
eine Person über drei Jahre arbeiten . Die Bezahlung 
dieser Leistung wäre schlicht nicht möglich . Daher 
gebührt den Einsatzkräften der allerhöchste Dank für 
diese Leistung .

Die Fahrzeuge der Feuerwehr Rötz legten in 2019 
ebenfalls wieder zahlreiche Kilometer zurück. Im 
vergangenen Jahr wurde erstmals eine zweite Be-
wegungsfahrt angeboten . Bis dahin gab es pro Monat 
nur eine Bewegungsfahrt, diese war meist am ersten 
Sonntag nach dem Übungsabend angesetzt . Durch 
die beiden neuen Fahrzeuge (das HLF aus 2018 und 
dem WLF aus 2019) reichte dieser eine Termin pro 
Monat für die Fahrer jedoch nicht mehr aus .

Daher wurde jeweils Freitags (nach dem zweiten 
Übungsabend im Monat) eine zusätzliche Bewegungs-
fahrt angeboten . Diese wurden von den Aktiven sehr 
gut angenommen, bietet sie doch die Möglichkeit, dass 
die Fahrer auch bei Dämmerung und Dunkelheit fahren 
können. Unabhängig davon empfiehlt der Ausbilder-
leitfaden für »Maschinisten für Tragkraftspritzen und 
Löschfahrzeuge«, mit den Fahrzeugen alle 14 Tage 
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▲ Vorjahresvergleich (2019 und 2018)
Im direkten Vergleich ist eine Steigerung bei den Brandeinsätzen zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu sind die In-
sektenverlegungen 2019 deutlich zurückgegangen.
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eine mindestens 30 Kilometer lange Probefahrt durch-
zuführen, um Standschäden zu vermeiden.

Alle 14 Tage ist durchaus sportlich, mit der zweiten 
Bewegungsfahrt hat sich aber ein Termin bewährt, 

der auch von den Fahrern und Maschinisten sehr gut 
angenommen wird . Zusätzlich fanden 2019 auch wieder 
zahlreiche Veranstaltungen der noch jugen Blauch-
lichtbande statt . An 16 Gruppenstunden leisteten die 
durschnittlich fünf Betreuer nochmals weit über 50 
Stunden. Es freut uns sehr, dass wir auf den einzelnen 
Übungsnachmittagen der Blaulichtbande stets über 
21 Kindern begrüßen dürfen . (md) ■
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▲ Übungen 2019
Die 112 Übungen aus 2019 gliedern sich in die oben gezeigten Bereiche. Die Übungen der Jugend und der Blau-
lichtbande sind in der obigen Darstellung nicht enthalten!

▼ Laufleistung der Fahrzeuge 2019
Das neue Wechselladerfahrzeug legte mit Abstand die 
größte Strecke zurück, gefolgt vom MZF.
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Einsatzberichte

Brandeinsätze

Das Jahr 2019 war für die Aktiven 
der Rötzer Wehr wie zuvor erwähnt,  
ein einsatzreiches Jahr . Neben zahl-
reichen Übungsveranstaltungen 
wurde die Wehr auch oftmals zu 
realen Einsätzen gerufen . Auch ei-
nige Brandeinsätze haben sich die 
diese Reihen eingeschlossen .

Der erste größere Brandeinsatz, zu 
welchem die Aktiven gerufen wur-
den war am Mittwoch, den 20. März. 
Die Einsatzmeldung »Zimmerbrand 
Rötz« riefen neben der Feuerwehr 
Rötz noch zahlreiche Feuerwehren 
der Gemeinde zur Einsatzstelle . 
Die Brandleiderin wurde durch ei-
nen installierten Brandmelder auf 
die Gefahr aufmerksam gemacht 
und konnte noch unversehrt das 
verrauchte Gebäude verlassen . Die 
eintreffenden Einsatzkräfte konnten 
den Einsatz schnell abarbeiten . Das 
große Fazit dieses Einsatzes war: 
»Brandmelder können Menschen-
leben retten!«

Zu einem der größten Brandeinsätze 
im Jahr 2019 wurde die Rötzer Wehr 
am Vormittag des 16 . Aprils geru-
fen . »Brand Landwirtschaftliches 
Anwesen – Hirschhöf« lautete die 
Einsatzmeldung . Neben zahlreichen 
Wehren des KBM Bereiches Wald-
münchen wurde auch die Rötzer 
Wehr zur Unterstützung des verhee-
renden Brandes gerufen . Ein techni-
scher Defekt sorgte für Brand in der 
Nähe des Kuhstalles . Während das 

Wohnhaus durch eine Wasserwand 
von übergreifenden Feuer geschützt 
werden konnte, kam die Hilfe für 
einige Tiere und die Stallungen zu 
spät . Besonders tragisch war das 
Schicksal einer Kuh, welche nicht 
mehr aus den Stallungen gerettet 
werden konnte . Die Polizei unter 
der Leitung von Christian Pongratz 
erlöste das Tier von seinen Qualen .

Ein durch einen Blitzschlag ausge-
lösten Brand mussten die Aktiven 
der Freiwilligen Feuerwehr Rötz in 
der Nacht vom 12 . zum 13 . August 
bekämpfen. In Hebersdorf – Ge-
meinde Thanstein – stand beim Ein-
treffen der Rötzer Einsatzkräfte eine 
Scheune in Vollbrand . Ein starkes 
Gewitter konnte im Nachgang als 
Brandauslöser verantwortlich ge-
macht werden . Vor Ort hatten die 
Einsatzkräfte keine Möglichkeit die 
Scheune zu halten, lediglich um-
stehende Gebäude und Scheunen 

konnten vor übergreifen der großen 
Flammen geschützt werden .

In den frühsten Stunden des 29. Au-
gust heulten die Sirenen in Rötz auf . 
»Brand Gebäude - Waldmünchen« 
lautete die Einsatzmeldung. Ins-
gesamt wurden 23 Feueweh-
ren mit über 200 Einsatzkräften, 
der Rettungsdienst unter Leitung 
von Michael Daiminger und das 
THW zum Brandeinsatz gerufen .

Der Feuerwehrschein war für die 
anrückenden Kräfte bereits von 
weitem zu sehen . Während die 
Rötzer Wehr mit Löschwasser und 
Atemschutzgeräteträgern die Kräfte 
vor Ort unterstützten, wurde vom 
Schlauchwagenzug eine Förderlei-
tung vom Perlsee her aufgebaut . 

Der Brand konnte eingegrenzt und 
unter Kontrolle gebracht werden, 
Gebäude in der näheren Umgebung 

▲ Brand in Waldmünchen
Am 29. August stand ein Bürogebäude mitten in Waldmünchen in Flammen. 
Die Einsatzkräfte hatte alle Hände voll zu tun, um ausreichend Löschwas-
ser an den Brandherd zu bekommen.
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trugen von dem Ereignis zum Glück 
keine Schäden . 

Zum letzten großen Brand im Jahr 
2019 wurde die Freiwillige Feu-
erwehr am 5 . November in Brei-
tenried gerufen . Auch hier lautete 
die ursprüngliche Einsatzmeldung 
»Brand landwirtschaftliches Ge-
bäude Stall /Scheune« .

Bereits bei der Anfahrt war der helle 
Feuerwehrschein der in flammen-
den stehenden Scheune zu se-
hen. Die Scheune, welche an ein 
Wohnhaus angrenzte, stand beim 
Eintreffen der Rötzer Einsatzkräfte 
bereits im Vollbrand .

Leider hatte sich das Feuer über 
eine Dachbalkenverbindung bereits 
den Weg auf den Dachstuhl des 
angrenzenden Wohnhauses ge-
sucht . Während sich die Löschar-
beiten Großteils auf das Wohnhaus 
beschränkten, um eine weitere 
Brandausbreitung zu verhindern, 
konnte die Scheune nicht gehalten 
werden und wurde letztlich zum 
Raub der Flammen .

Zum Glück wurden keine Menschen 
bei dem Brandeinsatz verletzt, die 
Bewohner konnten sich selbst in 
Sicherheit bringen . Erst in den frü-
hen Morgenstunden kehrten die 
Einsatzkräfte von der Einsatzstelle 
in Breitenried zurück .

Kein Eingreifen durch die Rötzer 
Wehr war zum Glück in Machtes-
berg notwendig . Am 27 . November 
wurde die Feuerwehr hier ebenfalls 

zu einem »Brand landwirtschaftli-
ches Anwesen« gerufen . Vor Ort 
stellte sich zum Glück schnell 
heraus, dass das entstandene 
Feuer bereits durch die Wehren 
vor Ort unter Kontrolle gebracht 
wurde . (sm) ■

THL-Einsätze

Neben mehreren kleinen THL-Ein-
sätzen, bei welchen zum Großteil 
nur auslaufende Betriebsstoffe ge-
bunden wurden, musste die Rötzer 
Wehr heuer zum Glück keinen tra-
gischen THL-Einsatz meistern . Bei 
den meisten Einsätzen war zwar 
zum Teil ein erheblicher Blech- 
und Sachschaden vorzufinden, 
allerdings musste kein größerer 
Personenschaden verzeichnet 
werden - zum Glück!

Zu einem Hilfeeinsatz wurde die 

Rötzer Wehr am 15 . Mai in Diepolts-
ried gerufen . »Person in Grube« 
lautete die Einsatzmitteilung . Eine 
Person war bei arbeiten in eine 
Hackschnitzelgrube gestürzt. In 
Zusammenarbeit mit dem Malteser 
Hilfsdienst Rötz wurde die Person 
aus der Grube gerettet und in ein 
nahegelegenes Klinikum gebracht .

Glück im Unglück hatte eine Auto-
fahrerin auf der B22 Höhe Grassers-
dorf . Sie kam auf Höhe der dortigen 
Kurve von der Fahrbahn ab, das 
Fahrzeug überschlug sich und lan-
dete im angrenzenden Getreidefeld . 
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte 
war die verunfallte Person bereits 
durch den Rettungsdienst aus dem 
Fahrzeug gebracht worden und in 
den Rettungswagen befördert . Die 
Rötzer Wehr war letztlich nur noch 
mit Aufräumarbeiten beschäftigt .

▼ Schneebruch am Bauhof
Mitte Januar kam es auf Grund großer Mengen an Neuschnee zu zahlrei-
chen Schneebrüchen im Gemeindebereich. Hier am Bauhof auf Höhe des 
Hotels Bergfried.
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Zu einem größeren Sachschaden 
- zum Glück ohne größeren Perso-
nenschaden - kam es am Abend 
des 11 . Juli . Ein Paketdienstfah-
rer kam zwischen dem Gasthaus 
Böhmerwald und Pillmersried auf 
die linke Fahrbahn . Ein entgegen-
kommender Jaguar wich einen 
Frontalzusammenstoß zwar aus, 
ein seitlicher Streifvorgang konnte 
allerdings nicht verhindert werden . 
Das Fahrzeug drehte sich auf der 
Fahrbahn und blieb im Straßengra-
ben liegen . Die beteiligten Perso-
nen wurden nur leicht verletzt, der 
Sachschaden belief sich allerdings 
auf über 77 .000 Euro .

Neben den Brand- und THL-Einsät-
zen wurde die Rötzer Feuerwehr 
auch zahlreicher Weise zu Sicher-
heitswachen bei verschiedenen 
Rötzer Veranstaltungen geordert . 
Die großen Schneebrüche, wel-
che zum Teil den Landkreis Cham 
schwer beschäftigten, waren für die 
Rötzer Wehr zum Glück ein kleine-
res Einsatzaufkommen . Lediglich 
eine Nacht wurde der Fahrtweg in 
Richtung »Camp Reed« komplett 
gesperrt, da die umgeknickten und 
zu knickenden Bäume ein zu hohes 
Sicherheitsrisiko darstellen . (sm) ■

Übungen

Auch im vergangenen Jahr wurde 
das Thema Übungs- und Aus-
bildungsarbeit wieder großge-
schrieben . Neben zahlreichen 
Übungsabenden, Maschinistenfort-
bildungen und auch Fortbildungen 
bezüglich der neu errungenen 

Gerätschaften gab es auch wieder 
eine Frühjahres- und Aktionswo-
chenübung .

Bereits im April konnten die Ak-
tiven Kräfte der Rötzer Wehr an 
einem Spannungssimulator das 
Arbeiten mit der Motorsäge in Ge-
fahrensituationen trainieren . Dieser 
Spannungssimulator ist Eigentum 
der Bayerischen Forstverwaltung 
und mit ihm ist es möglich, den 
Umgang mit Bäumen welche auf 
Spannung sind zu beüben . Als Aus-
bilder war Forstwirtschaftsmeister 
Ernst Müller vor Ort . Er zeigte den 
Teilnehmern, den richtigen Umgang 
mit der Motorsäge in den verschie-
den simulierten Lagen .

Die jährliche Frühjahrsübung fand 
2019 in Güttenberg statt . Diese 
Übung wird traditionell mit allen 
Wehren des Gemeindebereiches 
Rötz und dem Malteser Hilfsdiens-

tes abgehalten . Als Gäste konnte 
der Kreisbrandmeister Michael 
Sturm noch die Wehren aus Hil-
tersried und Thanstein begrüßen . 
Die fingierte Einsatzmeldung lau-
tete: »Waldbrand am Güttenberg – 
zwei vermisste Personen« . Vor Ort 
mussten insgesamt 3 B-Leitungen 
zur Brandbekämpfung aufgebaut 
werden, die Förderstrecke wurde 
unter anderem von einem nahege-
legenen Weiher zur Einsatzstelle er-
baut . Die Rötzer Wehr war zunächst 
ebenfalls bei der Brandbekämpfung 
eingesetzt . Weitere Aktive der Wehr 
begannen währenddessen bereits 
mit der Suche nach den vermissten 
Personen . Während eine der ver-
missten Personen in unwegsamen 
Gelände gefunden und rasch dem 
Rettungsdienst übergeben werden 
konnte, gestaltete sich die Rettung 
der zweiten Person schwieriger . Das 
Übungszenario gab an, dass die 
Person unter einem Baum einge-

▲ Orientierungsübung für PA-Träger
Der Schutzraum im Feuerwehrgerätehaus ist ein sehr guter Übungsort für 
Atemschutzgeräteträger. In einer Orientierungsübung mussten die PA-Trä-
ger der Atemschutzüberwachung eine Skizze des Einsatzortes übermitteln.
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klemmt worden war. In Zusammen-
arbeit mit dem Malteser Hilfsdienst 
wurde die Verunfallte mit dem He-
bekissensatz und Bogensäge aus 
der misslichen Lage befreit. In den 
Abschlussworten bedankten sich 
Michael Sturm und Ludwig Reger 
für das ehrenamtliche Engagement .

Das Thema des Übungsabends im 
Juli lautete: »Atemschutzgeräteträ-
ger und Atemschutzüberwachung 
im Einsatz« . Atemschutzgeräteträ-
ger sind bei Brandeinsätzen eines 
der wichtigsten Einsatzmittel . Sie 
gehen in den Innenangriff, nehmen 
Löscharbeiten im Inneren des Ge-
bäudes vor, suchen gegebenenfalls 
vermisste Personen und halten die 
Augen nach weiteren potentiellen 
Gefahrenquellen offen . Hierfür 
benötigen sie selbstverständlich 
auch besondere Übungsabende . 
Ein solcher fand im Juli 2019 statt . 

Eine ebenfalls wichtige Aufgabe, 
welche die Kameraden im Einsatz-
fall beherrschen müssen, ist die 
Kommunikation »nach außen« . Die 
Atemschutzüberwachung stellt das 
Bindeglied zwischen Atemschutz-

trägern und den Gruppenführer 
vor Ort dar . Eigens dafür wurde im 
angrenzenden Schutzraum eine 
Übungsstrecke erbaut und diese mit 
einer Nebelmaschine verraucht . Alle 
beteiligten lobten die Übung sehr .

Im September fand eine große THL-
Einsatzübung statt . Hierzu hatten die 
Verantwortlichen neben den Rötzer 
Einsatzkräften, die Wehren Döfe-
ring, Tiefenbach und Waldmünchen 
eingeladen . Auch interessierte Ret-
tungsdienstler aus den Reihen 
des BRK’s und des MHD’s fanden 
sich zu dieser Übung am Feuer-
wehrgerätehaus ein . Nach einer 
theoretischen Unterweisung am 
Vormittag durch Bernd Hatzinger, 
ging es am Nachmittag an den 
praktischen Teil der Einsatzübung . 
Mit insgesamt 4 Unfallfahrzeugen 
wurde für jede Wehr eine Station 
aufgebaut und verschiedene Szena-
rien konnten beübt werden . Neben 

▲ KBM-Frühjahrsübung in Gütenberg
Bei dieser Übung waren zwei Personen vermisst. Eine davon war unter ei-
nem Baum eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit wer-
den. Hier bewährte sich die gute alte Bogensäge!

▼ Übungsabend mit dem »Schaumtrainer«
Die Teilnehmer üben den Umgang mit den verschiedenen Schaummitteln 
mit einer im Maßstab nachgebauten Anlage zur Simulation von Flüssig-
keitsbränden.
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sogenannten Crash-Rettungen wur-
den verschiedene Methoden gezeigt 
um sich Zugang zu den Verletzten 
Personen zu schaffen . (sm) ■

Aktionswoche 2019

Auch im Jahr 2019 fand wieder 
die alljährliche Aktionswoche 
statt . Der Übungsort war bei der 
Firma Bau Haimerl in Pillmers-
ried . »Werkstattbrand bei der Bau-
firma Haimerl – mehrere Personen 
vermisst«, lautete die Einsatzübung. 
Neben den Wehren des Gemeinde-
gebietes wurde auch die Freiwillige 
Feuerwehr Thanstein und der Mal-
teser Hilfsdienst zur Übung begrüßt . 
Während die Ortswehren die Was-
serversorgung sicherstellten, hatte 
die Rötzer Feuerwehr in Zusam-
menarbeit mit der Feuerwehr Than-
stein den Innenangriff zu bestreiten. 
Bei einer der Personenrettungen 

war der Einsatz des Hebekissensat-
zes notwendig, um die Person aus 
der verunfallten Lage zu befreien . 
Nach der Rettung wurde diese sofort 
an den Malteser Hilfsdienst überge-
ben . Bei der Abschlussbesprechung 

lobte Tobias Heinrich, welcher als 
Vertreter des Malteser Hilfsdiens-
tes vor Ort war, die reibungslose 
Zusammenarbeit mit den Wehren 
und bedankte sich herzlichst, dass 
der Malteser auch an dieser Übung 
wieder teilnehmen durfte . Auch Bür-
germeister Ludwig Reger und die 
anwesenden Kreisbrandmeistern 
Michael Sturm, Manfred Schnei-
der und Andreas Bierl fanden bei 
dem Rückblick lobende Worte für 
die Zusammenarbeit der Wehren .

Abschließend bleibt noch zu erwäh-
nen, dass im Jahr 2019 bereits da-
mit begonnen wurde, weitere aktive 
Mitglieder der Rötzer Wehr mit dem 
Feuerwehrführerschein auszustat-
ten . So starteten Thomas Simon 
und Stephan Maier unter Leitung 
von Michael Dommer und Wer-
ner Walbrun mit der Ausbildung des 
Feuerwehrführerscheins . (sm) ■

▲ THL-Fortbildung
Am 14. September fand unter der Leitung des Fachberaters Gefahrgut, Bernd 
Hatzinger eine THL-Schulung mit den THL-Feuerwehren des KBI-Bereichs 
5 statt. Gegen 16:00 Uhr wurde aus der Übung Ernst. Ein realer Verkehrs-
unfall rief die Helfer auf die B22 zur Einfahrt der Umgehung in Schönthal.

▼ Rettung einer verletzten Person
Bei der Aktionswochenübung in Pillmersried wurde eine verletzte Person von 
einem Schwerlastregal gehoben und aus dem Gefahrenbereich gebracht.
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Jugendarbeit

Derzeit befinden sich acht Ju-
gendliche in der Jugendgruppe 
der Freiwilligen Feuerwehr Rötz . 
Zum Jahresanfang waren es noch 
11 Jugendliche .

Lukas Reitinger, Maximilian Dimpfl, 
Tobias Fischer und Moritz Maier 
konnten wir in die Reihen der akti-
ven Mannschaft verabschieden und 
dort herzlich willkommen geheißen .

Als Neuzugang konnten wir Niklas 
Gsellhofer in der Jugendfeuerwehr 
begrüßen .

Im Kalenderjahr 2019 wurde der 
jungen Mannschaft wieder ver-
schiedenes Wissen vermittelt . Unter 
anderem stand für den 17 . August 
die Abnahme der Jugendflamme an. 
Die Leistungsspange der Deutschen 

Jugendfeuerwehr, kurz DJF,  sowie 
der zwischenzeitlich schon traditio-
nelle Wissenstest am Buß und Bet-
tag, standen im Kalender. Selbstver-
ständlich nahm die Jugendgruppe 
auch an den zahlreichen Übungs- 

und Ausbildungsabenden der akti-
ven Mannschaft teil . 

Nachfolgend eine kurze Aufstellung, 
welche Abzeichen im Jahr 2019 von 
den Jugendlichen abgelegt wurden:

Leistungsspange DJF: 

 � Maximilian Dimpfl 

 � Moritz Maier 

 � Martin Meyer 

 � Lisa Dirscherl 

Jugendflamme Stufe 3: 

 � Martin Meyer 

Wissenstest Stufe 1 

 � Niklas Gsellhofer 

Wissenstest Stufe 2 

 � Lisa Dirscherl 

▼ Wasserführende Armaturen
Wie finde ich einen Hydraten und wie bediene ich ein Strahlrohr? Die Ju-
gendlichen mussten den Prüfern erklären, wie sie an einer Einsatzstelle 
Wasser finden und wie sie mit einem Strahlrohr umgehen.

▲ Knoten und Stiche
Die Jugendlichen mussten verschiedene Knoten fehlerfrei vorzeigen; natür-
lich eine der leichtesten Übungen.
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Wissenstest Stufe 3 

 � Lenny Stangl 

 � Luca Stangl 

Wissenstest Stufe 4 

 � Martin Meyer 

 � Moritz Maier

(df) ■

Öffentlichkeitsarbeit

Gerne nimmt sich der Rötzer Wehr 
neben ihren üblichen Aufgaben 
auch noch der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Brandschutzerziehung an . 
In diesem Jahr stand wieder ein 
Besuch der Grundschule Rötz im 
Feuerwehrgerätehaus Rötz auf dem 
Programm .

Fazit: Den Kindern machte der 
Besuch bei der Feuerwehr richtig 
Spaß! (sm) ■

▲ Gruppe 1 der Jugendflamme vom 17. August
Die Jugendlichen sind eingerahmt von Fach-KBM Jugend Tobias Aschen-
brenner und KBM Michael Sturm, sowie Kdt. der FF Rötz Michael Dommer 
und Inspektionsjugendwart für den KBI-Bereich 5 Daniel Forster. 

▼ Gruppe 2 der Jugendflamme vom 17. August
Alle Jugendlichen hatten an diesem Tag viel Spaß und freuten sich, als sie 
die verschiedenen Prüfungen bestanden hatten.
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Der Ehrenabend des 
KFV-Cham

Seit 2018 wurde die Vergabe der 
Ehrungen für die 25 und 40  jährige 
aktive Feuerwehrdienstzeit auf 
Landkreisebende umgestellt . Das 
neue Konzept sieht vor, den zu eh-
renden Personen einen eigenen 
Abend zu wittmen und sie in den 
Mittelpunkt zu stellen .

Am 26 .11 .2019 fand daher der Eh-
renabend 2019 für den KBI-Bereich 
Waldmünchen statt .

Hierzu lud Landrat und Bezirkstags-
präsident Franz Löffler langjährige 
Aktive in der Feuerwehr zu einem 
Ehrenabend ein. Im Beisein von 
Kreisbrandrat Michael Stahl über-
reichte der Landrat das Feuerwehr-
Ehrenzeichen für 25- und 40-jährige 
aktive Dienstzeit an verdiente Feu-
erwehrkameradinnen und -kame-
raden aus dem Inspektionsbereich 
Waldmünchen .

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen wird 
vom Bayerischen Staatsminister 
des Innern und für Integration ver-
liehen . »Unsere Feuerwehrleute 

leisten ehrenamtlichen Dienst auf 
professionellem Niveau und das 
über Jahre und Jahrzehnte hinweg . 
Die gebührende Wertschätzung 
möchten wir, Staat und Landkreis, 
auch in einem würdigen Rahmen 
zum Ausdruck bringen.«, so der 
Landrat .

Die Ehrung fand beim Antoniuswirt 
in Pillmersried statt .

Nach der Laudatio übernah KBR 
Michael Stahl die Ehrung der aktiven 
Mitglieder . (KFV Cham, md) ■

Folgende Kameradinnen und Kameraden wur-
den für 25 Jahre aktive Dienstzeit geehrt:

 � FF Berndorf-Gmünd: Thomas Ruhland

 � FF Hetzmannsdorf: Thomas Bauer

 � FF Heinrichskirchen: Brigitte Dietl, Maria 
Dietl, Thomas Stangl und Wolfgang Betz

 � FF Bernried: Bernhard Dirscherl, Josef Ettl 
und Jürgen Kraus

 � FF Rötz: Matthias Dirscherl, Reinhard 
Dirscherl, Michael Dommer und Ludwig 
Hofstetter

 � FF Hannesried: Andreas Rettinger

 � FF Altenschneeberg: Alfred Vögl, Johann 
Horn und Thomas Weihe

Folgende Kameradinnen und Kameraden wur-
den für 40 Jahre aktive Dienstzeit geehrt:

 � FF Hetzmannsdorf: Erich Kaiser, Johann 
Kestler, Albert Braun und Herbert Kestler

 � FF Heinrichskirchen: Josef Wutz

 � FF Grassersdorf: Albert Deml und Franz 
Bauer

 � FF Diepoltsried: Martin Killermann 
und Albert Nothaas

 � FF Bernried: Alwin Daschner, Gerhard Gru-
ber und Bernhard Mauer

 � FF Rötz: Günther Hofmann, Alois Sturm 
und Werner Walbrun

 � FF Hannesried: Franz Hirn, Michael Huber 
und Herbert Bösl

 � FF Altenschneeberg: Josef Wittmann



Seite 21

Retten - Löschen - Bergen - SchützenJahresbericht 2019
Freiwillige Feuerwehr Rötz

▲ Die geehrten Einsatzkräfte für 25 Jahre aktiven Dienst
Darunter von der Feuerwehr Rötz: Reinhard Dirscherl, Matthias Dirscherl, Ludwig Hofstetter und Michael Dommer

▼ Die geehrten Einsatzkräfte für 40 Jahre aktiven Dienst
Darunter von der Feuerwehr Rötz: Werner Walbrun, Alois Sturm und Günther Hofmann
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Die Vorplanungen

Im Laufe des Jahres 2017 began-
nen die ersten Gespräche zwischen 
dem damals gerade erst kurze Zeit 
im Amt befindlichen Kreisbrandrat 
Michael Stahl, der Feuerwehr und 
Stadt Rötz . KBR Michael Stahl er-
öffnete die Möglichkeit, in Rötz ein 
Wechselladerfahrzeug, kurz WLF zu 
stationieren. Es war angedacht, für 
den Landkreis Cham in Summe fünf 
dieser Fahrzeuge anzuschaffen .

In Furth im Wald war 2017 bereits 
der Prototyp als eines der ersten 
von insgesamt fünf Fahrzeugen 
ausgeliefert worden, vier weitere 
sollten in einer landkreisweiten 
Ausschreibung folgen .

Bis zu diesem Zeitpunkt waren die 
Feuerwehren Arrach, Roding und 
Waldmünchen als künftige Stand-
orte festgelegt . Durch die Stationie-
rung des Hytrans-Fire-System (kurz 
HFS) bei der Feuerwehr Waldmün-
chen, ergab sich die Situation, dass 
mit der Feuerwehr Rötz ein weiterer 
Standort für ein Wechselladerfahr-
zeug ins Gespräch kam . 

Das Hydrants-Fire-System an sich 
besteht aus mehreren Komponen-
ten . Das Hauptmodul bildet ein 150 
kW Dieselmotor, welcher ein Hy-
draulikaggregat antreibt . Mit Hilfe 
von zwei 60 Meter langen Hydrau-
likschläuchen wird eine Schwimm-
pumpe betrieben, die das Wasser 

schließlich in zwei Kilometer lange 
F-Schläuche befördert . Damit er-
reicht das System eine Förderleis-
tung von ca . 4 .000 Liter Wasser bei 
ca . 10-12 Bar . Optional kann das 
System im Lenzbetrieb mit bis zu 
8 .000 Liter bei ca . 2-4 Bar gefahren 
werden . Diese Komponenten sind 
auf einem Abrollbehälter verlastet, 
der in Waldmünchen stationiert ist .

Neben diesem Hauptmodul umfasst 
die im Landkreis Cham stationierte 
Ausrüstung noch eine Verstärker-
pumpe und drei Flut-Module . Die 
Verstärkerpumpe ist auf einem ei-
genen Anhänger aufgebaut, dessen 

Transport im Einsatzfall durch die 
Feuerwehr Schönthal erfolgt . Die-
ses Modul wird zur Verstärkung 
des Drucks benötigt, sollte die zwei 
Kilometer lange Schlauchleitung in 
einem steilen Gelände verlegt wer-
den müssen .

Die Flut-Module können anstelle der 
Hauptschwimmpumpe am HFS be-
trieben werden . Damit erreicht das 
System eine Wasserförderleistung 
von bis zu 40 .000 Liter Wasser pro 
Minute . Diese können in drei je 100 
Meter langen F-150 Schläuchen 
wieder abgegeben werden . Dieses 
System ist in erster Linie für den 

Das neue Wechselladerfahrzeug und die Abrollcontainer

FF Großwallstadt
1 Verstärker-Modul
3 Flut-Module

FF Schweinfurt
1 Verstärker-Modul

FF Speichersdorf
1 Verstärker-Modul

FF Buttenheim
1 Verstärker-Modul

Stadt Nürnberg
1 Verstärker-Modul

FF Waldmünchen
1 Verstärker-Modul

3 Flut-Module

FF Plattling
1 Verstärker-Modul

FF Passau
1 Verstärker-Modul

Stadt Augsburg
1 Verstärker-Modul

FF München
1 Verstärker-Modul FF Rosenheim

1 Verstärkermodul
3 Flut-Module

FF Kempten
1 Verstärker-Modul

▼ Standorte in Bayern mit Hytrans-Fire-Systemen



Seite 23

Retten - Löschen - Bergen - SchützenJahresbericht 2019
Freiwillige Feuerwehr Rötz

Schutz von Deichanlagen konzipiert 
worden . Die drei Flut-Module müs-
sen separat verlastet werden, da 
diese mit samt den F-150 Schläu-
chen keinen Platz mehr auf dem 
Haupt-Abrollbehälter haben . 

Das Landkreiskonzept sah vor, dass 
den Transport dieser Flut-Module 
die Feuerwehr Rötz übernehmen 
könnte. Zusätzlich war angedacht, 
dass für das HFS-System eine 
mobile Tankstelle beschafft wird, 
dessen Transport ebenfalls durch 
die Rötzer Wehr erfolgen solle .

In mehreren gemeinsamen Gesprä-
chen zwischen der Feuerwehrfüh-
rung und der Stadt Rötz wurde 
ausgearbeitet, ob und in welchem 
Umfang eine Beteiligung der Feuer-
wehr Rötz an diesem landkreiswei-
ten Wechselladerkonzept möglich 
sei . Schließlich gab der Stadtrat 

grünes Licht für die Teilnahme an 
diesem Vorhaben. Immerhin be-
teiligte sich neben dem Freistaat 
Bayern auch der Landkreis Cham 
in erheblichem Umfang an den Ge-

samtkosten von rund 175 .000 Euro 
für das Trägerfahrzeug . Der von der 
Stadt Rötz zu tragende Eigenanteil 
belief sich noch auf etwas mehr als 
32 .000 Euro .

▲ Hytrans-Fire-System Abrollcontainer auf einem WLF
Das HFS-System besteht aus dem Pumpenmodul (von hinten rechts) und 
dem Schlauchbehälter (von hinten links). Im vorderen Teil sind Armaturen 
und verschiedenes Zubehör untergebracht.

▼ Verstärkerpumpe für das HFS-System
Die Verstärkerpumpe ist für den Einsatz in steilem Gelände gedacht. Da-
mit kann die Förderleistung des HFS erhöht, bzw. steile Anstiege überwun-
den werden.

▼ Flut-Modul
Eines der Flut-Module, welche optio-
nal am HFS betrieben werden können.
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Das neue Fahrzeug 
wird übergeben

Mit einem Beschluss des Stadtrats 
von Ende 2018 konnte das Vorhaben 
in die Tat umgesetzt werden . Unter 
der Federführung der Feuerwehr 
Waldmünchen, welche in Zusam-
menarbeit mit dem Ausschreibungs-
büro »Dittlmann« die notwendigen 
Unterlagen vorbereitete, konnte mit 
der Detailplanung des Fahrzeugs 
begonnen werden. In regelmäßigen 
Treffen mit den Feuerwehren aus 
Arrach, Roding und Waldmünchen 
wurden die verschiedenen techni-
schen Bedarfe zu Papier gebracht .

Nach Abschluss der öffentlichen 
Ausschreibung konnte der Auftrag 
schließlich an die Firma »LKW 
Service Nürnberger« aus Furth 
im Wald vergeben werden . Der 

Zuschlag für die feuerwehrtechni-
sche Ausrüstung wie Funkgeräte 
und Sondersignalanlage, ging an 
die Firma Compoint in Forchheim .

Das Trägerfahrzeug wurde schließ-
lich ein Volvo FH 6x2 mit 315kW 
Leistung und einem Hakenlift der 
Firma Hiab . Die Auslieferung der 
einzelnen Fahrzeuge für den Land-
kreis Cham erfolgte anhand deren 
Dringlichkeit. Im ersten Schritt sollte 
das Fahrzeug für die Feuerwehr 
Waldmünchen ausgeliefert wer-
den, da das Hytrans-Fire-System 
bereits ausgeliefert war . Das zweite 
Fahrzeug wurde an die Feuerwehr 
Arrach übergeben . Das dritte Fahr-
zeug war für die Feuewehr Rötz 
bestimmt . Als letzte Feuerwehr 
erhielt die Feuerwehr Roding das 
Wechselladerfahrzeug .

Am 12 . Februar war es schließlich 
soweit. In einer kleinen Feierstunde 
wurde das Wechselladerfahrzeug 
offiziell der Feuerwehr Rötz über-
geben . Josef Nürnberger brachte 
das Fahrzeug selbst von Furth im 

▼ Das neue Wechselladerfahrzeug am Tag nach der Übergabe
Fahrgestell: Volvo FH 420 6x2 CHH-MED, Leistung 315 kW, zGG 26 Ton-
nen, Leergewicht 12,2 Tonnen, 12-Stufen Automatikgetriebe, Hakenlift: Hiab 
Hakenlift Modell XR21SL56.

▲ Übergabe des neuen Wechselladerfahrzeugs
v. Links: Kathrin Gruber, Lenka Dirscherl, Vorstand Martin Hofstetter, BL d. 
SPK Walter Roider, Kdt. Michael Dommer, BGM Ludwig Reger und Josef 
Nürnberger.
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Wald nach Rötz .

Neben dem Ersten Bürgermeister 
der Stadt Rötz, Herrn Ludwig Reger, 
konnten die anwesenden Mitglieder 
des Verwaltungsrates der Feuer-
wehr Rötz auch den Bereichsleiter 
der Sparkasse Waldmünchen, Herrn 
Walter Roider und seine Mitarbeite-
rinen Lenka Dirschler und Kathrin 
Gruber begrüßen .

Bürgermeister Reger betone in sei-
nen Ausführungen, dass die Stadt 
nun um ein Fahrzeug reicher sei . 
»Es gehört uns, wir haben den 
Wechsellader bezahlt .« Mit dem 
Wechsellader sei die FF Rötz in 
ein neues Konzept eingebunden . 
Das Wechselladerfahrzeug sei ein 
weiterer Baustein, der dazu bei-
trägt, um in Not geratenen Bürgern 
schnelle und wirksame Hilfe leisten 
zu können .

Kommandant Michael Dommer 
bedankte sich bei allen Beteilig-
ten, vor allem beim Stadtrat für die 
überaus gute und stets konstruktive 
Zusammenarbeit über den gesam-
ten Beschaffungsprozess hinweg . 
Alle Besprechungen die in diesem 

Zusammenhang geführt wurden, 
waren stets sachlich und zielge-
richtet . Vor allem konnte mit dem 
Wechsellader innerhalb kürzester 
Zeit neben dem HLF 20 ein weiteres 
Fahrzeug in Dienst gestellt werden . 

Als besondere Überraschung 
konnte die Feuerwehr Rötz eine 
Spende der Sparkasse entgegen-
nehmen . Herr Roider übergab einen 
Scheck über 1 .000 Euro mit den 
Worten »Menschen brauchen Hilfe, 
Hilfe braucht Menschen .« . Roider 
betonte, dass vielen Menschen erst 
dann bewusst wird, was die Feu-
erwehren leisten, wenn sie diese 
selbst benötigen, da sie sich in einer 
Notsituation befinden. Daher zolle er 
den Feuerwehren höchsten Respekt 
für ihre Arbeit . Josef Nürnberger gab 
den Verantwortlichen noch eine 
kurze Einweisung in das Fahrzeug 
und wurde anschließend mit dem 
neuen Fahrzeug zurück nach Furth 

▲ Eine Delegation der FF Rötz beim Abholen des AB-Logistik
v. Links: Gerätewarte Christopher Dimpfl und Fabian Kaiser, stv. Kdt. Se-
bastian Krämer, Kdt. Michael Dommer

▼ Segnung des neuen Wechsellsaderfahrzeugs
Stadtpfarrer Alexander Dyadychenko segnet das Fahrzeug.
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im Wald gefahren .

Die feierliche Segnung des neuen 
Fahrzeugs folgte dann im August 
bei der traditionellen Feldmesse im 
Feuerwehrgerätehaus . 

Beschaffung der 
Abrollbehälter

Parallel zur Beschaffung des Trä-
gerfahrzeugs begannen die Planun-
gen für die verschiedenen Abrollbe-
hälter . Die Planung sahen bis dahin 
so aus, dass die Feuerwehr Rötz 
den Transport der Flut-Module und 
einer mobilen Tankstelle überneh-
men könnte .

Zu den Flut-Modulen gehören im-
merhin einzelne, in Summe 300 
Meter Lange, F-150 Schläuche, 
sowie diverse hydraulische An-
schlussleitungen . 

Die mobile Tankstelle diente eben-
falls als Unterstützung für das HFS 
und hat ein Fassungsvermögen von 
knapp unter 1 .000 Liter Diesel . 

Für den Transport dieser Kompo-
nenten bot sich ein sogenannter 
»AB-Logistik« an, zumal der Frei-
staat Bayern für die Verlastung der 
Flut-Module zusätzliche Gelder in 
Aussicht stellte . 

In den Planungen wurde ferner be-
rücksichtigt, dass ggf. auch Teile 
der MERO Ausrüstung, welche im 
Rahmen des Gewässerschutzes 
ebenfalls in Rötz stationiert ist, 
mit Hilfe eines solchen Abrollers 
transportiert werden könnte. In ver-
schiedenen Gesprächen innerhalb 
der Feuerwehr Rötz und in Zusam-
menarbeit mit KBR Michael Stahl 
wurde schließlich klar, dass ein 
Abrollbehälter vom Typ »Logistik« 
die beste Lösung sei .

Für die Beschaffung wurde schließ-
lich eine Ausschreibung vorbereitet .
Diese ergab, dass den Zuschlag 
für den Abrollbehälter »Logistik« die 
Firma Jerg aus Baden-Württemberg 
erhalten soll . 

Durch die Zuschüsse des Landkrei-
ses, des Freistaates Bayern und 
der MERO Germany GmbH, ent-
standen für die Beschaffung dieses 
Abrollbehälters der Stadt Rötz keine 
zusätzlichen Kosten . 

Beauftragt wurde schließlich ein Ab-
rollbehälter mit Planenaufbau . Das 
Dach ist als Schiebeverdeck aus-
geführt, so dass eine Beladung von 
oben, z.B. mit einem Kran möglich 
ist . Mit Hilfe des am Heck verbauten 
hydraulischen Vertikallifts können 
Lasten bis zu zwei Tonnen in den 
Abrollbehälter verbracht werden . 
Passend verbaute Airline-Schienen 
ermöglichen die sichere Befestigung 
der Ladung im Container . Durch 
eine eigene elektrische Anlage mit 
zwei ausreichend großen Batterien 
verfügt der Abrollbehälter über 
zahlreiche Funktionen wie einer 
Umfeldbeleuchtung, einer Heck-
warneinrichtung und blauen LED 
Kennleuchten am Heck .

Die seitliche Plane lässt sich über 
einen integrierten Federmechanis-
mus sehr einfach handhaben und 
bietet so sehr gute Zugangsmög-
lichkeiten zur seitlichen Beladung . 
Eigens für den Zweck der Transport-
logistik wurde ein Gabelhubwagen 
angeschafft .

▼ Der neue Abrollbehälter »Logistik«
Durch die zahlreichen Zugangsmöglichkeiten kann dieser Abroller optimal 
beladen und begangen werden.
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Das Leergewicht des Abrollbehälters 
beträg ca . 6 Tonnen . Das Träger-
fahrzeug kann 14 Tonnen Ladung 
aufnehmen, dem zu Folge beträgt 
die Zuladung des aufgesattelten 
Abrollbehälters rund 8 Tonnen . 

Derzeit wird ein passendens Lo-
gistikkonzept ausgearbeitet, mit 
dessen Hilfe die verschiedenen 
Anforderungen zum Transport der 
unterschiedlichen Gerätschaften 
erfüllt werden können .

Am 22 . Mai machten sich aktive der 
Feuerwehr Rötz mit dem Wechsel-
lader auf den etwa vier Stündigen 
Weg nach Mietingen in Baden-Würt-
temberg zur Firma Jerg, um den 
AB-Logistik abzuholen . Nach einer 
kleinen Stärkung im Planungsbüro 
nahmen die Kameraden Dommer, 
Krämer, Kaiser und Kirchberger den 
Abrollbehälter in Augenschein . Die 
sehr gute Verarbeitung war nicht zu 
übersehen .

Es folgte eine kurze Einweisung in 
die verschiedenen Funktionen des 
Abrollbehälters . Das Hauptaugen-
merk lag v .a . auf der elektrischen 
Anlage und dem Vertikallift . Nach 
einem Gruppenfoto machten sich 
die vier wieder auf den Heimweg 
nach Rötz, wo sie bereits von ei-
ner kleinen Abordnung empfangen 
wurden .

Der Abrollbehälter 
Ölwehr

Die zunehmenden Hochwasserka-
tastrophen in Bayern veranlasste 
die Regierung dazu, sich intensive 
mit dem Thema Ölwehr in Gebäu-
den auseinandersetzen. Im Gegen-
satz zur Ölwehr auf Gewässern ist 
die Ölschadensbekämpfung in Ge-
bäuden weitaus komplexer, da ein 
mit Öl kontaminiertes Mauerwerk 
nur mehr sehr schweren zu reinigen 
ist. Gebäude, Häuser und ganze 
Siedlungen können dadurch unbe-
wohnbar werden . 

Für die betroffenen Bewohner 
dieser Gebäude stellt sich nach 
solchen Ereignissen nicht selten 
die Frage nach dem Fortbestand 
ihrer Existenz . Gerade bei Ölscha-
densereignissen in Wohngebäuden 
ist äußerste Eile geboten . Die Öl-
Wassergemische müssen innerhalb 
kürzester Zeit abgepumpt werden .

Gerade die jüngsten Ereignisse von 
Simbach am Inn und Fischerdorf 
bei Deggendorf zeigten auf, dass 
die Feuerwehren für diese Art von 
Ölschadensbekämpfung nicht wirk-
lich gerüstet sind .

Das Bayerische Innenministerium 

FF Deggendorf
(ausgeliefert)

FF Rötz
(ausgeliefert)

FF Obernburg am Main
(ausgeliefert)

▲ Standorte in Bayern mit einem Abrollbehälter »Ölwehr«
An den drei gezeigten Standorten sind die Container bereits ausgeliefert. Wei-
tere Standorte sind noch in Planung, die Auslieferung wird in 2020 erfolgen.
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entschied daher, dass die Feuer-
wehren mit einer adäquaten Aus-
rüstung ausgestattet werden sollen . 
Aus diesem Grund begann bereits 
2017 eine Projektgruppe damit, ei-
nen entsprechenden Abrollbehälter 
»Ölwehr« zu konzipieren . Die Aus-
rüstung sollte vor allem spezielle 
Bürstenskimmer und sogenannte 
Drehkolbenpumpe beinhalten . 
Für die Versorgung der Pumpen 
und Geräte mit Strom sollten zwei 
Stromerzeuger im Abrollbehälter 
verlastet . 

Gemäß den Planungen des In-
nenministeriums sollten für die 
Feuerwehren in Bayern im Laufe 
der nächsten Jahre 10 solcher Ab-
rollbehälter beschafft werden . Durch 
die Stationierung des Wechsellader-
fahrzeuges in Rötz ergab sich dem 
zu Folge die Möglichkeit, einen die-
ser Abrollbehälter bei der Feuerwehr 
Rötz zu stationieren . Der für Rötz 

vorgesehen Container war der Pro-
totyp der 10 anderen . Der Auftrag 
für den Prototyp des Abrollbehälters 
wurde von der Regierung ebenfalls 
an der Firma Jerg vergeben .

Daher machte sich am 5 . August 
2019 erneut eine Abordnung der 

Rötzer Wehr auf den Weg nach 
Mietingen, um von dort den Abroll-
behälter in Empfang zu nehmen . 
Mit dabei waren Fabian Kaiser, 
Andreas Kirchberger und Florian 
Kestler, sowie der Erste Vorstand 
der FF Rötz Martin Hofstetter .

Die vier wurden von KBR Michael 
Stahl und dem Kommandanten der 
Feuerwehr Rötz, Michael Dommer, 
begleitet . Die Übernahme dieses 
Containers war erheblich aufwen-
diger als die des AB-Logistik, da 
neben dem Container selbst auch 
einiges an Ausrüstung zu kontrol-
lieren war . 

Die zahlreichen Gerätschaften und 
Ausrüstungsgegenstände mussten 
sorgfältig kontrolliert werden, da der 
Landkreis Cham den Abrollbehälter 
stellvertretend für den Auftraggeber, 
den Freistaat Bayern, in Empfang 
nahm . Nach einem Mittagessen im 
Planungsbüro der Firma Jerg und 

▼ Teile der Ausrüstung des AB-Ölwehr
Schnelleinsatz-Faltbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5 m³.

▲ Eine Delegation der FF Rötz beim Abholen des AB-Ölwehr
v. Links: Technischer Leiter der Firma Jerg Hr. Schaufler, KBR Michael Stahl, 
Kommandant  Michael Dommer, Gerätewarte Andreas Kirchberger und Fa-
bian Kaiser, Florian Kestler und Vorstand Martin Hofstetter.
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einer technischen Einweisung in die 
Technik des Abrolbehälters trat die 
Abordnung den Heimweg an . 

Gegen 18:30 Uhr kamen die Kame-
raden zurück nach Rötz, wo erneut 
eine kleine Abordnung aus Interes-
sierten auf sie wartete . Zusammen 
mit dem stellvertretenden Bürger-
meister besichtigten auch einzelne 
Mitglieder des Stadtrates die neue 
Ausrüstung .

Die Ausrüstung des Abrolbehälters 
ist auf den nächsten Seiten im Detail 
aufgeführt. Im Vergleich zur Ausrüs-
tung welche bereits in Rötz im Rah-
men des Gewässerschutzes entlang 
der MERO Pipeline stationiert ist, 
dienen die Gerätschaften dieses 
Abrolbehälters für die schnelle und 
vor allem effektive Bekämpfung 
von Ölschadenslagen in Gebäu-
den . Mit Hilfe der Bürstenskimmer 
kann das Öl-Wasser-Gemisch ef-
fektiv aufgenommen werden . Die 
Separationseinrichtungen helfen 

den Einsatzkräften dabei, die auf-
genommenen Flüssigkeiten bis 
zu einem gesicherten Abtransport 
zwischenzulagern .

Die Ausrüstung kann jedoch nicht 
nur für überörtliche Einsätze ver-
wendet werden . Gerade im Land-

kreis Cham kam es in den letzten 
Jahren immer wieder zu Hochwas-
sereinsätzen, bei denen nicht selten 
Kellerräume mit ausgelaufenem 
Heizöl kontaminiert wurden . Daher 
ist diese Ausrüstung auch direkt 
bei uns vor der eigenen Haustüre 
einsetzbar .

Mit den zahlreichen neuen Aus-
rüstungsgegenständen gilt es nun 
ebenso regelmäßig zu üben . Daher 
begannen die Verantwortlichen bei 
der Feuerwehr Rötz unmittelbar 
nach der Auslieferung damit, ein 
Schulungskonzept zu erstellen .

Bleibt zu hoffen, dass mit dieser 
Ausrüstung wenige Einsätze ge-
fahren werden müssen . (md) ■

▼ Teile der Ausrüstung des AB-Ölwehr
Ein wesentlicher Bestandteil des AB-Ölwehr sind die beiden Bürstenskim-
mer, welche mit dem gesamten Zubehör zur schnellen und effektiven Auf-
nahme von Öl-Wasser-Gemischen eingesetzt werden.

▲ Teile der Ausrüstung des AB-Ölwehr
Schnelleinsatz-Faltbehälter mit einem Fassungsvermögen von 50 m³.
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Die Geräteräume des Abrollbehälter Ölwehr

◄ G1

 � Rollcontainer mit Beleuchtungssatz, Stromerzeuger 
(Typ 14 BSKA-Super-Silent Cube), inkl. verschiedenen Kabel 
und einem Stromverteiler in ATEX Ausführung

 � Lamor Bürstenskimmer mit Hydraulikaggregat und verschie-
denen Anbaugeräten

 � Vier 5 m³ Schnelleinsatz-Faltbehälter

G2 ►

 � Handwerkzeug und Zubehör
 � Akkut-Säbelsäge, -Schrauber und -Trenneschleifer
 � Verschiedene formstabile Schläuche
 � Erdungssatz, inkl. Prüfeinrichtung zur Spannungsfreimessung
 � Rollcontainer mit Beleuchtungssatz, Stromerzeuger 

(Typ 14 BSKA-Super-Silent Cube), inkl. verschiedenen Kabel 
und einem Stromverteiler in ATEX Ausführung

◄ G3

 � 50 m³ Schnelleinsatz-Faltbehälter, inkl. Zubehör
 � Börger-Drehkolbenpumpe AL-50, ATEX-Ausführung
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G4 ►

 � Öl-Aufnahme-Flies (verschiedener Größen)
 � ACS-200 Ölsperre
 � Börger-Drehkolbenpumpe AL-50, ATEX-Ausführung

▼ Heck, vorne rechts

 � TEKLITE Lichtmast, 
pneumatisch betrieben

▼ Heck, vorne mitte

 � Aufnahme für form-
stabile Schläuche

▼ Heck, vorne links

 � Boardelektronik des 
Abrollbehälters
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Ausbildungskonzept  
Abrollbehälter 
Ölwehr

Die Beschaffung der einzelnen Ab-
rollbehälter und Gerätschaften ist 
eine Sache. Die Mannschaft fit im 
Umgang mit den zahlreichen Spe-
zialgeräten zu machen und auf ei-
nem hohen Niveau zu halten eine 
andere .

Aus diesem Grund begann eine 
Gruppe innerhalb der Feuerwehr 
Rötz unmittelbar nach der Auslie-
ferung des AB-Ölwehr damit, ein 
Schulungskonzept auszuarbeiten .

Hierzu holten sie sich mit dem Fach-
berater für das Thema Gefahrgut im 
Landkreis Cham, Bernd Hatzinger, 
fachkräftige Unterstützung .

Im ersten Schritt musste geprüft 
werden, welche Materialien über-
haupt vorhanden waren . Weder 
Bernd Hatzinger noch die Feuer-
wehr Rötz wussten bis zur Ausliefe-
rung, welchen Umfang die Ausrüs-
tung des AB-Ölwehr effektiv haben 
wird . Die beiden Bürstenskimmer 
waren darüber hinaus bei den Feu-
erwehren bis zu diesem Zeitpunkt 
weitestgehend Neuland . Bis dahin 
hatten nur wenige Spezialeinheiten 
des THW solche Gerätschaften . 

Gleiches galt für die beiden Börger-
Drehkolbenpumpen, welche für die 
beiden Skimmer vorgesehen waren . 
Obgleich die Technik aus der Land-
wirtschaft bereits bestens bekannt 
war, stellt der Umgang mit diesen 

speziellen ATEX Modellen doch eine 
gewisse Herausforderung dar .

Unabhängig davon musste aber 
dennoch ein Schulungskonzept 
erarbeitet werden . So bestand der 
zweite Schritt darin, die notwendige 
Mannschaft für eine Ölwehreinheit 
aufzustellen, in diesem Fall einen 
Zug als taktische Einheit .

Auf Grund der notwendigen Zusatz-
ausrüstung, welche im Einsatzfall 
notwendig ist, kamen hierfür nur 
Feuerwehren in Frage, die über 
geeignete Fahrzeuge, z.B. LF o.ä. 
verfügen . Ferner sollten diese Feu-
erwehren nicht bereits in anderen 
Zügen, z.B. Schlauchwagen- oder 
HFS-Zug, eingebunden sein. Damit 
grenzte sich die Suche nach pas-
senden Feuerwehren deutlich ein .

Mit den beiden Feuerwehren Gei-
gant und Treffelstein konnten jedoch 
sehr schnell zwei Feuerwehren 
gefunden werden, die Interesse 

an diesem neuen System zeig-
ten. Zusammen mit Interessierten 
Kameraden aus dem Bereich der 
Rötzer Ortswehren sollte so ein 
einsatzfähiger Zug entstehen .

Von der Theorie zur Praxis

Nachdem klar war, welche Feuer-
wehren Interesse zeigten, wurde 
unmittelbar damit begonnen, ein 
passendes Schlungskonzept aus-
zuarbeiten .

Hierzu begann der Kommandant 
Michael Dommer zusammen mit 
Fabian Kaiser, Philipp Steinhauser 
und Werner Walbrun damit, ein Kon-
zept auf Basis der Unterlagen, Bilder 
und Informationen der Staatlichen 
Feuerwehrschule Würzburg, aber 
auch zahlreichen anderen Quellen 
zu erstellen . Bernd Hatzinger un-
terstützte als Fachberater erneut .

Ebenso wurden Kontakte zu ande-
ren Organisationen geknüpft, die 

▲ Teile der Ausrüstung des AB-Ölwehr
Rollwagen mit Beleuchtungssatz, Stromerzeuger und Erdungsmaterial.
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bereits Erfahrung im Umgang mit 
diesen Geräten hatten . Besonders 
zu erwähnen sind an dieser Stelle 
Kameraden des Technischen Hilfs-
werks aus Kehlheim . Markus Ho-
fer führt dort seit mehreren Jahren 
einen Ölwehrzug und hat bereits 
zahlreiche Realeinsätze abgearbei-
tet . Damit hatte die Feuerwehr Rötz 
einen weiteren Experte zu diesem 
Thema an der Hand .

Schließlich musste alles zusam-
mengebracht und in praktische 
Lerneinheiten verpackt werden . 
Zahlreiche Bilder, Beschreibun-
gen und Handlungsempfehlungen 
wurden in einem eigenen Ausbilder-
leitfaden zusammengefasst . Es soll 
den Ausbildern bei den Schulungen 
als Orientierung dienen .

Die Auslieferung des AB-Ölwehr 
war am 5 . August und bereits 
am 5 . Oktober begann die erste 
Einweisung und Schulung in die 
neuen Gerätschaften in Form ei-
ner Standortschulung in Rötz . Dazu 
wurden neben den Kameraden der 
Feuerwehr Rötz auch Interessierte 
Einsatzkräfte der Ortswehren ein-
geladen und natürlich die beiden 
Feuerwehren aus Geigant und 
Treffelstein . Der Übungstag begann 
gegen 9:00 Uhr mit einer theore-
tischen Vorstellung des gesamten 
Ölwehrkonzeptes im Landkreis 
Cham durch Benrd Hatzinger .

Im Anschluss stellte Kommandant 
Michael Dommer den Abrollbehäl-
ter und die verschiedenen Gerät-
schaften zunächst ebenfalls in der 

Theorie vor. Im Anschluss ging es 
dann zur Praxis . Hierfür waren vier 
Stationen vorgesehen . 

 � Aufbau eins 50 m³ Faltbe-
hälters

 � Aufbau eines 5 m³ 
Faltbehälters und Inbe-
triebnahme der Börger-
Drehkolbenpumpe

 � Erdung an der Einsatz-
stelle und sicherer Betrieb 
von Stromerzeugern an 
Einsatzstellen im Umfeld 
der Ölwehr

 � Betrieb und Handhabung 
der Bürstenskimmer

Die Ausbilder Werner Walbrun, 
Philipp Steinhauser, Kaiser Fabian 
und Michael Dommer waren gut be-
schäftigt, die rund 40 Teilnehmer 
an den vier Stationen auszubilden .

Gegen 16:00 Uhr waren alle Teilneh-
mer durch alle Stationen durch und 
in einer gemeinsamen Abschluss-
besprechung wurde einheitlich laut, 
dass der Tag sehr sinnvoll war und 
in dieser Form wiederholt werden 
kann . Kommandant Michael Dom-
mer bedankte sich bei allen Betei-
ligten für ihr reges Interesse und 
auch bei Bernd Hatzinger für dessen 
Unterstützung .

Feuerwehr und THW üben 
Hand in Hand

Die Einweisung und Grundschu-
lung am 5 . Oktober sollte nur der 
Auftakt sein . Durch die über Bernd 
 Hatzinger geknüpften Kontakte u .a . 
zum THW, konnte ein Tagessemi-
nar zum Thema Ölwehr angeboten 
werden . Hierfür konnten die beiden 
Kameraden des THW aus Kehlheim, 
Markus Hofer und Franz-Xaver Lin-
der gewonnen werden . Beide sind 
ausgewiesene Experten im Bereich 

▼ Teilnehmer an der Schulung vom 5. Oktober
Bernd Hatzinger erklärt die Einsatzgrundsätze bei Ölschadenslagen.
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der Ölschadensbekämpfung und 
führten durch den Tag . Zusätzlich 
verfügen beide über eine umfang-
reiche Einsatzerfahrung und kennen 
die erforderlichen Gerätschaften 
sehr detailliert .

Am Samstag den 2 . November 
stand daher ein Tagesseminar zum 
Thema Ölwehr auf dem Übungsplan 
der Feuerwehr Rötz, welche erneut 
durch die Kameraden aus Geigant 
und Treffelstein unterstützt wurde . 

Nach einer kurzen Begrüßung durch  
Kommandant Michael Dommer, 
begann Markus Hofer mit einer 
theoretischen Vorstellung der Öl-
wehreinheiten beim THW und den 
damit verbundenen Einsatzgrund-
sätzen . Durch schnelles Eingreifen 
der Feuerwehren soll verhindert 
werden, dass die ölhaltigen Gemi-
sche in das Mauerwerk eindringen 
und das Gebäude unter Umständen 
unbewohnbar wird . 

Danach ging es an den praktischen 
Teil . Markus Hofer zeigte anhand 
kleiner Experimente wie sich ver-
schiedene Öl-Wassergemische 
verhalten und wie bestimmte Situ-
ationen einzuschätzen und zu be-
urteilen sind . Anschließend wurde 
mit Hilfe eines Faltbehälters eine 
größere Menge an Öl-Wasser-
Gemisch simuliert . Ziel der Übung 

war, nicht nur die Funktionsweise 
einzelner Komponenten mit ihren 
technischen Möglichkeiten und 
Grenzen im Detail kennenzulernen, 
sondern auch die dazu notwendigen 
Entsorgungseinrichtungen zu pla-
nen und bereitzustellen . Zusätzlich 
kamen zur praktischen Ausbildung 
noch die Kameraden der Feuerwehr 
aus Roding und stellten den dort 
stationierten Ölschadensanhänger 
mit einem Mop-Matic-Wringer vor .

In einem kurzen Abschlussgespräch 
bedankten sich Michael Dommer 
und Bernd Hatzinger bei den Ka-
meraden vom THW für ihre Zeit 
und die Vorbereitungen . Von den 
Teilnehmern kamen nur positive 
Rückmeldungen über den Schu-
lungstag . Die Zusammenarbeit in 
der Ausbildung zwischen Feuerwehr 
und THW soll künftig weiter forciert 
werden . (md) ■

▼ Praktischer Betrieb des Bürstenskimmers
Teilnehmer vom 5.10. üben den Umgang mit dem Bürstenskimmer.

▲ Praktische Übung in der Fahrzeughalle am 2. November
Markus Hofer demonstriert die Ausbreitung von Öl auf Gewässern.



Seite 35

Retten - Löschen - Bergen - SchützenJahresbericht 2019
Freiwillige Feuerwehr Rötz

Feuerwehren üben 
den Umgang mit dem 
Hytrans-Fire-System

Gemäß der Anfang 2019 festgeleg-
ten Planungen des Wechsellader-
konzeptes für den Landkreis Cham, 
unterstützt die Feuerwehr Rötz die 
Kameraden aus Waldmünchen beim 
Transport und dem Betrieb des Hy-
trans-Fire-Systems . 

Dazu wurde für den 9 . November 
eine Übung der Feuerwehren aus 
Rötz, Schönthal und Waldmünchen 
angesetzt . Das bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Waldmünchen statio-
nierte System wird in erster Linie 
bei Hochwassereinsätzen angefor-
dert . Auf Grund der unterschiedli-
chen Betriebsarten, kann es auch 
bei Bränden zur Wasserförderung 
eingesetzt werden .

Das HFS ist komplett auf einem 
Abroll-Container verlastet . Es be-
steht aus einem 150 kW Dieselmo-
tor, welcher ein Hydraulikaggregat 
antreibt . Mit Hilfe von zwei 60 Meter 
langen Hydraulikschläuchen wird 
eine Schwimmpumpe betrieben, 
die das Wasser schließlich in zwei 
Kilometer lange F-Schläuche beför-
dert . Damit erreicht das System eine 
Förderleistung von ca . 4 .000 Liter 
Wasser bei ca . 10-12 Bar . Optional 
kann das System im Lenzbetrieb mit 
bis zu 8 .000 Liter bei ca . 2-4 Bar ge-
fahren werden. Im Einsatz werden 
die Kameraden aus Waldmünchen 
durch Aktive der Feuerwehren aus 
Rötz und Schönthal nicht nur mit 
Personal unterstützt . Einige Teile 

der Ausrüstung des HFS sind eben-
falls bei diesen Wehren stationiert .

In Schönthal ist eine Verstärker-
pumpe auf einem eigenen Anhänger 
untergebracht, der im Einsatz durch 
das LF10 der FF Schönthal gezogen 
wird . Damit kann die Förderleistung 
in steilem Gelände erhöht werden . 
Die Flut-Module und eine mobile 
Tankstelle sind bei der Feuerwehr 
Rötz stationiert . Die Flut-Module 

können anstelle der Schwimm-
pumpe mit dem HFS betrieben 
werden . Dabei werden bis zu 40 .000 
Liter Wasser in der Minute bewegt .

Der praktischen Übungseinheit ging 
eine theoretische Schulung voraus, 
die ein paar Tage zuvor angesetzt 
war und von Michael Bierl von der 
FF Waldmünchen durchgeführt 
wurde . Am 9 . November kam das 
System schließlich in der Praxis 
zum Einsatz . Gegen 8:00 Uhr tra-
fen sich die Aktiven am Gerätehaus 

in Schönthal, um von dort zu einer 
Brücke unter der B22 zu fahren . 
Diese Stelle erwies sich für das HFS 
als idealer Übungsort .

Unter der Leitung von Andreas Biebl 
und Alexander Weingärtner, beide 
von der Feuerwehr Waldmünchen, 
erfolgte der Aufbau der einzelnen 
Komponenten Schritt für Schritt . 
Schnell war klar, dass die Verle-
gung des F-150 Schlauches und 

der Schlauchbrücken sehr genau 
zu planen ist . Einmal mit Wasser 
gefüllt, ist dieser auf Grund seines 
Gewichts fast nicht mehr zu bewe-
gen . 

Übungsende war gegen 12:00 Uhr . 
Eine kurze Abschlussbesprechung 
fand im Gerätehaus der Feuerwehr 
Schönthal statt. Im Einsatzfall ist 
das System innerhalb von 30-45 
Minuten komplett aufgebaut und 
bereit zur Wasserabgabe . (md) ■

▲ Teilnehmer der HFS Schulung vom 9. November
Kameraden der Feuerwehren Rötz, Schönthal und Waldmünchen.
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MERO Übungen 2019

Lolake Übungen

Der Gewässerschutz entlang der 
MERO-Pipeline ist eine der Haupt-
aufgaben, welche von den Feu-
erwehren entlang der Pipeline 
übernommen werden muss . Der Be-
treiber, die MERO Germany GmbH, 
unterstützt die Feuerwehren daher 
stets nach ihren Möglichkeiten . Die 
Zusammenarbeit mit den Verant-
wortlichen aus dem Hause MERO 
sind stets positiv .

Daher beübten die aktiven der Feu-
erwehren aus Rötz, zusammen mit 
den Kameraden aus Schönthal und 
Hillstett an den beiden bekannten 
Einbringstellen am Irlweiher in Rötz 
und kurz vor Hillstett auch im ver-
gangenen Jahr wieder gemeinsam .

Dabei sollte sich gerade in Hillstett 
die im letzten Jahr angeschaffte 
ACS-100 als sehr hilfreich erwei-
sen. Gerade im Uferbereich, der 
in den letzten Jahren immer mehr 
zuwächst, kann damit ein effektiver 
Uferschutz aufgebaut werden .

An der Einbringstelle am Irlweiher 
in Rötz kämpfen die Einsatzkräfte 
regelmäßig mit dem extrem niedri-
gen Wasserstand . Wo es noch bis 
vor wenigen Jahren möglich war, die 
Sperre mit Hilfe eines Bootes einzu-
ziehen, kann die Sperre heute von 
zwei Personen nahezu zu Fuß über 
die Schwarzach gezogen werden . 
Ob es alleine an den Auswirkungen 
des Klimawandels liegt, möchten wir 

hier nicht thematisieren, dennoch 
stellen wir über die letzten Jahre 
eine massiver Veränderung des 
Wasserstandes fest . Die Einsatz-
kräfte müssen die zur Verfügung 
stehende Ausrüstung daher immer 
an den aktuellen Stand anpassen .

Bleibt zu hoffen, dass sich diese 
Entwicklung nicht weiter fortsetzt 
und in den nächsten Jahren eine 
Verbesserung der Situation in 
Bezug auf den Wasserstand der 
Schwarzach eintritt . ■

▲ Vorbereitung der ACS-100
Auftriebskörper sorgen dafür, dass die Sperre später schwimmt.

▼ Wirksamer Uferschutz mit Hilfe der ACS-100
Durch den extremen Uferbewuchs kann die Itecran-Sperre nicht bis zum 
Ufer gezogen werden, sondern wird am Ende durch die ACS-100 ergänzt.
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Überörtliche Aktionen

Die Mitteleuropäische Rohölleitung 
kreuzt nicht nur das Gemeindege-
biet von Rötz, sondern im Grunde 
nahezu den gesamten Landkreis 
Cham . So verläuft beispielsweise 
der  Streckenabschnitt B14 durch 
das Gemeindegebiet von Schorn-
dorf und dort speziell am Dorf Knöb-
ling vorbei .

Für die Streckenabschnitte B14, 
B15 und B16 wurde, wie bereits 
2017 im Bereich Rötz, eine MERO 
Großübung geplant und durchge-
führt . Der Sonderalarmplan für 
diese Streckenabschnitte sieht 
jedoch nicht vor, dass sich an die-
sem Einsatz auch Kräfte der Feu-
erwehr Rötz beteiligen. In diesem 
Jahr hatten die Kameraden der 
Chamer Wehr jedoch einen per-
sonellen Engpass und so halfen 
die Rötzer kurzer Hand aus . Die 
Kameraden aus Cham sind auf 
Grund des Sonderalarmplanes im 
Streckenabschnitt B14 bei Knöbling 
für den Aufbau und den Betrieb des 
Entsorgungsbereichs zuständig .

Der Entsorgungsbereich umfasst 
alle Komponenten, die nach einer 
Ölsperre und den dazugehörigen 
Absaugvorrichtungen, wie bei-
spielsweise einem Skimmer oder 
Mop-Matik-Wringer, eingesetzt 
werden, um das Öl-Wassergemisch 
zu separieren . Da aber im Laufe 
des vergangenen Jahres in Rötz 
auch ein Abrollbehälter Ölwehr 
(Modell Bayern) stationiert wurde, 
steht den Rötzern nun auch eine 

umfangreiche Ausrüstung für die 
örtliche und überörtliche Ölscha-
densbekämpfung zur Verfügung . 
Die Beschaffung und die Ausrüstung 
des neuen Abrollbehälters wurde in 
einem Text zusammengefasst, den 
Sie weiter vorne in diesem Bericht 
lesen können .

Aus diesem Grund war es für die 
Feuerwehr Rötz eine Selbstver-
ständlichkeit, den Kameraden aus 
Cham auszuhelfen . So konnten sie 

einen sehr umfassenden Einblick in 
die gesamte Thematik der Ölscha-
densbekämpfung aus erster Hand 
erhalten . Angeleitet von Zugführer 
Michael Dommer übernahmen die 
Kameraden aus Rötz in Abstimmung 
mit der örtlichen Einsatzleitung den 
Aufbau der Separationsbehälter, der 
zahlreichen Schlauchleitungen und 
aller dazu notwendigen Pumpen 
und Aggregate .

Gegen 10:15 Uhr konnte bereits mit 
dem Rückbau begonnen werden . 
Bei der anschließenden Bespre-
chung im Gerätehaus von Michels-

▲ Aufbau eines Faltbehälters
Aktive der Feuerwehr Rötz bauen einen Faltbheälter auf.

◄ Sperrenbereich
Der Bach wird zunächst mit Hilfe von 
Dammbalken aufgestaut, so dass im 
Staubereich das aufschwimmende Öl 
abgesaugt werden kann. 

Ein Mop-Matik-Wringer zieht weiteres 
Öl vom Wasser ab und führt es eben-
falls der Entsorgunseinrichtung zu.
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neukirchen wurden alle einzelnen 
Stationen kurz durchgesprochen 
und die Manöverkritik geübt . Die 
Anmerkungen der einzelnen Beob-
achter waren durchwegs positiv und 
das Übungsziel erreicht .

Auch für diesen Bereich wollen wir 
hoffen, dass die MERO Großübun-
gen wirklich nur Übungen bleiben 
und es nie zu einem Ernstfall kom-
men wird . (md) ■

▲ Besprechung vor Ort
Zugführer Michael Dommer erklärt die 
Vor- und Nachteile der Börger Dreh-
kolbenpumpe.

◄ Abschlussbesprechung
Herr Weitzel von der MERO zeigte 
sich mit der Übung sehr zufrieden, die 
Vertreter der Regierungen stimmten 
ihm zu und zollten allen Beteiligten 
hohen Respekt für ihr Engagement.

◄ Entsorgunsbereich
Das aus dem Bach (rechts im Bild) 
entnommene Öl-Wasser-Gemisch 
wird im großen 50 m³ Behälter ge-
sammelt und soll sich dort beruhigen. 

Anschließend kann das, auf der Ober-
fläche aufschwimmende, Öl abge-
saugt und weiter separiert werden.
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Teilnahme an Lehrgängen

Folgende Kameraden der Feuerwehr Rötz nahmen im 
vergangenen Jahr an Lehrgängen teil . Sie besuchten 
dazu entweder die Staatlichen Feuerwehrschulen in 
Regensburg, Würzburg und Geretsried oder nahmen  

 
 
an Standortschulungen im Landkreis Chan teil . Die 
Standortschulungen sind eine absolut notwendige Er-
gänzung zu den Lehrgängen an den Staatlichen Feu-
erwehrschulen . 

An der Staatlichen FW-Schule in Regensburg:

Atemschutzgerätewart

 � Dimpfl, Christopher

 � Kaiser, Fabian

Ausbilder f. Brandschutzerz. i. d. Grundschule

 � Meyer, Sonja

 � Steinhauser, Katja

 � Vogl, Lisa

Arbeit im Stab (S4)

 � Dommer, Michael

Brandschutzbeauftragter

 � Dommer, Michael

Fachteil Ausbilder Maschinist

 � Dommer, Michael

Leiter Atemschutz

 � Kaiser, Fabian

Ölwehr-Technik

 � Dommer, Michael

 � Kaiser, Fabian

▲ Ölwehr-Technik in Würzburg
Die Übung wurde von einem Team des Bayerischen 
Rundfunks begleitet.

▲ THL-Lehrgang in Regensburg
Die Teilnehmer lernen den Umgang mit verschiedenen 
Spezielgeräten.
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THL Block 1, 2, 3

 � Dimpfl, Christopher

 � Steinhauser, Philipp

Zugführer

 � Forster, Daniel

Der Lehrgang »Ölwehr-Technik« 
an der Feuerwehschule in Würz-
burg war im diesem Jahr auch das 
Ziel des Bayerischen Rundfunks . 
Es sollte ein Beitrag zum Thema 
Ölwehr erstellt werden .

Daher nutzten die Reporter gleich 
die Möglichkeit und begleiteten 
die Teilnehmer des genannten 
Lehrgangs einen Tag lag bei ihrer 
Praxisübung an der Mainsperre bei 
Erlabrunn, um daraus einen Beitrag 
für die Abenschau zu erstellen .

Standortschulungen im 
Landkreis Cham:

Absturzsicherung 

 � Hofstetter, Ludwig

 � Vogl, Lisa

Ausbilder für Feuerwehr- 
führerschein

 � Dommer, Michael

 � Krämer, Sebastian

 � Walbrun, Werner

Maschinist für Tragkraft- 
spritzen und Löschfahrzeuge

 � Maier, Stephan

 � Semmelbauer, Toni

 � Simon, Michael

Spannungssimulator

 � Dimpfl, Christopher

 � Kaiser, Fabian

 � Kestler, Florian

 � Ruhland, Andreas

 � Simon, Michael

Sprechfunker

 � Reitinger, Lisa-Maria

 � Steinhauser, Katja

 � Vogl, Lisa

 � Wagner, Julia

Truppmann Teil A

 � Breindl Christian

 � Reitinger, Lisa-Maria

 � Semmelbauer, Toni

 � Vogl, Lisa

 � Wagner, Julia

VR-Taktiktraining für 
Gruppenführer

 � Dirscherl, Christian

 � Hofstetter, Ludwig

 � Kriegseis, Markus

 � Simon, Thomas

Standortschulungen sind eine ideale 
Ergänzung für die Ausbildung der 
Einsatzkräfte . Hier werden nicht nur 
die Grundlagen für das Feuerwehr-
handwerk gelegt, sondern auch für 
den weiterführenden Besuch an den 
Feuerwehrschulen . (md) ■

▲ Standortschulung: MTA-Ausbildung
Die 35 Teilnehmer legten am 18. April ihre Prüfung ab.
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Leistungsabzeichen

Am 20 . November des vergange-
nen Jahres unterzogen sich 14 Ka-
meraden der Feuerwehr Rötz der 
Leistungsprüfung »Die Gruppe im 
Löscheinsatz« .

Unter der Leitung des stv . Komm-
dant Sebastian Krämer übten aktive 
in der Woche vom 18 . November 
mit Unterstützung von KBM Michael 
Sturm . Letztlich konnten am 20 .11 . 
zwei Gruppen vor den Schiedsrich-
tern KBM Michael Sturm, Manfred 
Schneider, Christian Bauer und KBI 
Norbert Auerbeck das Leistungsab-
zeichen ablegen .

Nach der Abnahme beider Gruppen 
gab es noch eine zünftige Brotzeit 
für alle Teilnehmer und Schieds-
richter .

Gruppe im Löscheinsatz S1

 � Dimpfl, Maximilian

 � Grauvogl, Harald

 � Meyer, Martin

Gruppe im Löscheinsatz S2

 � Hofmann, Kristin

 � Steinhauser, Philipp

Gruppe im Löscheinsatz S3

 � Dimpfl, Christopher

 � Hofstetter, Christian

 � Meyer, Sonja

 � Simon, Michael

Gruppe im Löscheinsatz S4

 � Dirscherl, Reinhard

 � Kaiser, Fabian

▲ Teilnehmer der Leistungsprüfung vom 20.11.2019
v. links, stehend: KBM Sturm, KBM Bauer, Ludwig Hofstetter, Harald Grau-
vogl, Matthias Dirscherl, Sonja Meyer, Kristin Hofmann, Kdt. Michael Dommer 
v. links, kniend: Michael Simon, Martin Meyer, Fabian Kaiser, Maximilian 
Dimpfl, KBM Schneider

▼ Teilnehmer der Leistungsprüfung vom 20.11.2019
v. links, stehend: KBM Sturm, KBM Bauer, stv. Kdt. Sebastian Krämer, Harald Grau-
vogl, Reinhard Dirscherl, Christian Hofstetter, Martin Meyer, Kdt. Michael Dommer 
v. links, kniend: Daniel Forster, Philipp Steinhauser, Fabian Kaiser, Maximi-
lian Dimpfl, KBM Schneider
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Gruppe im Löscheinsatz S5

 � Dirscherl, Matthias

 � Hofstetter, Ludwig

 � Krämer, Sebastian

Gruppe im Löscheinsatz S6

 � Forster, Daniel

Das Training für ein Leistungsabzei-
chen dient nicht nur dem Abzeichen 
selbst, sondern ist für die praktische 
Ausbildung der Feuerwehrkräfte 
sehr sinnvoll .

Viele wichtige Handgriffe werden 
eingeübt und die Mannschaft sehr 
intensiv auf das jeweilige Gerät 
geschult . Parallel dazu ist die Ge-
rätekunde ein wichtiger Bestandteil 
der Ausbildung für ein Leistungsab-
zeichen . (md) ■

Erprobung einer  
neuen Zusatz- 
alarmierung

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
Rötz werden schon seit vielen Jah-
ren weitestgehend mit Hilfe mobiler 
Meldeempfänger alarmiert . Die An-
zahl der mobilen Empfänger deckt 
den Bedarf für die Aktiven jedoch 
nicht ab. Erschwerend kommt hinzu, 
dass immer mehr Meldeempfänger 
auf Grund ihres Alters ausfallen und 
nicht mehr repariert werden können . 
Die Versorgung mit Ersatzteilen ist 
für die teilweise weit über 20 Jahre 
alten Geräte nur mehr bedingt mög-
lich . So wurde bereits vor einigen 
Jahren eine sogenannte Zusatza-
larmierung eingeführt .

Hierbei handelt es sich um eine tech-
nische Möglichkeit, die Einsatzmitte-
lungen auch auf mobile Endgeräte, 
kurz Handys, beispielsweise über 
SMS weiterzuleiten . Die bisherige 
Technik stützt sich dabei auf den in 
die Jahre gekommenen Fax-Stan-
dard . Das »Einsatzfax« wurde vor 
über 10 Jahren eingeführt . Ebenfalls 
schon vor über 10 Jahren wurde die 
analoge Alarmierung im Landkreis 
Cham auf Gleichwellenfunk umge-
stellt und in diesem Zuge auch das 
FMS-System für die Feuerwehren 
aufgebaut .

Mit dem Breitbandausbau und der 
Weiterentwicklung der technischen 
Übertragungsprotokolle und Stan-
dars, darunter auch Voice Over IP, 
wird der Betrieb der älteren Tech-
nologien zunehmen schwierig . Vor 
allem der Faxempfang an einer ak-
tuellen DSL-Leitung auf Basis von 
VoIP stellt eine Herausforderung 
dar .

Aus diesem Grund erprobt die 
Feuerwehr Rötz seit einiger Zeit 
eine neue Technologie zur Wei-
terleitung der Alarmmeldungen an 
die Einsatzkräfte . Während das ak-
tuelle System der Firma Reitinger 
aus Cham auf die Auswertung des 
Einsatzfaxes setzt, welches durch 
die Integrierte Leitstelle bei einem 
Einsatz versendet wird, wertet das 
neue System den Digitlafunk aus .

Die Auswertung des Digitalfunks ist 
jedoch nicht ohne weiteres möglich, 
war doch eine der wesentlichen Ver-
besserungen der neu eingeführten 
Technologie des Digitalfunks die 
Verschlüsselung und damit die 
Abhörsicherheit . Aus diesem Grund 
ist die Auswertung des Digitalfunks 
an zahlreiche Voraussetzungen ge-
knüpft . Bislang haben nur wenige 
Anbieter die notwendigen Zertifizie-
rungen zur Auswertung des Digital-
funks von der Autorisierenden Stelle 
(AS) Bayern erhalten.
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Einer dieser Anbieter ist die Firma 
Frey aus Nüdlingen . Alexander 
Frey, der Inhaber der gleichnamigen 
Firma, ist bereits seit vielen Jahren 
im Bereich des Feuerwehrfahr-
zeugbaus tätig und selbst aktiver 
Feuerwehrmann . Mit der Einführung 
des Digitalfunks begann Alexander 
Frey damit, ein eigenes System zur 
gezielten Auswertung und Weiter-
leitung von Einsatzmeldungen zu 
entwickeln .

Daraus ist das System katsys ent-
standen . Hierbei handelt es sich um 
eine Plattform, die beispielsweise 
auf Landkreisebene eingesetzt wer-
den kann, um den einzelnen Feuer-

wehren die Einsatzmittelungen  auf 
alternativen Wegen zukommen zu 
lassen . Eine Möglichkeit stellt die 
extra für diesen Zweck entwickelte 
mobile Applikation »Handyalarm« 
dar . Mit deren Hilfe können die Ein-
satzkräfte nahezu ohne Zeitverzug 
parallel zur Alarmierung der Integ-
rierten Leitstelle informiert werden .
Derzeit läuft im Landkreis Cham die 
Erprobung dieses neuen Systems . 

Einige Feuerwehren, darunter auch 
die Rötzer Wehr, testen dieses Sys-
tem bereits sehr intensiv . Ein weite-
rer Vorteil des neuen Systems ist, 
dass neben der mobilen Zusatza-
larmierung auch ein Einsatzmoni-
tor für das Gerätehaus aufgebaut 
werden kann. Im Einsatzfall werden 
auf diesem Monitor alle für die Ein-
satzkräfte relevanten Informationen 
angezeigt . Neben den Schlag- und 
Stichwörtern sind auch die Anfahrt 
und die alarmierten Fahrzeuge 
übersichtlich dargestellt .

Für die Einsatzkräfte bietet dies 
zahlreiche Vorteile . Bislang muss-
ten sie immer auf das Einsatzfax 
warten, welches seit der Umstellung 
auf den lokalen Telekommunikati-
onsanbieter Amplus seit Monaten 
nur mehr zeitweise ankam .

Mit Hilfe des neuen Einsatzmo-
nitors können die Einsatzkräfte 
sofort sehen, was vorliegt. Später 
eintreffende Kameraden können 
diese Information ebenfalls bis zu 
20 Minuten nach der Alarmierung 
einsehen . Die Einsatzkräfte sind 
damit nicht mehr abhängig vom 
Faxempfang und müssen vor dem 
Ausrücken mit den Einsatzfahrzeu-
gen nicht mehr auf die detaillierte 
Einsatzmitteilung warten .

▼ Schema der Datenübermittlung des Systems »katsys«
Quelle: https://www.fuf-frey.de/
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Die beiden neuen Fahrzeuge, das 
HLF aus 2018 und der WLF aus 
2019, sind darüber hinaus mit einer 
neuen, zusätzlichen Technik ausge-
stattet . Diese soll Fahrer und Grup-
penführer zusätzlich unterstützen . 
In beiden Fahrzeugen ist jeweils ein 
sogenanntes »Lardis« eingebaut .

Hierbei handelt es sich um ein han-
delsübliches Navigationsgerät, wel-
ches mit Hilfe einer zusätzlichen 
Software für den Betrieb an einem 
digitalen Funkgerät modifiziert 
wurde . Durch eine Kabelverbin-
dung zwischen dem im Fahrzeug 
verbauten MRT (digitales Funkge-
rät) und dem erwähnten Lardis-Na-
vigationsgerät, können die Einsatz-
kräfte unmittelbar nach Erhalt des 
Einsatzauftrages die Navigation zur 
Einsatzstelle aktivieren. Es reicht, 
wenn der Gruppenführer oder Fah-
rer auf dem Lardis-Gerät mit dem 
FMS-Status »3« den Einsatzauftrag 
bestätig . Nur wenige Sekunden da-

nach erhält das Navigationsgerät 
über das MRT die Zielkoordinaten 
der Einsatzstelle und kann die op-
timale Anfahrtsroute berechnen .

Für den Fahrer und den Gruppen-
führer bietet dieses System eine 
enorme Hilfestellung, da es nicht 

selten zu sprachlichen Übermitt-
lungsfehlern bei der Übertragung 
des Einsatzortes kommen kann . 

Diese technischen Erneuerungen 
tragen neben den ganzen Ausrüs-
tungsgegenständen erheblich dazu 
bei, den ohnehin schon komplexen 
Einsatzablauf ein Stück zu verbes-
sern . Die beiden Lardis-Systeme 
werden bereits produktiv eingesetzt 
und laufen störungsfrei .

Die Testphase von Handyalarm 
läuft ebenfalls weitesgehend sta-
bil . Die mobile Applikation wurde 
in den letzten Monaten bereits 
deutlich verbessert, eine positive 
Weiterentwicklung ist geplant . Nun 
muss nur noch das System in der 
ILS Regensburg weiter verbessert 
werden, um die Stabilität nachge-
lagerter Systeme sicherstellen zu 
können . (md) ■

▲ LARDIS-System im HLF 20
Das LARDIS-System im HLF 20 hat sich im letzten Jahr bestens bewährt. 
Auf Knopfdruck weist es dem Fahrer den Weg zur Einsatzstelle.

▼ Test des Alarmmonitors
Der Alarmmonitor wird über einen kleinen RasberryPI angesteuert. Der Bild-
schirm zeigt den Standard-Screen wenn kein Einsatz vorliegt.
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Neuanschaffungen 
2019

Im vergangenen Jahr wurde von 
Seiten der Stadt Rötz erneut dafür 
gesorgt, dass die Ausrüstung der 
Freiwilligen Feuerwehr Rötz auf ei-
nem aktuellen Stand gehalten wer-
den kann .

Abgesehen von dem neuen Wech-
selladerfahrzeug, den beiden neuen 
Abrollbehälter, sowie den Sammel-
bestellungen, konnte darüber hin-
aus noch eine neue, mobile Sire-
nenanlage und Tankstelle in Dienst 
gestellt werden . Beide wurden vom 
Landkreis zur Verfügung gestellt .

Die neue mobile Sirenenanlage, soll 
die aus dem Jahr 2001 stammende 
MOBELA ersetzten . Eine MOBELA 
(kurz für »Mobile Sirenenanlage«) 
dient in erster Linie dazu, die Be-
völkerung vor Gefahren zu warnen, 

wenn die öffentlichen Strom- und 
Kommunikationsnetze nicht verfüg-
bar sind. In diesem Fällen kann die 
Feuerwehren mit Hilfe der MOBELA 
Durchsagen schalten und die Bür-
gerinnen und Bürger über aktuelle 
Gefahren informieren .

Im Gegensatz zum Modell aus 
dem Jahr 2001, verfügt die neue 
MOBELA zwischenzeitlich über 
ein umfangreiches Repertoire an 
vordefinierten Durchsagen in deut-
scher und englischer Sprache . Die 
einzelnen Ansagen befinden sich 
auf einem USB-Stick und können 
über das Radiogerät angewählt und 
über einen abgesetzten Lautspre-
cher wiedergegeben werden .

Der Lautsprecher selbst ist mit ei-
nem Haftmagneten ausgestattet, so 
dass dieser ohne große Mühen auf 
dem Dach eines Fahrzeugs montiert 
werden kann .

Zusätzlich können über das Bedien-
gerät eigene Ansagen aufgenom-
men und wiedergegeben werden . 
Die Ausstrahlung eines Sirenentons 
ist ebenfalls möglich . Die akustische 
Leistung der Anlage beträgt 126 dB 
/ 1m .

▲ Die neue mobile Sirenenanlage MOBELA 150 DA
Im Gegensatz zur alten MOBELA, können die Einsatzkräfte bei der neuen 
Anlage einen USB-Stick mit vorgegebenen Ansagen nutzen.

▼ Mobile Tankstelle
Die mobile Tankstelle fasst rund 950 Liter Diesel und ist mit zwei unabhän-
gigen Pumpen ausgestattet.
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Neben der MOBELA wurde auch 
eine mobile Tankstelle, als speziel-
les Zubehör für das Hytrans-Fire-
System in Rötz stationiert .

Damit soll bei größeren Einsätzen 
die langfristige Versorgung mit Die-
sel Treibstoff für das HFS gesichert 
werden . Bei längeren Einsätzen 
benötigt das HFS mind . alle zwei 
Stunden einige Hundert Liter Diesel . 

Die mobile Tankstelle hat ein Fas-
sungsvermögen von rund 950 Li-
ter und darf daher auf Grund der 
Punkteregelung für gefährliche 
Güter und Stoffe im Straßenver-
kehr auch ohne Gefahrgutschein 
befördert werden . Sie verfügt über 
zwei getrennte Pumpsysteme (230 
und 24 Volt) und besteht aus einem 
doppelwandigen, unter Vakuum ste-
henden Behälter .Auch dieses Gerät 
kann von der Feuerwehr Rötz auch 
bei Einsätzen im Gemeindegebiet 
sehr gut eingesetzt werden . (md) ■

Umbaupläne für 
das Gerätehaus

Die Raumsituation im Gerätehaus 
der Feuerwehr Rötz wurde durch 
die zahlreichen neuen Gerätschaf-
ten und Fahrzeuge im Verlauf der 
letzten Jahre zunehmend schwieri-
ger . Aus diesem Grund berichteten 
wir bereits Anfang 2019 von mögli-
chen Anbau-, bzw. Neubauplänen. 

Spätestens mit dem Beginn der 
Planungen für die Teilnahme am 
landkreisweiten Wechselladerkon-
zept, beschäftigten sich die Verant-

wortlichen der Rötzer Wehr mit der 
Möglichkeit zur Erweiterung des Ge-
rätehauses in der Bahnhofstraße . 

Mit der Indienststellung des neuen 
HLF 20 in 2018 mussten die Fahr-
zeuge und Anhänger im Gerätehaus 
umgestellt werden, da das HLF 
20 deutlich länger ist, als das alte 
Löschgruppenfahrzeug aus dem 
Jahr 1986 . Als dann schließlich im 
Februar 2019 das neue Wechsel-
laderfahrzeug ausgeliefert wurde, 
mussten zusätzlich noch die bei-
den Anhänger mit den Ölsperren 
vorübergehend ausgelagert wer-
den . Die beiden ÖSA sind derzeit 
bei der Firma Schlagmann unter-
gebracht . Letztlich kamen Mitte 
2019 auch noch zwei Abrollbe-
hälter hinzu, wodurch die Raum-
situation nochmals verschlechtert 
wurde . Aktuell stehen auf einem 
Stellplatz teilweise zwei Fahrzeuge . 

Aus diesem Grund befinden sich 
die Vertreter der Feuerwehr Rötz 
seit nun mehr zwei Jahren in re-
gem Kontakt mit den Stadtrat und 
dem Ersten Bürgermeister der Stadt 
Rötz, Herrn Ludwig Reger. In zahl-
reichen Gesprächen wurden die 
Vor- und Nachteile verschiedener 
Bauvarianten durchgesprochen 
und bewertet . Auch wurden Ge-
spräche mit anderen Rettungsor-
ganisationen in Rötz geführt, ob 
eines gemeinsamen Rettungs-
zentrums . Selbst der Standort des 
Gerätehauses wurde überdacht . 

Schließlich wurde Mitte 2019 im 
Stadtrat die Entscheidung ge-

troffen, dass die Erweiterung des 
Gerätehauses notwendig ist . Als 
Architekt konnte im Rahmen eines 
Vergabeverfahrens Herr Markus 
Weber vom Planungsbüro Schnabel 
& Partner aus Bad Kötzting mit ins 
Boot genommen werden . Damit war 
es möglich, die Planungen deutlich 
detailliert anzugehen . 

Auf Grund der bereits geleisteten 
Vorarbeit von Seiten der Feuer-
wehr und auch auf Grund der sehr 
guten Zusammenarbeit mit dem 
gesamten Stadtrat, schreiten die 
Planungen weiter voran . Derzeit 
laufen Gespräche mit der Regierung 
der Oberpfalz, um die weiteren Pla-
nungsschritte festlegen zu können . 

Allen Beteiligten ist wohl bewusst, 
dass die aktuelle Raumsituation nicht 
praktikabel ist und auch, dass eine 
passende und v .a . kostenoptimale 
Lösung gefunden werden muss . Die 
Feuerwehr benötigt keine goldenen 
Wasserhähne und hilft durch zahl-
reiche konstruktive Ideen, zusam-
men mit dem Architekten Markus 
Weber, die Planungen voranzutrei-
ben. Letztlich bleibt zu hoffen, dass 
die Zusammenarbeit zwischen der 
Feuerwehr und der Stadt Rötz, der 
Feuerwehrführung im Landkreis 
Cham und der Regierung der Ober-
pfalz Früchte trägt und zu einem 
guten und erfolgreichen Abschluss 
gebracht werden kann . (md) ■
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Macht hoch die Tür‘, 
die Tor‘ macht weit 

Unter diesem Motto stand eine klei-
nere Umbauaktion im Gerätehaus 
der Feuerwehr Rötz ab Septem-
ber 2019 .

Damit beide Abrollbehälter des 
Wechselladers im Gerätehaus un-
tergestellt werden konnten, war es 
notwendig, eines der Tore in seiner 
Höhe von ca. 3,60 Meter auf rund 4 
Meter anzuheben . Rein rechnerisch 
hätte der Wechsellader mit einem 
aufgesattelten Abrollbehälter auch 
ohne die notwendigen Bauarbeiten 
in das Gerätehaus eingefahren 
werden können, allerdings fällt 
der Vorplatz am Gerätehaus leicht in 
Richtung der Bahnhofstraße hin ab . 
Dadurch läuft das Heck des Fahr-
zeugs mit dem Abrollbehälter beim 
Rückwärtsfahren weiter nach oben, 
so dass die 3,60 Meter nur mehr 
minimal ausreichen .

Eine kleine Unachtsamkeit des Fah-
rers könnte dazu führen, dass sich 
das Fahrzeug aufschaukelt und das 
Dach des Abrollbehälters beschä-
digt werden könnte . Daher wurde in 
Abstimmung mit dem Stadtbauhof 
der Sturz des Tores angehoben und 
das Tor am unteren Ende verlängert . 
Aktive der Feuerwehr bereiteten für 
die Bauarbeiten soweit alles vor . 
Mitarbeiter des Stadtbauhofs über-
nahmen schließlich die Umsetzung 
von der Demontage des Tores, über 
das Versetzen des Torsturzes, bis 
hin zu den Holzarbeiten am Tor . 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
den Mitarbeitern des Stadtbauhofes, 
allen voran Herrn Rudolf Christoph 
ganz herzlich für die Unterstützung 
bei diesen Bauarbeiten bedan - 
ken . (md) ■

▲ Vorbereitungen für den kleinen Umbau
Aktive bereiten alles vor, damit der Sturz des Tores angehoben werden kann.
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Tätigkeiten der  
Blaulichtbande  
im Jahr 2019 

Das Jahr 2019 startete für die 37 
Kinder der Kinderfeuerwehr am Röt-
zer Hausberg, dem Schwarzwihr. 
Die Kinder trafen sich alle am Feu-
erwehrgerätehaus mit Schneean-
zug und Schlitten . Gemeinsam ging 
es dann zum Fuße des Schwarz-
wihrberges wo die Kinder ungestört 
Schlitten fahren konnten . 

Der krönende Abschluss an diesem 
Tage war der selbstgebaute Feuer-
wehrschneemann, welcher selbst-
verständlich mit Einsatzjacke, Helm, 
einem C-Schlauch, sowie einem 
Strahlrohr ausgestattet wurde . An 
den weiteren Übungsnachmittagen 
wurden die Eisregeln, Erste Hilfe 
und Notruf absetzen wiederholt . 

Dies war auch eine wichtige Grund-

lage, um an der Kinderolympiade, 
welche erstmals in Roding abge-
halten wurde, teilzunehmen. Hierzu 
wurden alle Kinderfeuerwehren des 
Landkreises Cham eingeladen, um 
der Öffentlichkeit zu zeigen, welche 
wertvolle Arbeit hier mit den Kindern 
geleistet wird . Neben dem erfolg-

reichen Absetzen eines Notrufes, 
durften die Kinder den „Prüfern“ 
erklären, was zu einer vollständi-
gen Schutzausrüstung eines Feu-
erwehrmannes gehört . Sie führten 
dem anwesenden BRK vor, dass 
sie in der Lage sind eine stabile 
Seitenlage durchzuführen und auch 
der Spaß kam nicht zu kurz - so 
wurde mit ausgedienten Feuer-
wehrhelmen, welche mit Löchern 
versehen waren, Wassertransporte 
absolviert . Die Kinder hatten es zur 
Aufgabe einen entfernten Lösch-
eimer aus einem Becken mit eben 
diesen Helmen zu füllen . Das Fa-
zit der Kinderolypiade ist, dass der 
Tag in Roding sowohl für die Kin-
der, als auch für die Ausbilder ein 
ereignisreiches Erlebnis war . Zum 
Abschluss gab es Erinnerungsge-
schenke an die Kinderolympiade . 

Erlebnisreich war auch die Atem-
schutz-Übung der Kleinen . Ange-
lehnt an eine zuvor stattfindende 

▲ Gleich steht der Baum
Die Blauchlichtbande beim aufstellen ihres ersten eigenen Maibaums.

▼ Gruppenbild nach getaner Arbeit
Die Blaulichtbande mit ihren Betreuern.
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Übung der Aktiven Feuerwehrler 
konnten die Kinder die Übungs-
strecke begehen und diese erfolg-
reich erkunden. Die Übungsstrecke, 
welche im Feuerwehrhaus integ-
rierten Schutzraum eingerichtet 
worden war, wurde selbstver-
ständlich dementsprechend kind-
gerecht umgestaltet und auch die 
Atemschutzgeräte waren nur den 
Geräten der aktiven Einsatzkräfte 
nachempfunden . 

Eine besondere Aktion in der ers-
ten Jahreshälfte war sicherlich die 
erstmalige Errichtung des Kinder-
feuerwehr-Maibaums am Marktplatz 
in Rötz . Bevor die Erwachsenen tra-
ditionell den Maibaum zum Himmel 
ragen ließen, bewiesen die Kinder 
der Blaulichtbande Traditionspflege 
und errichteten selbst einen Kin-
derfeuerwehr-Maibaum . Nachdem 
die Aktion der Kleinen mit starkem 
Applaus der Großen quittiert wurde, 
stellten die Mitglieder der Feuer-
wehr Rötz den großen Maibaum 

auf . Um den Kindern auch dazu 
im Anschluss Spielmöglichkeiten zu 
bieten, hatten sich die Betreuer rund 
um Katja Steinhauser bemüht ein 
kleines Kinderprogramm zu gestal-
ten . So wurde die Wurfbude aufge-
baut, eine Torschusswand kam zum 
Einsatz und ein Tisch zum Malen 
wurde aufgestellt . All dies wurde 
von den Kindern bestens genutzt . 

Im Juni wurde der Wanderparkplatz 
am Fuße des Schwarzwihrberges 
zum Schauplatz für eine Lösch-
übung der Blaulichtbande genutzt . 
Gemeinsam mit den Betreuern und 
einem Tanklöschfahrzeug wurde 
ein Löschangriff aufgebaut und 
den Kindern so spielerisch die 
verschiedenen Truppaufgaben 
nähergebracht . Bereits hier zeigte 
sich zum wiederholten Male, wie 
aufmerksam die Kinder in den 
vergangenen Übungen waren und 
welch umfangreiches Wissen sich 
die „Blaulichter“ bereits aneignen 
konnten . 

Ein weiterer Grund, warum die 
Betreuer zu dem Vorschlag, ein 
eigenes Kinderfeuerwehrfahrzeug 
zu erbauen, gar nicht „nein“ sagen 
konnten! 

▲ Das neue Fahrzeug kurz nach der »Rohbauabnahme«
Fabian Kaiser, Philipp Steinhauser und Markus Krämer legen Hand an.

▼ Das »Feuerwehrauto« am Tag vor der Übergabe
Technisch war alles soweit vorbereitet und voll funktionsfähig.
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Die Blaulichtbande hat ein  
eigenes Feuerwehrauto 

Der Vorschlag zum Bau eines 
eigenen Feuerwehrautos für die 
Blaulichtbande kam aus den Rei-
hen der Aktiven . Gerätewart Fabian 
Kaiser hatte diese zündende Idee 
und sprach im ersten Schritt mit der 
Verantwortlichen für die Kinderfeu-
erwehr, Katja Steinhauser. 

Diese war zunächst etwas perplex, 
schließlich ging es um ein ganzes 
Fahrzeug für die Kinderfeuerwehr . 
Sie überlegte aber nicht lange und 
nahm das Angebot sofort dankend 
an . Den Kindern könnte damit 
schließlich ein sehr großer Traum 
erfüllt werden. Im nächsten Schritt 
wurde ein passendes Konzept aus-
gearbeitet und dem Verwaltungsrat 
der Feuerwehr Rötz vorgestellt . 
Dessen Mitglieder waren ebenfalls 
begeistert und sagten Unterstützung 
zu . 

Dem Bau des Fahrzeugs stand 
damit nichts mehr im Weg und es 
konnte mit der Umsetzung begon-
nen werden . 

Doch wie entstand das Feuer-
wehrauto der Blaulichtbande 
letztlich? 

Nachdem sich der Gerätewart Fa-
bian Kaiser mit der Betreuerin der 
Blaulichtbande Katja Steinhauser 
abgesprochen hatte und auch die 
Zustimmung des Verwaltungsrates 
vorlag, begann die eigentliche Ar-
beit . Gemeinsam mit Sebastian Krä-
mer und Philipp Steinhauser holte 
sich Fabian Kaiser noch den Schrei-
nermeister Markus Krämer mit ins 
Boot . Der Schreiner erarbeitete ei-
nen Bauplan, um eine detailgetreue 
Nachbildung eines Feuerwehrautos 
im Kleinformat aus Holz zu schaffen 
und eine technische Realisierung 
möglich zu machen . 

Zunächst wurde aus Holz ein Fahr-
gestell und ein Aufbau ausgeschnit-
ten, welcher anschließend von den 

▼ Übergabe des neuen Fahrzeugs
Die Erbauer hatten das Fahrzeug im ebenfalls neuen AB-Logsitik unterge-
bracht, um es von dort in einer kleinen Show offiziell zu übergeben.

▲ Gruppenbild vor der Übergabe
Noch wissen die Kleinen nicht, was auf sie wartet.
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vier Erbauern zusammengesetzt 
wurde . Nach dem Zusammenbau 
wurde das Auto umgehend in RAL 
3000 lackiert, um bereits den ers-
ten Eindruck eines Feuerwehrautos 
zu vermitteln . Nachdem der Lack 
getrocknet war, konnten die ersten 
Anbauteile, wie beispielsweise die 
Stoßstangen, die Radläufe und das 
Nummernschild montiert werden . 

Mit welchen technischen De-
tails kann das Blaulichtbande-
Auto glänzen? 

Technisch steht das Kinderfahrzeug 
den Fahrzeugen der Erwachsenen 
in fast nichts nach . Die Erbauer ha-
ben sich mit vielen kleinen Details 
große Mühe gegeben, um das Auto 
zu perfektionieren . 

So wurde beispielsweise eine kom-
plette Beleuchtungseinrichtung inkl . 
einer Sondersignalanlage verbaut . 

Zusätzlich und um die Nähe zu ei-
nem realen Einsatzfahrzeug her-
zustellen, wurden Front- und Heck-
scheinwerfer, Warnblinkanlage, 
Front- und Heckblitzer, Blaulicht, 
ein Martinshorn und eine Heck-
warneinrichtung installiert . 

Alle Funktionen können von den 
Kindern aus dem Fahrgastraum 
über verschiedene Taster aktiviert 
werden . 

Der Lichtmast kann elektronisch 
ausgefahren und eingeschalten 
werden . Dieser ist mit zwei LED-
Scheinwerfern ausgestattet . Die 
Innenraumbeleuchtung im Fahr-
gastraum und die in den Geräte-
räumen leuchtet nach dem Öffnen 
der jeweiligen Türen und Rollläden 
automatisch und schalten sich beim 
Schließen eigenständig wieder 
aus . Eine Ledersitzbank und ein 
passendes Lenkrad runden den 
Fahrgastraum ab . Auch an eine 
Funkladeerhaltung für die zwei ver-
bauten Funkgeräte wurde gedacht . 

Alle technischen Funktionen wer-
den von einer 12-Volt Autobatterie 
versorgt, für die sogar eine eigene 
Ladebuchse installiert wurde . 

▲ Die Freude nach der Übergabe ist groß
Endlich - das Fahrzeug ist seiner Bestimmung übergeben und wir von den 
Kindern in Beschlag genommen!

▼ Das neue Fahrzeug wird erstürmt 
Damit hatten die zahlreichen Kinder wirklich nicht gerechnet. Nicht nur die 
Großen bekamen an diesem Tag was Neues, sondern auch die Kleinen!
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Das Feuerwehrfahrzeug kann durch 
einen Hauptschalter komplett strom-
los geschalten werden und eine 
weitere Besonderheit ist noch er-
wähnenswert: Die Betreuer können 
alle Funktionen per Funkbedienung 
an- und ausschalten . 

Bewegt wird das Fahrzeug über Luft 
gefüllte Laufrollen . Für die Gerä-
teräume wurden Möbelrollläden in 
der Farbe grau verwendet, um die 
Optik der echten Alu-Rollläden eines 
Feuerwehrautos nachzuahmen . 

Auf dem Dach des Fahrzeuges 
wurden eine Schaufel, ein Be-
sen und eine abnehmbare Leiter 
montiert . Links und rechts wurden 
D-Anschlüsse für einen Schnellan-
griffsschlauch angebracht . Diese 
sind über eine am Heck montierte C-
Storz-Kupplung voll funktionsfähig . 
Ebenfalls am Heck befindet sich die 
dazugehörige Maschinisteneinheit 
in Form von zwei Kugelhähnen zum 
„Wasser Marsch“ und „Wasser Halt“. 

Optisch wurde das Fahrzeug letztlich 
durch Reflexionsstreifen nochmals 
perfektioniert. Insgesamt wurde als 
Material für das Kinderfeuerwehr-
auto 280 Kilo Holz, 7 Kilo Farbe mit 
260 Arbeitsstunden verarbeitet und 
somit Kinderträume realisiert . 

Zwischenzeitlich wurde beispiels-
weise bereits eine Stihl-Kinder-
motorsäge, welche wir gespendet 
bekommen haben, im Fahrzeug 
verlastet . 

Schließlich musste noch ein pas-

sender Termin für die Übergabe 
des Fahrzeugs gefunden werden . 
Wie ebenfalls in diesem Jahresbe-
richt zu finden, konnte die Rötzer 
Wehr im Jahr 2019 auch das neue 
Wechsellader-Fahrzeug in Empfang 
nehmen . Da auch dieses neue Fahr-
zeug noch eine offizielle Übergabe 
und den kirchlichen Segen benötigte 
war ein Termin schnell gefunden . 
Der dafür am besten geeignete Ter-
min war der Abend des traditionellen 
Kindernachmittags, welcher tradi-
tionell mit einem anschließendem 
Hallenfest ausklingt. Im Rahmen 
einer Feldmesse wurde so nicht 
nur das neue Wechselladerfahrzeug 
der Rötzer Wehr, sondern auch das 
neue Fahrzeug der Blaulichtbande 
gesegnet und damit offiziell „in 
Dienst“ gestellt. 

Die im Geheimen durchgeführten 
Bauarbeiten wurden kurz vor Fer-
tigstellung von einem Team des 

TVA (TV-Aktuell aus Regensburg) 
gefilmt und für einen ausführlichen 
Beitrag vorbereitet . Komplettiert 
wurde der Beitrag dann mit der of-
fiziellen Übergabe am Abend des 
17 . August 2019 . 

Der erste Auftritt in der  
Öffentlichkeit 

Den ersten öffentlichen Auftritt ha-
ben das Fahrzeug und die Mitglieder 
der Blaulichtbande ebenfalls bereits 
hinter sich . Das Landratsamt Cham 
lud die Rötzer Kinderfeuerwehr zum 
Tag der offenen Tür ein . Hierzu ha-
ben die Kinder einen kindgerechten 
Aufbau des Leistungsabzeichens 
„Wasser“ - passend zu ihrem Auto 
- einstudiert, welchen sie den Be-
suchern gerne vorführten . 

Ein Gruppenführer gab der Mann-
schaft die entsprechenden Befehle, 
ein Angriffs- und Wassertrupp gin-

▲ Großes Lob vom Fachmann
Josef Nürnberg war für diesen Abend ohnehin eingeladen, wusste aber  eben-
falls nicht was ihn erwarten sollte. Kurzer Hand erklärte er sich bereit, eine 
Patenschaft für das Fahrzeug zu übernehmen und gab eine Spendenzusage!
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gen zeitgleich zur „Brandbekämp-
fung“ vor und der Schlauchtrupp 
sorgte währenddessen für die ent-
sprechende Verkehrsabsicherung . 

Abschließend bleibt zu sagen, dass 
sich die Aktion der Freiwilligen 
Feuerwehr Rötz, ein eigenes Feu-
erwehrauto zu erschaffen, sicherlich 
gelohnt hat und es die Mühe wert 
war . 

Die Kinder sind seit der ersten Se-
kunde voll motiviert und engagiert 
am Dienst bei der Feuerwehr . Der 
Gedanke der Gründung, die Nach-
wuchsgewinnung und -förderung 
scheint sichtlich umgesetzt . Der 
soziale Aspekt wie die kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit und 
die Sozialkompetenz stellen sowohl 
für die Freiwillige Feuerwehr Rötz, 
die Kinder und auch die zukünftige 
Gesellschaft einen großen Gewinn 
dar . Das neue Fahrzeug ist hierzu 
ein weiterer positiver Aspekt für die 
Rötzer Blaulichtbande . 

Nice to know: Es handelt sich bei 
dem Auto der Rötzer Blaulichtbande 
um das erste Kinderfeuerwehrauto 
im Landkreis Cham und die Rötzer 
Wehr hofft darauf, dass sich zahl-
reiche Nachahmer finden werden. 
Selbstverständlich endete das Jahr 
2019 für die Gruppe der Blaulicht-
bande nicht mit der Übergabe der 
neuen Errungenschaft . Wie bereits 
zuvor erwähnt, haben die Kinder 
zeitnah an die Übergabe bereits das 
erste Mal das Fahrzeug „auf Herz 
und Nieren“ getestet. 

Zum Jahresende konnte sich die 
Kinderfeuerwehr noch über eine 
Spende von der KAB freuen . Die 
dazugehörige Vorstandschaft kam 
zu einem Überraschungsbesuch 
bei einem Übungsnachmittag . Die 
Spende wurde auf ausdrücklichen 
Wunsch für die Nikolausfeier ein-
gesetzt . Zufällig passend dazu wur-
den in eben jener Gruppenstunde 
Fackeln gebastelt . 

Die Fackeln, welche mit einer bat-
teriebetriebenen Lichterkette verse-
hen wurden, fanden Verwendung 
bei der Nikolausfeier . Erstmals fand 
diese in einem Waldstück des Mit-
gliedes Josef Niebauer statt . Die 
Blaulichter, Geschwister und Eltern 
trafen sich am Nachmittages des 
7 . Dezember beim Parkplatz der 
Maschinenfabrik Meyer und wan-
derten ca . eine halbe Stunde zum 
bereits vorbereiten Waldstück . Vor 
Ort wurden die Kinder bereits von 
einigen Aktiven begrüßt, welche 
bereits für das leibliche Wohl in 
Form von Getränken und Brat-
wurstsemmeln sorgten . Auch das 
Ambiente kam nicht zu kurz, auf 
dem Weg wurden Windlichter und 
Fackeln platziert, vor Ort fanden 
sich Feuerschalen zum Wärmen 
und ein paar Lichterketten sorg-
ten für kuschlige Stimmung . Das 
leicht feuchte Wetter wurde durch 
zuvor befestigte Tarnnetze Gut-
gehens abgewehrt und der Feier 
stand nichts mehr im Wege . Kurz 
nach den Kindern traf auch schon 
der Nikolaus ein . Er berichtete 
von dem ereignisreichen Jahr der 
Blaulichtbande und hatte – neben 

den Geschenken für die Kinder – 
auch noch eine Kleinigkeit für die 
„Erbauer“ des Kinderfeuerwehrau-
tos dabei . Mit dem Ausklang der 
Niklausfeier wurde das Jahr 2019 
für die Blaulichtbande beendet .

Bei Lagerfeuer, Bratwurstsemmel 
und Glühwein konnte man zusam-
men mit den Eltern einen gelunge-
nen Nachmittag sowie ein durchaus 
erfolgreiches und erlebnisreiches 
Jahr ausklingen lassen . (sm) ■
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Aktivitäten des  
Feuerwehrvereins

Generalversammlung 

Am Heilig-Drei-König-Tag fand 
traditionell die Generalversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehr 
Rötz statt. In dieser Versammlung 
wurde Michael Dommer als 1 . Kom-
mandant der Freiwilligen Feuer-
wehr Rötz gewählt . Er nutzt diese 
Gelegenheit um Fabian Kaiser als 
Atemschutzgerätewart zu bestel-
len . (sm) ■

Kinderfasching

Erstmals hat die Freiwillige Feuer-
wehr Rötz im Jahr 2019 den Feu-
erwehrball pausiert . Dieser wird 
künftig in den Jahren stattfinden, 
in welchen auch der traditionelle 
Faschingsumzug durch die Röt-
zer Straßen zieht .

Nichts desto trotz fand allerdings 
auch im Jahr 2019 der bewährte 
Kinderfasching im Fürstenkasten 
statt . Die Verantwortlichen hatten 
sich im Vorfeld wieder bemüht den 
Kindern ein aufregendes Programm 
zu bieten. Elena Ederer, Claudia 
Hofstetter und Anna Schoierer führ-
ten die Kinder wieder durch das bunt 
gemischte Faschingsprogramm . 
Auch der bewährte Süßigkeiten-
regen von der Galerie kam nicht 
zu kurz und so konnten die Kinder 
nach gut 3 Stunden in fröhlichster 
Stimmung wieder nach Hause zie-
hen . (sm) ■ 

Maibaumaktion 

Auch die Traditionspflege kam im 
Jahr 2019 nicht zu kurz . Erstmals 
konnte die Freiwillige Feuerwehr 
am 1 . Mai nicht nur den traditio-
nellen Maibaum am Marktplatz er-
richten, sondern auch die Kinder-
feuerwehr hatte einen Maibaum 
vorbereitet . Während die Erwach-
senen noch letzte Vorbereitungen 
für Ihren Baum getroffen haben, 
stellte die Blaulichtbande der Feu-
erwehr Rötz mit allen anwesenden 
Kindern unter Leitung von Joachim 
Kunert den Kindermaibaum auf . Für 
die Bevölkerung wurde wieder ein 
Kaffee- und Kuchenverkauf, sowie 
ein Grill- und Getränkestand betrie-
ben . Erstmals wurde durch die Be-
treuer der Blaulichtbande auch eine 
Kinderecke eingerichtet  - hier ka-
men Spiel und Spaß ganz sicher 
nicht zu kurz . (sm) ■

Kindernachmittag

Am 17 . August war das Kindertrei-
ben am Feuerwehrgerätehaus wie-
der groß . Es fand der alljährliche 
Kindernachmittag im Rahmen des 
Kinderferienprogramms der Stadt 
Rötz statt . Während parallel der Kin-
dernachmittag lief, legte die Jugend-
feuerwehr des KBM-Bereiches Rötz 
die Jugendflamme in verschiede-
nen Stufen ab .

Als Highlight galt allerdings nach 
wie vor die Fahrten mit dem Tank-
löschfahrzeug und dem neuen 
Löschfahrzeug . Mit den Einsatz-
fahrzeugen wurde den anwesenden 

Kindern aus dem Gemeindebereich 
wieder die Möglichkeit geboten, 
sich am Einsatzort als Feuerwehr-
mädchen und -jungen zu üben . 
Erstmals fuhren die Kinder im Jahr 
2019 nicht zur Sandgrube, sondern 
zum Rödelanger . Auch vor Ort – am 
Feuerwehrgerätehaus war einiges 
geboten – so wurden beispielsweise 
auch wieder die Wurfbude aufge-
baut . Als Abschluss wurde wieder 
der Vorabendgottesdienst am Feu-
erwehrgerätehaus Rötz abgehalten . 
Dieser Gottesdienst, welcher in der 
Fahrzeughalle zelebriert wurde, 
wurde dazu genutzt zum einen dem 
neuen Wechselladerfahrzeug den 
kirchlichen Segen zu geben . Eine 
besondere Überraschung hatten die 
Verantwortlichen der Kinderfeuer-
wehr, sowie Fabian Kaiser, Sebas-
tian Krämer und Philipp Steinhau-
ser für die Blaulichtbande in Petto: 
den Kindern wurde ein eigenes 
Kinderfeuerwehrauto übergeben . 
Genaueres hierzu ist im Bericht der 
Kinderfeuerwehr vermerkt .

Nach dem Gottesdienst wurden alle 
Anwesenden wieder zum gemütli-
chen Verweilen im Gerätehaus ein-
geladen . Selbstverständlich wurde 
für das leibliche Wohl wieder bes-
tens gesorgt . (sm) ■ 

Sankt-Martins-Aktion

Wie bereits in den Vorjahren wurde 
auch heuer wieder die Sankt-Mar-
tins-Aktion durch die Freiwillige 
Feuerwehr Rötz bewirtet . Die Aktion 
wurde wieder direkt am Kirchenplatz 
ausgerichtet . Die Kinder konnten 
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sich im Anschluss mit einem Kinderpunsch – die Er-
wachsenen mit Glühwein – aufwärmen und mit einer 
Wurstsemmel stärken . (sm) ■

Spalierstehen für Hochzeiten

Im vergangenen Jahr konnte die Freiwillige Feuer-
wehr auch wieder mehreren Brautpaaren gratulieren 
und ihnen die besten Wünsche für die Zukunft über-
mitteln . Doris und Eduard und Doris Edhofer (geb . 

Sturm), sowie Markus und Franziska Kriegseis (geb. 
Pfahler) konnten durch das Spalier der Rötzer Wehr 
ins Eheglück treten .

Christbaumversteigerung

Das Vereinsjahr der Rötzer Wehr schloss sich mit der 
Christbaumversteigerung am zweiten Weihnachtsfei-
ertag im Gatshaus Sturm . (sm) ■

Allgemeine Festbesuche 2019

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Rötz beteiligten sich 2019 teilweise wieder sehr zahlreich an ver-
schiedensten Festbesuchen das ganze Jahr über: 

 � Faschingsball des 1 . FC Rötz – Abteilung Judo 

 � Bockbierfest des 1 . FC Rötz – Abteilung Fußball 

 � Maibaumaktion der Freiwilligen Feuerwehr Hetzmannsdorf 

 � Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr Bernried 

 � 150-jähriges Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Stamsried 

 � 135-jähriges Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Heinrichskirchen 

 � Hallenfest der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Waldmünchen 

 � 150-jähriges Gründungsfest der Freiwillige Feuerwehr Geigant

 � Feierlichkeiten zum Fronleichnamstag 

 � 100-jähriges Gründungsfest des 1 . FC Rötz 

 � Offizielle Übergabe der Wechselladerfahrzeuge in Arrach 

 � Weinfest des 1 . FC Rötz – Abteilung Tennis 

 � Feierlichkeiten zum Volkstrauertag 

 � Christbaumversteigerung der Freiwilligen Feuerwehr Hetzmansdorf 

 � Christbaumversteigerung des 1 . FC Rötz – Abteilung Fußball
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Verstorbene Mitglieder 2019

Im Jahr 2019 mussten wir von folgenden Kameraden Abschied nehmen 
und sie auf ihrem letzten Weg begleiten:

 � Streber Heinrich, † 2. März 2019

 � Haberl Josef, † 24. Juni 2019

 � Schwab Josef, † 6. September 2019

 � Fischer Michael, † 16. Dezember 2019

Die Freiwillige Feuerwehr Rötz trauert um ihre ehemaligen Mitglieder und 
wird ihnen stets ein ehrendes Gedenken bewahren .

Der Mitgliederstand 2019

Der Freiwilligen Feuerwehr Rötz gehören zum 31.12.2019 344 Mitglieder (281 männlich / 63 weiblich) an.

Vier Mitglieder der Feuerwehr sind verstorben . Sechs Neuzugänge stehen einem Austritt gegenüber . 



Seite 57

Retten - Löschen - Bergen - SchützenJahresbericht 2019
Freiwillige Feuerwehr Rötz

Zu guter Letzt

Im vergangenen Jahr 2019 hat uns viel bewegt, aber 
auch wir haben viel bewegt . Zum ersten Mal in der 
über 150-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuer-
wehr Rötz konnten wir innerhalb eines Jahres so viel 
zusätzliches Gerät in Dienst stellen wie selten zuvor .

Der Italienische Philosoph Anicius Manlius Severinus 
Boethius Nihil, um 500 n. Chr., schrieb einst in seinen 
Geschichten »Ex nihilo exsistere vera sententia est« . 
Frei übersetzt und im übertragenen Sinn wollte er damit 
folgendes zu Ausdruck bringen: »Es ist ein wahrer 
Spruch, dass aus Nichts nichts entstehen wird«.

Vielleicht passt dieser Ausspruch durchaus auch in 
unsere Zeit . Wir dürfen uns nicht immer darauf ver-
lassen, dass irgendjemand was für uns macht oder 
uns die Entscheidungen abnimmt . Getreu dem Motto: 
»Naja, da ist doch einer, der macht das schon...« 

Jeder von uns darf, ja muss sogar selbst handeln. 
Wenn wir - und damit meine ich jeden von uns - nicht 
selbst anschieben und gemeinsam an der Zukunft der 
Feuerwehr arbeiten, wird nichts passieren. 

Wir alle sind Teil dieser Gemeinschaft und wir alle 
können zum Wohl dessen beitragen, wofür die Feuer-
wehr steht -  dem Nächsten in Not zu helfen . Wir alle 
müssen uns dieser Verantwortung stellen! 

Wir alle müssen uns immer wieder vor Augen halten, 
dass es uns selbst betreffen kann . Jeder von uns kann 
in eine Notsituation geraten, in der er die Hilfe und 
Unterstützung von professionell ausgebildeten Ret-
tungskräften benötigt, die auf leistungsfähiges Gerät 
zurückgreifen können .

In den nächsten Jahren liegen nicht nur viele wichtige 
Entscheidungen vor uns, sondern auch viele Themen 
die wir anpacken und umsetzen müssen . 

Daher lasst uns alle gemeinsam zusammenstehen 
und die Dinge anpacken - keiner darf sich selbst zu 
wichtig nehmen . Nur gemeinsam sind wir stark . Einer 
alleine erreicht nur wenig .

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser des Jahresberichts 2019 der Freiwilligen 
Feuerwehr Rötz, ein gutes und gesundes neues Jahr 
2020 .

„Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr,  
Einer für alle – alle für einen!“ (md) ■
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Worte des Dankes

An dieser Stelle möchten wir uns noch bei allen für die stets konstruktive Zusammenarbeit über das ganze 
Jahre hinweg auf das Herzlichste bedanken, insbesondere gilt der Dank ...

 � dem 1. Bürgermeister der Stadt Rötz, Ludwig Reger,  
mit seinen beiden Stellvertretern Wolfgang Spießl und Markus Riederer,  
sowie den Damen und Herren des Stadtrates, 

 � dem Landkreis Cham - Kreistag und Landratsamt - mit Landrat Franz Löffler,

 � den Sachbearbeitern des Landratsamtes Cham,  

 � den Führungskräften der Feuerwehr und des Feuerwehrverbandes, 

 � KBR Michael Stahl, 
KBI Norbert Auerbeck,  
KBM Michael Sturm, 

 � Ehren-KBI Anton Ruhland und Ehren-KBM Hans Daschner, 

 � der Polizeistation Waldmünchen,

 � dem Malteser Hilfsdienst Rötz,

 � dem DLRG Ortsverband Rötz,

 � den benachbarten und befreundeten Rettungsorganisationen,

 � allen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Gemeindebereiches, 

 � den Vertretern der Presse,

 � und nicht zuletzt bei allen Einsatzkräften und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rötz . 

Ein ganz besonderer Dank gebührt aber auch all denjenigen, die die Freiwillige Feuerwehr Rötz das ganze 
Jahr über unterstützen und stets ein offenes Ohr für deren Belange haben . 

Ein recht herzliches „Vergelts Gott“ dafür!



Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen!

Antoine de Saint-Exupéry


