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An die Mitglieder der Kreisbrandinspektion, 
die Kommandanten und Vorsitzenden 
der Feuerwehren im Landkreis Kronach 
sowie alle interessierten Feuerwehrleute  
unseres Landkreises 
 
 
 
 

Rundschreiben II/2020 
 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
 
immer noch bestimmt Corona unser tägliches Leben und auch unsere Feuerwehraktivitäten. 
Seit über einem halben Jahr leisten wir unseren Dienst unter dieser besonderen 
Herausforderung. Und trotzdem waren unsere Feuerwehren immer zur Stelle wenn sie 
gebraucht wurden.Unsere Bevölkerung konnte sich in den vergangenen sieben „Corona-
Monaten“ genauso auf ihre Feuerwehren verlassen, wie zuvor.  
 
Alle Einsätze, darunter auch zwei nicht einfache Großbrände, wurden zuverlässig und 
gekonnt bewältigt. Es wurde von unseren Feuerwehren jederzeit so geholfen, wie es unsere 
Bevölkerung schon immer gewohnt war. Dafür meinen herzlichen Dank und allen Respekt, 
dass dies unter diesen problematischen Verhältnissen so gut funktioniert. 
 
Es wird aber sicher noch einige Monate dauern, bis wir zum „normalen“ Leben und auch zum 
„normalen“ Feuerwehralltag zurückkehren können. Ich bin mir absolut sicher, dass dieses 
Virus besiegt wird. Bis dahin aber werden wir mit den bekannten Einschränkungen leben 
müssen. Und wir werden weiterhin ein Anker für unsere Bevölkerung sein. Sie weiß, dass 
ihre Feuerwehren weiter, wie bisher, rund um die Uhr zur Verfügung stehen, getreu dem 
Wahlspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. 
 
 
Vollversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes 
 
Auch unsere Verbandsversammlung, die für den 06.11. geplant war muss entfallen. Vielen 
Dank an die Leute der FF Steinbach am Wald, die sich darauf vorbereitet und auch die Halle 
schon reserviert hatten. 
 



Alle verschiebbaren Ereignisse der Versammlung, wie Ehrungen, Bericht des Vorsitzenden, 
Grußworte, etc. werden bei nächster Gelegenheit nachgeholt. 
 
Allerdings wollen wir den Bericht des Schatzmeisters mit Entlastung für 2020 und die 
Haushaltsplanung 2021 schriftlich behandeln, damit wir das letzte Haushaltsjahr rechtlich und 
finanziell abschließen können und eine Grundlage für das kommende Jahr haben. 
 
Der Bericht des Schatzmeisters, der Revisionsbericht mit Vorschlag zur Entlastung und die 
Haushaltsplanung für 2021 liegen diesem Rundschreiben in Anlage bei. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei KBI Matthias Schuhbäck für die Führung der Kassengeschäfte 
und bei den beiden Kassenprüfern für Ihre Arbeit und die positive Empfehlung. 
 
Diesem Rundschreiben angefügt ist ein Stimmzettel auf dem Ihr über die Entlastung für das 
vergangene Haushaltsjahr und über den Haushalt für das kommende Jahr abstimmen könnt. 
 
Stimmberechtigt sind nach unserer Satzung alle Mitglieder der Verbandsversammlung, also 
alle Kommandanten und Vorsitzenden der Feuerwehren, die Mitglieder des 
Verbandsausschusses (darin ist die Vorstandschaft enthalten) und die Mitglieder des 
Kreisjugendfeuerwehrausschusses. 
 
Bitte nutzt den beigefügten Stimmzettel und schickt ihn bis spätestens 06.11.2020 (per 
mail oder Post) an unseren Schatzmeister, KBI Matthias Schuhbäck, Neuglosberg 4, 
96317 Kronach (matthias.schuhbaeck@kfvkc.de) zurück. 
 
Ich danke Euch für die zuverlässige Erledigung und hoffe, dass diese Verrichtung nächstes 
Jahr wieder in gewohnter Weise in einer Versammlung abgehandelt werden kann. 
 
 
Termine für 2021 
 
Nachdem noch nicht einzuschätzen ist, wann wir wieder zur „Normalität“ zurückkehren 
können werden für 2021 noch keine Termine festgelegt. Auch über Besichtigungen, 
Leistungsprüfungen, Kreisausbildungen, Kommandantentagung, Florianstag, etc. wird derzeit 
noch keine Entscheidung getroffen. Vielleicht können wir in meinem Rundschreiben zum 
Jahresende näheres festmachen. 
 
 
Jubiläen 2021 
 
Das 125.jährige Jubiläum der FF Glosberg wurde abgesagt.  
 
Bei der FF Küps (150 Jahre) und der FF Beikheim (125 Jahre) sind die endgültigen 
Entscheidungen noch nicht getroffen. Ihr werdet rechtzeitig informiert. 
 
 
Landkreis-Feuerwehrzeitung 
 
Unsere Feuerwehrzeitung wird 2020 nicht erscheinen. Für 2021 ist dann wieder eine 
Jahresausgabe geplant, die auch Interessantes aus dem Jahr 2020 mit beinhalten soll. Ich bitte 
hier wieder alle Wehren um Unterstützung. Wer Einsatzbilder, interessante Berichte oder 
auch Inserate hat kann sich auch jetzt schon mit KBI Harald Schnappauf in Verbindung 
setzen. 



 
 
Gästehaus und Restaurant „St. Florian“ in Bayrisch Gmain 
 
St. Florian ist in Betrieb; sie können ca. 70% der Bettenkapazitäten unter Hygienevorschriften 
belegen. Der Betrieb läuft aber reibungslos. 
 
 
Freiplätze in Bayrisch Gmain 
 
Auch für 2021 erhalten wir wieder Freiplätze. Wer Interesse daran hat soll sich an seinen 
zuständigen Kreisbrandinspektor oder Kreisbrandmeister wenden. Oft wird, manchmal auch 
kurzfristig, jemand gesucht, der auf einem Freiplatz Urlaub machen möchte. Allerdings sind 
wir an die uns vorgegebenen Termine gebunden. 
 
 
Ausbildung 
 
Wir haben vor einigen Jahren von der Versicherungskammer Bayern einen „Schaumtrainer“ 
erhalten und im letzten Jahr haben wir einen „Firetrainer“ erworben. Beide Geräte sind für die 
Ausbildung sehr interessant und praxisnah. 
 
Diese Geräte sind in unserem Feuerwehrzentrum stationiert und werden für die Ausbildung 
dort verwendet. 
 
Eine Ausleihe von diesen beiden Gerätschaften ist nicht vorgesehen. Zum einen ist für diese 
Art von Ausbildung geschultes Personal nötig, zum anderen werden an die 
Ausbildungsörtlichkeit hohe Anforderungen gestellt. Auch ein finanzieller Aspekt spielt eine 
Rolle. Bei Ausbildungsbedarf bitte nachfragen. Nur außergewerbliche Ausbildungen mit 
einem eingewiesenen Mitglied der Kreisbrandinspektion können stattfinden. 
 
 
Lehrgangsverwaltung 
 
Die Feuerwehrschulen hatten ihren Betrieb zunächst eingestellt, halten aber seit Ende August 
wieder Lehrgänge unter „Corona-Bedingungen“ ab. Es werden nur die wichtigsten Lehrgänge 
angeboten. Die unserem Landkreis zugeteilten Lehrgänge wurden bisher belegt. 
 
Alle Anmeldungen von geplanten Lehrgängen für 2020 liegen bei mir und werden, sobald ich 
entsprechende Lehrgangsplätze erhalte, eingeteilt. Eine neue Anmeldung dafür ist nicht 
notwendig. 
 
Für Ende November habe ich noch zwei Lehrgangsplätze für Gruppenführer (16. – 20.11. und 
23. – 27.11.) zugeteilt bekommen. Wer Bedarf hat möge sich umgehend bei mir melden. 
 
 
 
mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Joachim Ranzenberger, KBR 
 


