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Rundschreiben I/2021
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
als ich im Dezember 2020 mein letztes Rundschreiben verschickte, hatte ich die Hoffnung,
dass wir 2021 wieder Besichtigungen und andere Veranstaltungen abhalten können. Sicher
war schon damals klar, dass Corona nicht innerhalb einiger Monate völlig besiegt werden
kann und alles sofort wieder ist wie früher.
Fest steht aber wohl jetzt, dass uns dieses Virus noch einige Zeit beschäftigen und unsere
Feuerwehrarbeit behindern wird. Es wird noch einige Zeit unser tägliches Leben und auch
unsere Feuerwehraktivitäten beeinflussen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir auf einem
guten Weg sind, Corona zu überwinden und wieder zu normalem (Feuerwehr-)Leben
zurückzukehren. Ich habe auch weiterhin die Hoffnung, wie im letzten Rundschreiben
geäußert, dass ich mit einer „Entschärfung“ der Situation im Jahr 2021 auf jeden Fall rechne.
Die inzwischen angelaufenen Impfungen helfen dabei sicher wirkungsvoll.
„Seit über einem Jahr leisten wir unseren Dienst unter dieser besonderen Herausforderung.
Und trotzdem waren unsere Feuerwehren immer zur Stelle wenn sie gebraucht wurden und
haben geholfen wie gewohnt. Unsere Bevölkerung konnte sich in dem vergangenen „CoronaJahr“ genauso auf ihre Feuerwehren verlassen, wie zuvor.“ So ähnlich schrieb ich in meinem
letzten Rundschreiben und das ist noch genauso richtig und aktuell wie im Dezember. Hut ab
vor den Leistungen der Feuerwehren in dieser schwierigen Zeit und trotz allen Widrigkeiten!
Es hat keinen einzigen Feuerwehreinsatz in unserem Landkreis Kronach gegeben, der nicht
genauso professionell und gekonnt abgearbeitet wurde, wie vor Corona!
Bis wieder „Normalität“ einkehrt werden wir weiter mit dieser Herausforderung leben
müssen. Und wir werden weiterhin zuverlässig unseren Einsatzdienst tun und für unsere
Bevölkerung da sein.

Florianstag 2021
Unser Florianstag muss heuer leider wieder entfallen.
Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir 2022 wieder einen schönen Florianstag mit vielen
Kameradinnen und Kameraden feiern können. Darauf freue ich mich schon!
Besichtigungen 2021
Wir werden heuer wieder keine Besichtigungen abhalten.
Die Wehren, welche 2021 (und schon 2020) zur Besichtigung anstehen würden (siehe letztes
Rundschreiben) werden im Jahr 2022 besichtigt. Ein neuer Termin wird dann, wie gewohnt,
in Übereinstimmung mit den Wehren festgelegt. Die Wehren, die turnusgemäß im
darauffolgenden Jahr besichtigt würden stehen dann 2023 an.
Ich weise aber, auch wenn die Besichtigungen ausgesetzt werden, auf die Verantwortung der
Kommandanten hin, dass alle nötigen Prüfungen (Geräteprüfungen, Atemschutz, etc.)
durchgeführt und die Bücher entsprechend geführt werden müssen. Unsere Fahrzeuge und
Geräte müssen jederzeit zu 100% einsatzbereit sein!
Leistungsprüfungen
Alle Leistungsprüfungen sind bis Ende der Sommerferien abgesagt. Ob im Herbst
Leistungsprüfungen abgenommen werden könne wird rechtzeitig bekannt gegeben. Dies gilt
auch für Jugendleistungsprüfungen.
Feuerwehrschulen
Die Lehrgänge an den Feuerwehrschulen fallen bis auf weiteres aus. Nach vielen
Verschiebungen und dann wieder Absagen konnte in den letzten Monaten bis auf einige
Online-Lehrgänge keine Ausbildung an unseren Feuerwehrschulen abgehalten werden.
Es hat sich inzwischen ein ganzer „Berg“ Anmeldungen angesammelt. Ihr braucht aber für die
angestrebten Lehrgänge nicht neu anzumelden. Sobald wieder Lehrgänge abgehalten werden
komme ich auf die angemeldeten Teilnemer zu und werde versuchen, Lehrgangsplätze zur
Verfügung zu stellen, soviel ich bekomme. Die Termine spreche ich mit den Betroffenen ab.
Ausbildung auf Kreisebene
Diese Ausbildungen werden momentan auch weiter ausgesetzt. Wir sind dran, verschiedene
Ausbildungsteile virtuell anzubieten (MTA, Atemschutzausbildung, etc.). Die angefangene
MTA-Ausbildung soll, sobald möglich, abgeschlossen werden. Atemschutzausbildung soll in
der Theorie virtuell angeboten werden; die Praxis wird dann nachgezogen, sobald dies
möglich ist. Sobald näheres feststeht werdet Ihr darüber informiert. Termine etc. werden noch
bekannt gemacht.

Atemschutzübungsanlage
Der Betrieb soll Corona konform wiederaufgenommen werden, sobald dies möglich ist. KBI
Ralf Weidenhammer als Leiter der Atemschutzübungsanlage wird, in Abstimmung mit
seinem Team, die Atemschutzwehren darüber extra informieren.
Weitere Veranstaltungen
Alle weiteren Veranstaltungen auf Kreis- und Bezirksebene (Kreisjugendleistungsmarsch,
Kinderfeuerwehrtag, Bezirksjugendleistungsmarsch, Erwachsenenleistungsmarsch, etc.)
finden im Jahr 2021 nicht statt.
Kommandantentagung und Verbandsversammlung
Es ist geplant, die beiden Versammlungen zusammen in einer Veranstaltung abzuhalten. Als
Termin wurde der 12. November 2021 ins Auge gefasst. Der Ort ist noch nicht festgelegt.
Nähere Informationen darüber werden noch bekannt gemacht, sobald dies möglich ist.
Wir müssen in dieser Sitzung die nötigen Formalien, wie den Bericht des Schatzmeisters mit
Entlastung, sowie die Haushaltsplanung etc. vornehmen.
Die Berichte und Ehrungen werden dann wohl einen etwas längeren Zeitraum umfassen.
Gästehaus und Restaurant „St. Florian“ in Bayrisch Gmain
„St. Florian“ ist leider immer noch geschlossen. Die Freiplätze, welche wegen Corona nicht
belegt werden konnten verfallen nicht. Bitte in der Geschäftsstelle in Bayrisch Gmain anrufen
und einen neuen Termin vereinbaren, sobald wieder geöffnet ist.
In unserem „Feuerwehrerholungsheim“ wurde nach vermehrten Beschwerden über die
Verpflegung der Vertrag mit dem Pächter gekündigt. Die Bewirtung wird in Zukunft, sobald
Corona eine Wiedereröffnung zulässt, in Eigenregie übernommen. Dafür wurde das
notwendige Personal (Köche, Service, etc.) eingestellt und ist bereit. Ich denke, diese sehr
sinnvolle und verantwortungsbewußte Maßnahme wird dazu beitragen, die Zufriedenheit der
Besucher wieder zu verbessern. Alle warten nun auf eine Wiedereröffnung.
Deutscher Feuerwehrverband
Beim DFV wurde am 27.02.21 ein neuer Präsident gewählt. Es ist Karl-Heinz Banse aus
Niedersachsen. Wir hoffen, dass der DFV nun wieder in „ruhigeres Fahrwasser“ gerät und
seine Aufgabe, eine starke Interessensvertretung für die Feuerwehren in Deutschland zu sein
wieder voll aufnehmen kann.
Ein herzlicher Dank geht an unseren Vizepräsidenten des DFV, Hermann Schreck aus dem
Landkreis Bayreuth, der diesen Verband kommissarisch über ein Jahr in sehr turbulenter Zeit
souverän und mit viel persönlichem Einsatz geführt hat.

Termine für 2021
Weitere Termine auf Landkreisebene im Jahr 2021 werden momentan nicht festgelegt; ich
gehe davon aus, dass zumindest bis Ende der Sommerferien keine größeren Veranstaltungen
stattfinden können. Natürlich werdet Ihr informiert, falls sich hier etwas ändert.
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
Ich weiß, dass die jetzige Situation absolut ungewohnt und sehr problematisch ist und
inzwischen auch schon sehr lange andauert. Aber die Feuerwehren müssen in dieser
schwierigen Zeit ein Anker für unsere Bevölkerung sein. Tun wir alles, um weiter, wie
gewohnt, für unsere Heimat zur Verfügung zu stehen.
Ein „Vergelts Gott“ und herzlicher Dank an alle, die mithelfen, dass unsere Feuerwehren ihre
Aufgaben, auch in dieser schwierigen Zeit zuverlässig erfüllen.
Zusammen werden wir, getreu unserm Wahlspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“
auch diese Herausforderung überstehen.
Bleibt gesund und passt auf Euch und Eure Angehörigen auf!

mit kameradschaftlichen Grüßen
gez.
Joachim Ranzenberger, KBR

