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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 I/2022 
 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass wir im Jahr 2022 wieder in ein halbwegs „normales“ 
Feuerwehrjahr starten können. Und, obwohl Corona doch einiges von seinem Schrecken 
verloren hat und wir uns vielleicht auch ein Stück an die Beschränkungen gewöhnt haben, ist 
noch nichts „richtig normal“.  
 
Sicher ist, vor allem auch dank Impfung, ein erträglicherer Umgang mit der Pandemie zu 
erkennen und es zeichnet sich weitere Besserung ab, aber wir sind noch nicht bei unserem 
gewohnten Feuerwehrleben, wie wir es bis Frühjahr 2020 hatten. 
 
Und – ich denke, gerade unter dem Eindruck der schrecklichen Bildern, die uns aus der 
Ukraine erreichen - müssen wir erkennen, dass es, bei allen Problemen, welche uns Corona 
bereitet, noch wesentlich Schlimmeres gibt. Hoffentlich bleiben wir davon verschont. 
 
Aber es gibt auch eine sehr positive Tatsache. Trotz aller besonderen Herausforderungen der 
letzten zwei Jahre waren unsere Feuerwehren immer zur Stelle wenn sie gebraucht wurden 
und haben geholfen wie gewohnt. Unsere Bevölkerung konnte sich in der „Corona-Zeit“ 
genauso auf ihre Feuerwehren verlassen, wie zuvor, obwohl wir das kameradschaftliche 
Miteinander, welches über vieles hinweg hilft schon sehr vermissen. 
 
Trotzden werden wir, auch wenn es vielleicht etwas länger dauert, als angenommen, wieder 
zum „normalen“ Leben und auch zum „normalen“ Feuerwehralltag zurückkehren können. Ich 
bin sicher, dass die längste Zeit der Einschränkung vorüber ist. Wir werden auf jeden Fall 
weiterhin zuverlässig unseren Einsatzdienst tun und für unsere Bevölkerung da sein. 
 
Nachfolgend einige Hinweise zu den heuer geplanten Veranstaltungen. 



 
Frühjahrs-Kommandantentagung und Verbandsversammlung 
 
Unsere Kommandantentagung/Verbandsversammlung, welche bereits mehrfach verschoben 
wurde und für Freitag, 08.04.2022 in der Zecherhalle in Neukenroth geplant war, kann wieder 
nicht durchgeführt werden. Es ist meiner Ansicht nach in der jetzigen, noch immer „heißen“ 
Lage nicht zu verantworten, eine derart große Veranstaltung mit den Führungskräften der 
Feuerwehren aus dem gesamten Landkreises abzuhalten und die Leute der Gefahr einer 
Infektion auszusetzen. Es wäre sehr fatal, wenn durch eine solche Großveranstaltung größere 
Teile unserer Feuerwehren dem Risiko ausgesetzt würden, krankheitsbedingt auszufallen. 
 
Als neuer Termin ist Samstag, der 09. Juli 2022 um 19:00 Uhr in der Zecherhalle in 
Neukenroth geplant. Notiert Euch bereits den Termin; eine Einladung folgt aber noch. 
 
Es ist dann Hochsommer. Ich hoffe, unsere Versammlung kann dann endlich stattfinden. 
 
 
Florianstag 2022 
 
Unser Florianstag, geplant in Teuschnitz, muss heuer leider aus gleichen Gründen wieder 
entfallen.  
 
 
Feuerwehrfest Teuschnitz 
 
Das für heuer angesetzte 150-jährige Jubiläum der FF Teuschnitz findet nur in kleinem Kreis 
statt. Eine Einladung dafür erfolgt nach Corona-Lage. 
 
 
Besichtigungen 2022 
 
Die geplanten Besichtigungen werden heuer, unter Berücksichtigung der dann nötigen 
Corona-Maßnahmen, abgehalten. 
 
Mit den Wehren, welche zur Besichtigung anstehen wurden die Termine abgesprochen. Sie 
werden, wie gewohnt, mittels Anschreiben des Landratsamtes offiziell informiert und zur 
Besichtigung eingeladen. 
 
 
Feuerwehrschulen 
 
Lehrgänge an den Feuerwehrschulen finden wieder statt, allerdings im Corona-Modus. Die 
Teilnehmer von einigen abgesagten Lehrgängen wurden informiert; den meisten davon 
konnten Ersatztermine angeboten werden. 
 
Ich habe noch eine ganze Anzahl von Lehrgangsanmeldungen bei mir, welche bisher nicht 
berücksichtigt werden konnten. Diese Lehrgangsteilnehmer werden, sobald ich entsprechende 
Lehrgangsplätze erhalte, eingeteilt. Eine neue Anmeldung dafür ist nicht notwendig. Die 
Termine spreche ich mit den Betroffenen ab. 
 
Die Lehrgangsteilnehmer werden per Mail eingeladen. Bitte weist die betreffenden 
Feuerwehrleute darauf hin, dass sie die Einladung dann auch umgehend in der 
Einladungsmail bestätigen. 



 
 
Ausbildung auf Kreisebene 
 
Diese Ausbildungen finden zum Großteil statt. Die theoretischen Teile der MTA werden 
virtuell abgehalten, die Praxis der MTA, die Atemschutzausbildung und die 
Maschinistenausbildung finden unter Corona-Bedingungen statt. 
 
 
Atemschutzübungsanlage 
 
Der Betrieb in unserer Übungsanlage läuft.  
 
Unser Nasszielraum mit der elektronischen Brandsimulationsanlage ist seit wenigen Wochen 
in Betrieb und wurde von den ersten Feuerwehren getestet. Die Rückmeldungen sind allesamt 
positiv. In diesem Raum kann realitätsnah ein Küchenbrand bekämpft werden. Das einzige, 
was fehlt, ist die Temperatur. Ansonsten entspricht die Brandbekämpfung in vollem Umfang 
dem Vorgehen bei einem echten Brand.  
 
Im Nasszielraum kann entweder mit Wasser am Stahlrohr oder mit einem extra dafür 
angeschafften „Laser-Hohlstrahlrohr“ geübt werden. Voraussetzung für die Nutzung ist eine 
Einweisung in die Atemschutzübungsanlage (die Technik der Anlage wird für den Einsatz der 
Brandsimulation benötigt) und eine Einweisung in die Simulationsanlage an sich.  
 
Feuerwehren, die Interesse haben, melden sich bei KBI Ralf Weidenhammer oder KBM 
Wolfgang Weidenhammer. Um den Nasszielraum nutzen zu können, ist eine Buchung über 
unser Internetportal, vergleichbar zur Atemschutzübungsanlage, erforderlich. 
 
 
Gästehaus und Restaurant „St. Florian“ in Bayrisch Gmain 
 
„St. Florian“ ist in Betrieb und läuft gut, wenn auch Corona-bedingt nicht vollbelegt. 
 
Ausgegebene Freiplätze, welche wegen Corona verschoben werden müssen verfallen nicht. 
Bitte in der Geschäftsstelle in Bayrisch Gmain anrufen und einen neuen Termin vereinbaren. 
 
 
Alarmierungsplanung: 
 
Änderungen in den Bereichsfolgen oder bei Stammdaten (Kommandanten, Fahrzeuge, Geräte, 
usw.) müssen mit dem zuständigen KBM bzw. KBI abgesprochen werden. 
 
Diese werden die Änderungen nach entsprechender Prüfung an das Landratsamt senden; von 
dort aus wird die ILS beteiligt. Dieser Dienstweg ist auf jeden Fall einzuhalten. Vordrucke zu 
den Stammdaten sind bei den Downloads der ILS hinterlegt. 
 
Bei Problemen oder Fragen bei den Einsatzmittelketten ist KBI Fischer der Ansprechpartner. 
 
 
Leistungsprüfungen 
 
Leistungsprüfungen werden voraussichtlich ab Juli 2022 abgehalten. Die Corona-Lage wird 
aber dafür maßgebend sein. Nachfragen an KBI Fischer. 



 
 
Weitere Veranstaltungen 
 
Unser Kreis-Jugendfeuerwehrtag ist für den 23. Juli geplant, unser Kreis-Kinderfeuerwehrtag 
für den 30. Juli. Bitte notiert diese Termine einstweilen. 
 
 
Veranstaltungen auf Bezirksebene 
 
Der Bezirksjugendleistungsmarsch soll am 01. Oktober in Oberhaid (Landkreis Bamberg) 
stattfinden, der Erwachsenenleistungsmarsch 2022 findet nicht statt. 
 
 
Frauenbeauftragte im Landkreis Kronach 
 
Unsere Frauenbeauftragte Lucia Wicklein kann diese Aufgabe nicht mehr ausführen. Ich 
bedanke mich herzlich bei ihr für ihr jahrelanges Wirken. Sie hat mit ihrer 
kameradschaftlichen Art die Belange der Feuerwehrfrauen erfolgreich vertreten und war stets 
engagiert für ein gutes Miteinander zwischen allen unseren Feuerwehrdienstleistenden.  
 
Ich denke, in unserem Landkreis ist das Miteinander zwischen Kameradinnen und Kameraden 
im Feuerwehrdienst vorbildlich und ohne jegliche Probleme. Hier geht es einzig und allein 
um die Sache; Frauen und Männer arbeiten ganz selbstverständlich Hand in Hand. 
 
Die Funktion unserer Kreisfrauenbeauftragten übernimmt unsere Kreisbrandmeisterin und 
Kreisjugendwartin Carolin Wicklein. 
 
 
 
 
 
mit kameradschaftlichen Grüßen – und bleibt alle gesund! 
 
 
gez. 
 
Joachim Ranzenberger, KBR 


