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Rundschreiben III/2020

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und immer noch bestimmt Corona unser tägliches
Leben und auch unsere Feuerwehraktivitäten.Seit einem dreiviertel 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 den vergangenen neun „Corona-Monaten“ genauso auf ihre
Feuerwehren verlassen, wie zuvor.
Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis wir zum „normalen“ Leben und auch zum
„normalen“ Feuerwehralltag zurückkehren können. Ich bin mir aber absolut sicher, dass
dieses Virus besiegt wird und ich denke und hoffe, dass die längste Zeit dieser Einschränkung
auch bereits vorüber ist. Bis es soweit ist werden wir mit dieser Herausforderung leben
müssen. Und wir werden weiterhin zuverlässig unseren Einsatzdienst tun und für unsere
Bevölkerung da sein.
Termine für 2021
Alle folgenden Termine für 2021 finden natürlich unter dem Vorbehalt statt, dass es
coronabedingt zulässig und möglich ist, sie durchzuführen. Wir werden bis April keine
Veranstaltungen des Landkreises festlegen. Darüber hinaus möchte ich aber schon planen, da
ich mit einer „Entschärfung“ der Situation im kommenden Jahr auf jeden Fall rechne.
Sobald Änderungen eintreten werde ich Euch natürlich informieren.

Lehrgänge 2021
Die uns zugewiesenen Lehrgänge an Feuerwehrschulen liegen vor. Im Bedarfsfall bei mir
nachfragen. Ich kann Termine für das ganze Jahr 2021 bereits jetzt freigeben.
Die Feuerwehrschulen hatten ihren Betrieb zunächst eingestellt, halten aber seit Ende August
wieder Lehrgänge unter „Corona-Bedingungen“ ab. Alle Anmeldungen von geplanten und
abgesagten Lehrgängen für 2020 liegen bei mir und 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 mittels mail eingeladen. Bitte weist die betreffenden
Feuerwehrleute darauf hin, dass sie die Einladung dann auch umgehend mittels mail
bestätigen.
Besichtigungen 2021
Im Jahr 2021 werden die Feuerwehren besichtigt, die eigentlich für 2020 vorgesehen waren
und coronabedingt abgesagt wurden. Es werden daher folgende Feuerwehren in der Zeit von
Anfang Mai bis Ende Juli durch mich oder einen der Kreisbrandinspektoren besichtigt:
KBR Ranzenberger KBI Fischer

KBI Schuhbäck

KBI Schnappauf

FF Fischbach
FF Förtschendorf
FF Friedersdorf
FF Neuses
FF Reuth
FF Schwärzdorf
FF Wilhelmsthal
FF Windheim

FF Buchbach
FF Dörfles
FF Lahm
FF Langenau
FF Lauenstein
FF Reitsch
FF Rothenkirchen
FF Thonberg
FF Vogtendorf

FF Ebersdorf
FF Eibenberg
FF Gifting
FF Größau
FF Hummendorf
FF Mitwitz
FF Neundorf
FF Schauberg
FFTettau

FF Eichenbühl
FF Marktrodach
FF Posseck
FF Roßlach
FF Theisenort
FF Wildenberg
FF Wötzelsdorf
FF Wolfersdorf
WF Wiegand-Glas

Terminwünsche bitte bis spätestens 28.Februar 2021 bei dem jeweiligen KBR/KBI
anmelden. Sie werden dann, falls machbar, entsprechend berücksichtigt. Später eingehende
Terminwünsche können nicht mehr angenommen werden.
Die Wehren, die eigentlich turnusgemäß 2021 besichtigt würden stehen dann 2022 an.
Gästehaus und Restaurant „St. Florian“ in Bayrisch Gmain, Freiplätze
„St. Florian“ musste zum 20.10.2020 wegen Corona wieder den Betrieb einstellen und ist
momentan geschlossen. Die Freiplätze für das vergangene Jahr, welche wegen Corona nicht
belegt werden konnten verfallen nicht. Bitte in der Geschäftsstelle in Bayrisch Gmain anrufen
und einen neuen Termin vereinbaren.
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 hier an die uns vorgegebenen Termine gebunden.

Jubiläen 2021
Das 125-jährige Jubiläum der FF Glosberg wurde abgesagt.
Auch das 150-jährige Jubiläum der FF Küps (welches eigentlich schon 2020 gefeiert werden
sollte) musste auch für 2021 abgesagt werden
Das 125-jährige Jubiläum der FF Beikheim wird auf 2022 verschoben.
Frühjahrs-Kommandantentagung und Verbandsversammlung
Es ist geplant, die beiden Versammlungen im Frühjahr bzw. Frühsommer zusammen in einer
Veranstaltung abzuhalten. Termin und Ort sind noch nicht festgelegt und werden bekannt
gemacht, sobald dies möglich ist.
Wir müssen darin auch den Bericht des Schatzmeisters mit Entlastung für 2020 und die
Haushaltsplanung 2021 vornehmen. Es wurde durch das letzten Rundschreiben ja versucht,
diese Punkte im schriftlichen Verfahren zu behandeln, allerdings hatten wir nicht den für eine
Entlastung und Genehmigung der Haushaltsplanung erforderlichen Rücklauf. Damit wir das
letzte Haushaltsjahr rechtlich und finanziell abschließen können und eine Grundlage für das
Jahr 2021 haben, müssen wir diese Punkte in der nächsten Präsenzveranstaltung nachholen.
Die Berichte und Ehrungen werden dann einen etwas längeren Zeitraum umfassen.
Florianstag 2021
Unser Florianstag ist, sofern das möglich ist, wieder für den 04. Mai vorgeplant. Eine
Einladung mit den nötigen Informationen werdet Ihr noch erhalten.
Leistungsprüfungen
Leistungsprüfungen werden frühestens ab Mai 2021 abgehalten. Auch hierzu wird es noch
weitere Informationen geben, sobald näheres feststeht.
Ausbildung auf Kreisebene
Diese Ausbildungen werden, sobald näheres feststeht, wieder abgehalten. Termine etc.
werden noch bekannt gemacht.
weitere Termine 2021 ff.
alle weiteren Termine im neuen Jahr werden noch festgelegt; allerdings ist momentan nicht
davon auszugehen, dass vor den Osterferien größere Veranstaltungen stattfinden. Auch hier
werdet Ihr informiert, sobald weiteres bekannt wird.

Feuerwehrfeste ab 2022
Als Voranzeiger für 2022 sind bisher folgende Feste bei mir gemeldet:
125 Jahre FF Gundelsdorf

vom 26.05. bis 29.05.2022

150 Jahre FF Teuschnitz

vom 24.06. bis 26.06.2022

125 Jahre FF Dörfles

vom 15.07. bis 17.07.2022

125 Jahre FF Beikheim

vom 29.07. bis 01.08.2022

Jahresschluß
Ein solches Jahr, wie das jetzt zu Ende gehende, haben wir ja wohl alle noch nicht erlebt. Die
coronabedingten Einschränkungen haben unser ganzes Leben national und international
maßgebend beeinflusst. Und natürlich auch im gesamten Feuerwehrbereich waren die
Auswirkungen zu spüren. Kaum Ausbildungen, teilweise monatelang ganz
heruntergefahrenes Feuerwehrleben. Keinerlei Feste und sonstige Veranstaltungen im
Vereinsbereich und auch weniger Möglichkeiten, das kameradschaftliche Miteinander,
welches wir gewohnt sind und welches wir auch so schätzen, zu leben. Sicher hat uns vieles
gefehlt. Aber trotzdem haben die Feuerwehren ihre Pflicht erfüllt, wie immer.
Alle Einsätze 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 hat. Und auch im kommende Jahr werden wir genauso da sein und den Schutz
für unsere Mitbürger, unsere Dörfer und Städte, für unsere Heimat zu übernehmen,
hoffentlich bald wieder unter „normaleren“ Bedingungen.
Ein „Vergelts Gott“ und herzlicher Dank geht an alle, die mitgeholfen haben, dass unsere
Feuerwehren ihre Aufgaben, auch in dieser schwierigen Zeit, wieder erfüllen konnten. Vor
allem an meine Leute in der Kreisbrandinspektion, an alle Führungskräfte und genauso
herzlich an alle Feuerwehrkameradinnen und-kameraden, egal ob jung oder erfahren, die
ihren Dienst für die Allgemeinheit tun oder getan haben. Ihre ständige Einsatzbereitschaft für
unsere Bevölkerung ist äußerst wichtig und wertvoll.
Herzlichen Dank an die Damen und Herren aus Politik und Verwaltung unseres Landkreises
und unserer Städte und Gemeinden für die gute Zusammenarbeit, an die Kameradinnen und
Kameraden der anderen Hilfsorganisationen und Behörden und an alle, die hinter ihren
Feuerwehren stehen. Die gute, kameradschaftliche Zusammenarbeit hilft sehr.
Ich wünsche Euch allen, Euren Feuerwehrleuten und Angehörigen, sowie allen unseren
Freunden ein gesegnetes, ruhiges Weihnachtsfest und für 2021 vor allem Gesundheit, Glück
und Gottes Segen.
mit kameradschaftlichen Grüßen – und bleibt gesund!
gez.
Joachim Ranzenberger, KBR

