WEHR UND MEHR

Infos der Feuerwehr Karmensölden - IV/2020
Auf ein Wort
Liebe Freunde der Feuerwehr,
die anhaltende Pandemie beherrscht und beeinträchtigt weiter unseren Feuerwehrdienst und
die Vereinsaktivitäten. Das Feuerwehrhaus muss für externe Besucher weiterhin
geschlossen bleiben. Öffentliche Veranstaltungen waren und sind weiterhin nicht möglich
bzw. machen vor dem Hintergrund der rechtlichen Auflagen an sicherzustellenden Hygieneund Schutzmaßnahmen keinen Sinn. Leider musste daher auch unsere beliebte, für
September geplante Tagesfahrt ausfallen. Es ist realistisch, derzeit davon auszugehen, dass
es im vierten Quartal ebenfalls keine öffentlichen Vereinstätigkeiten geben wird. Die
Christbaumversteigerung, geplant für Anfang Januar 2021, kann aus heutiger Sicht wohl
auch nicht stattfinden. Auf jeden Fall werden wir jedoch am 24. Oktober unsere
Alteisensammlung durchführen.
Um wenigstens ein bisschen so etwas wie gewohnter „Normalität“ aufkommen zu lassen, um
ein kleines Dankeschön und Zeichen der Wertschätzung an unsere Aktiven zu geben, haben
wir im August immerhin ein abgespecktes Aktiven-/Sommerfest in der Fahrzeughalle
durchgeführt. Es war (vieles) etwas anders als sonst, kulinarisch etwas eingeschränkt und
leider ohne Angehörige, aber der Grillabend war sehr gut besucht und hat allen gute Laune
gemacht.
Ansonsten hat es sich inzwischen gut bewährt, dass sich die aktiven Feuerwehrler vor dem
Feuerwehrhaus oder in der Fahrzeughalle, je nach Witterung, immer wieder mal im
abstandsgerecht weitem Stuhlkreis zusammensetzen um den persönlichen Kontakt bei
dienstlichen wie privaten Gesprächen wenigstens etwas aufrechtzuhalten.
Personelle Veränderungen
Feuerwehrmann Elias Eichenseer verstärkt seit seinem 18. Geburtstag im August die aktive
Mannschaft. Er ist damit berechtigt, im Alarmfall seinen Platz in einem Einsatzfahrzeug
einzunehmen und an der Einsatzstelle sein Wissen und Können mithelfend voll
einzubringen. Im Übrigen kümmert er sich weiterhin verantwortlich um unsere Fahne mit der
wir z. B. auf Beerdigungen und öffentlichen Feierlichkeiten unsere Feuerwehr präsentieren –
dafür an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön!
Durch den Wechsel von Elias von der Jugend in die aktive Mannschaft wurde Bastian
Weidlich zum neuen Sprecher der Jugend gewählt. Wir sagen ein herzliches Dankeschön an
den bisherigen Sprecher Elias und gratulieren Bastian zu seiner neuen Aufgabe.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich
Robert Hausmann konnte im Juli seinen 60. Geburtstag feiern. Unsere Aktiven Josef Weiß
und Markus Ibler wurden im August 60 bzw. 50 Jahre alt, und wie bereits erwähnt, Elias
Eichenseer 18. Wir gratulieren allen noch einmal herzlich!

1

Totengedenken
Leider mussten wir Abschied nehmen von unserem Kameraden und Mitglied Josef Rath, der
im August im Alter von 85 Jahren verstarb. Josef Rath hatte uns über 64 Jahre die Treue
gehalten, davon 25 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst. Er kümmerte sich seit vielen Jahren
um unser kleines, immer noch von uns genutztes, Gerätehaus in Fuchsstein. Dort wurde im
Jahr 1892 unsere Wehr gegründet und hatte die ersten 60 Jahre auch ihren Sitz. Eine große
Anzahl von Feuerwehrangehörigen in Uniform und mit Fahne begleitete ihn zu seiner letzten
Ruhestätte. Wir werden ihn in ehrender Erinnerung behalten.
Anschaffungen und Einbauten persönliche und technische Ausrüstung
Für die Handhygiene wurden am Haupteingang und in der Fahrzeughalle zwei stationäre
Desinfektionsmittelspender montiert.
Dienstplan / Übungen
Im vierten Quartal 2020 ist es weiterhin nicht möglich mit der kompletten Aktiven Mannschaft
in einer großen Gruppe zu üben. Es gilt bis auf weiteres, eine maximale Teilnehmerzahl von
neun Personen je Übung. Die Anzahl der Übungen pro Monat wurde erhöht. Ein gesonderter
Dienstplan wurde den Aktiven per Mail zugesandt und vor jeder Übung wird in bewährter
Weise per WhatsApp erinnert.
Baustelle Feuerwehrhaus
Das geforderte Raumkonzept und weiterbegründende Unterlagen werden in Kürze an
Stadtbrandrat Bernhard Strobl weitergeleitet mit der Bitte, auf dieser Grundlage einen Antrag
auf Neubau des Feuerwehrhauses zu stellen. Darunter befindet sich auch ein Vorplan
unseres Mitglieds und Architekten Armin Müller, der zukünftig zwei Gebäudeteile (für
Fahrzeughalle und Sozialbau) unter Beachtung einschlägiger DIN-Normen vorsieht. Das
Baureferat der Stadt Amberg hat bei seinem Besuch vor Ort selbst festgestellt, dass die
nötige Generalsanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes, dessen bautechnischer
Zustand im Wesentlichen den Standards seiner Errichtung im Jahr 1982 entspricht,
wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
Baustelle Gerätehaus Karmensölden
Das Vordach unseres Gerätehauses in Karmensölden (übrigens der Sitz unserer Feuerwehr
von 1952 bis zum Neubau 1982 in Schäflohe) ist marode, Wasser dringt ein und beschädigt
das Gebäude sowie das darin untergebrachte Material (z. B. Gartenfestausstattung). Wir
werden im vierten Quartal in weitgehender Eigenleistung die Holzbalken austauschen und
ein Blechdach aufbringen. Die anfallenden Kosten trägt der Verein.
Projekt Erneuerung Internetauftritt
Die von Sebastian Knab und Christian Wilhelm dankenswerterweise in Angriff genommene
Überarbeitung und Neugestaltung (neudeutsch: Relaunch) unseres Internetauftritts schreitet
erfolgreich voran. Der bei der letzten Verwaltungsratssitzung vorgestellte Prototyp hat alle
Anwesenden bereits voll überzeugt! In voraussichtlich wenigen Wochen wird dann diese
erneuerte zeitgemäße Informations- und Präsentationsquelle freigeschalten werden können.
Unser herzlicher Dank an die beiden, die nicht nur für die technische sondern auch
redaktionelle Umsetzung verantwortlich zeichnen und viel Arbeit und Liebe in das Projekt
stecken!
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Alteisensammlung am 24. Oktober
Am 24.10.20 veranstalten wir, wie alle zwei Jahre, wieder unsere Alteisensammlung. Der
Erlös kommt zuerst der Jugendarbeit der Feuerwehr zu Gute. Wir fahren unser Einsatzgebiet
ab und nehmen gerne ihr nicht mehr benötigtes Altmetall mit - ob viel oder wenig. Bitte am
Straßenrand sichtbar deponieren, es erleichtert uns die Sache allerdings logistisch, wenn wir
eine kurze Nachricht vorab erhalten. Es werden auch noch rechtzeitig Flyer verteilt.
Adventsessen am 28. November
Unser jährliches Adventsessen für Aktive wird am 28. November um 19:00 Uhr in der
Fahrzeughalle stattfinden. Coronabedingt in kulinarischem Angebot und vom Ablauf her
ähnlich dem Aktivenfest. Das heißt leider auch, dass zu unserem Bedauern keine
Angehörigen teilnehmen können.
Arbeitsdienst am 7. November und zukünftig im regelmäßigen Rhythmus
Ende Juli wurden in einem gemeinsamen Arbeitsdienst unser Feuerwehrhaus, die
Gerätehalle und die Außenanlagen gereinigt bzw. verschönert, danach gab es für alle
helfenden Hände eine Brotzeit um den Kalorienverlust gleich wieder auszugleichen.
Herzlichen Dank noch einmal an alle, die fleißig waren.
Zukünftig wollen wir es so handhaben, dass wir in einem sechs bis acht Wochen-Rhythmus
mehr oder weniger spontan und kurzfristig einen „kleinen“ Arbeitsdienst ansetzen werden.
Also z. B. an einem Montag von 18:00 bis 20:00 Uhr. Dann läuft nicht so viel Arbeit auf und
es braucht weniger Zeit bei unseren halbjährlichen „Samstagsvormittagsarbeitsdiensten“.
Der nächste solche ist am Samstag, 7. November ab 09:00 Uhr. Es gilt wie immer: viele
Hände: schnelles Ende, und eine Brotzeit gibt es auch danach.
Nächste Verwaltungsratssitzung
Die nächste Verwaltungsratssitzung ist für den 10. Dezember, 19:30 Uhr geplant.
„IHRE FEUERWEHR Karmensölden stellt sich vor“ (II)
Nachdem wir in der letzten Ausgabe unser erstes Einsatzfahrzeug (MLF) vorgestellt
haben, kommen wir nun zu unserem zweiten (weil es nach dem MLF ausrückt),
unserem TSF (siehe Seite 4).

Bleiben Sie vorsichtig und bleiben Sie uns gewogen.
Ihre Feuerwehr braucht Sie!

Jürgen Wamser
Vorstand

Stefan Hanauer
Kommandant
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Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)
Fahrzeug zur Brandbekämpfung und Technischen Hilfeleistung kleineren Umfangs

Funkrufname: Florian Amberg 4/44/1
Technische Daten: Baujahr: 1998, Fahrgestell: Mercedes Benz 815, zul. Gesamtgewicht: 7,49 Tonnen, Motorleistung: 150 PS,
Schaltgetriebe Gruppenkabine (Gruppe = 9
Mann)

Feuerwehrtechnischer Aufbau: Fa. Ziegler
Festeingebaute Pumpe mit einer Förderleistung von 800 Liter/Minute bei 8 bar Ausgangsdruck
Wassertank: 600 Liter.
Zusätzlich mit verlastet:
Tragkraftspritze Rosenbauer FOX S
Förderleistung 1000 Liter/Minute bei 10 bar Ausgangsdruck (Bild)
Weitere Ausstattung: zwei Sitze mit integrierten
Atemschutzgeräten, zum schnellen Anlegen während
der Fahrt, Lichtmast (manuell), vierteilige Steckleiter
(Rettungshöhe ausreichend für 2. OG),
Tauchpumpe 400 Liter/Minute, Stromerzeuger,
Motorsäge mit Zubehör. Überdrucklüfter zum
Entrauchen von Räumen und natürlich vieles,
vieles mehr, was im Einsatzfall bei Brand über Verkehrsunfall bis Wassereinbruch im Keller
eben alles gebraucht wird: von Löschschläuchen unterschiedlicher Größe über den Hydrantenschlüssel bis zum Saugkorb, von der Krankentrage über den Bolzenschneider bis zu Sicherungsgurten, vom Einreißhaken über die Steckleiter (auf dem Dach) bis zur Feuerwehraxt. Anders gesagt: auch unser TSF ist wie das MLF im wahrsten Sinne des Wortes bis unters Dach (und auch noch auf demselben) voll mit Geräten und Ausrüstung.
Das Fahrzeug wurde Anfang 2020 von der Stadtteilfeuerwehr Raigering nach einer technischen und optischen Auffrischung übernommen. Besonders die elektronischen Einbauten
wie Blaulichter und Umfeldbeleuchtung wurden auf den neuesten Stand der LED - Technik
gebracht. Auch in den Geräteräumen wurden Veränderungen vorgenommen, um neue Ausrüstung zu integrieren.
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