WEHR UND MEHR

Infos der Feuerwehr Karmensölden - II/2022
Liebe Mitglieder,
und erneut zwingt uns die Pandemie, aktuell aufgrund eines Allzeithochs an Infektionen mit
allen damit zusammenhängenden Folgen, unsere geplanten öffentlichen Veranstaltungen
weiter abzusagen. Nach der Christbaumversteigerung nun das Preislampeln, den
Preisschafkopf und auch unsere Winterwanderung.
Wir planen weiter tapfer zu den nächsten Terminen: Jahreshauptversammlung und
Gartenfest, oder eine ersetzende Veranstaltung für zumindest alle Vereinsmitglieder.
Wirklich belastbare Terminierungen sind weiterhin schwierig, wir müssen immer noch „auf
Sicht fahren“ und werden dann jeweils kurzfristig informieren.
Immerhin, der Übungsbetrieb der Jugend und der aktiven Wehr konnte Anfang März mit
FFP2-Maske und 3G-Regelung wieder aufgenommen werden. Der Terminkalender für Aktive
und Jugend ist wieder gut gefüllt. Wir haben es schon mehrmals betont: die Pandemie tut
der Feuerwehr nicht gut. Aber trotzdem waren und sind wir stets einsatzbereit und wie
nachfolgend zu lesen, gibt es doch wieder einiges, hoffentlich für alle interessantes, zu
berichten.
Neue Einsatztechnik und sonstige Anschaffungen für die aktive Wehr
Im Februar wurde in unser erstausrückendes MLF ein neues Einsatznavigationssystem
(Lardis One) eingebaut. Es ist mit der Einsatzleitstelle über GPS verbunden. Neben der
(einzelfahrzeugbezogenen) Anfahrt zur Einsatzstelle, stellt es den Maschinisten
Informationen zum Einsatz selbst zur Verfügung und erlaubt eine direkte Kommunikation
(über digitalen Funk).
Weiter haben wir zwei neue, höhenverstellbare Stative zur Aufnahme von
strombetriebenen Scheinwerfern erhalten. Sie kommen bei der Ausleuchtung von
Einsatzstellen bei Dunkelheit zum Einsatz und ergänzen durch den flexiblen Aufstellungsort
(soweit die Stromkabel eben reichen) unsere LED-Fahrzeugleuchten, insbesondere den
ausfahrbaren drehbaren Lichtmast des MLF. Die alten Stative waren schwerer,
jahrzehntelang im Dienst und hatten die unangenehme Eigenschaft, dass man sich gerne
beim Einfahren der Verlängerungsrohre leicht schmerzhaft die Finger eingezwickt hat.
Unsere Mannschaft hat im Februar ihre neuen, jetzt
digitalen, Funkwecker von der Stadt Amberg erhalten
und wurde darauf eingewiesen. Die bisherigen
Alarmierungsgeräte funktionierten noch auf analoger
Technik und bleiben auch noch eine Zeit lang im
Parallelbetrieb.
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Für Unterrichtszwecke und in erster Linie für die theoretische Ausbildung unserer Jugend
haben wir einen neuen Beamer beschaffen müssen. Das (wirklich uralte) bisherige Gerät
hatte seinen Geist aufgegeben, eine Reparatur war unwirtschaftlich. Unser Jugendwart
Jürgen Donhauser hat sich dankenswerterweise erfolgreich um einen (deutlich helfenden)
Zuschuss vom Stadtjugendring verdient gemacht. Die restlichen Kosten trägt der Verein.
Last but not least wurden acht neue Leinenbeutel
für unsere Feuerwehrleinen (auch Rettungsleinen)
beschafft. Die neuen Beutel lassen sich noch besser
an unseren Atemschutzgeräten einhaken als die
Vorgängermodelle. Modifizierte Sicherungen
verhindern das unbeabsichtigte Verlieren der
Leinenbeutel, wenn z.B. der
Atemschutzgeräteträger einsatzbedingt am Boden
kriechen muss. Ebenso schnell kann der
Leinenbeutel einsatzbereit gemacht werden, um mit
der Leine Personen oder Gegenstände zu retten
oder zu sichern. Die neuen Beutel enthalten die
speziell für den Feuerwehrdienst zugelassenen und
regelmäßig zu prüfenden Leinen aus spiralförmigen
Polyesterfasern (30 m lang, 1 cm stark mit einer Reißkraft von 14 kN bzw. 1,4 Tonnen).
Ausgemusterte Feuerwehrleinen werden übrigens als Mehrzweck- oder Arbeitsleinen
weiterverwendet, z. B. um eine Saugleitung für die Entnahme von Oberflächenwasser (wie
Löschteich oder Weiher) zu sichern. Sie werden markiert und dürfen nicht mehr zur Rettung
und Sicherung von Personen genutzt werden. Entscheidende Voraussetzung ist aber immer:
es muss der jeweils richtige Knoten oder Stich zur sicheren Befestigung der Leine an Person
oder Gerätschaft beherrscht werden. Deshalb üben wir regelmäßig z. B. den
„Rettungsknoten oder Brustbund“, den „Mastwurf“, den „Halbmastwurf“ oder den
„Spierenstich“.
… verbunden mit dem Dank an alle, die uns finanziell helfen!
Wir wollen uns bei allen, die uns finanziell unterstützen, an dieser Stelle einmal ganz herzlich
bedanken! Wie man (auch in diesem Mitteilungsblatt wieder einmal) sehen kann, verwenden
wir die Spenden für die Optimierung von Ausbildung und Anschaffungen sinnvoller
Einsatztechnik der aktiven Wehr. Wenn es darauf ankommt, kommen die Spenden all denen
zu Gute, die professionelle und effektive Hilfe im Notfall dringend benötigen, vielleicht auch
einmal jedem von uns selbst. Das alles kostet natürlich nicht wenig, und ohne die Hilfe
können wir es nicht oder nicht im wünschenswerten Umfang leisten. Pandemiebedingt haben
wir ja auch seit Jahren keine Einnahmen aus Veranstaltungen. Umso größer ist unser Dank!
Neues Mitglied
Wir freuen uns über die Verstärkung der aktiven Wehr durch unser neues Vereinsmitglied
Florian Winkler. Florian hat eine Zweitmitgliedschaft beantragt. Er ist ausgebildeter aktiver
Feuerwehrmann mit Zusatzqualifikation zum Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen
Feuerwehr Regensburg (Löschzug Altstadt). Florian wohnt und arbeitet zwar in Regensburg,
er hält sich aber häufig in unserem Einsatzgebiet auf und kann bei Anwesenheit im Alarmfall
bei Einsätzen tatkräftig unterstützen. An dieser Stelle noch einmal ein herzlicher
Willkommensgruß!
Übrigens: Sollte jemand von euch überlegen, sich als aktives Mitglied bei der
Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren oder eine interessierte Person im Freundesoder Bekanntenkreis wissen, zögert nicht und sprecht uns einfach an. Wir, wie viele
andere Feuerwehren auch, können immer Verstärkung gebrauchen. Unsere
Personaldecke ist dünn und wir freuen uns immer über jede neue Feuerwehrfrau und
jeden neuen Feuerwehrmann (egal ob Jugendliche, bereits ausgebildete Aktive oder
Quereinsteiger zwischen 12 und 65 Lebensjahren)!
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Neue Satzung
In den letzten Wochen wurde unsere Satzung von einer Arbeitsgruppe vollumfänglich
überarbeitet und auf den Stand der Zeit gebracht. So wurden die vom Amtsgericht
bemängelten und eine Reihe von nicht mehr zeitgemäßen Regelungen rechtskonform
angepasst, aktualisiert oder gestrichen. Zugleich wurde die Satzung um neue Themen wie
virtuelle Sitzungen, Abstimmungen durch Briefwahlen oder den Datenschutz ergänzt. Alles in
allem eine komplexe Angelegenheit, die aber wie wir meinen, zu einem erfolgreichen und
vorzeigbaren Ergebnis gebracht wurde. Der nächste Schritt ist die Genehmigung durch die
Mitgliederversammlung, bevor es dann weiter geht an Finanzamt, Notar und Amtsgericht.
Alle Mitglieder erhalten den zu billigenden Entwurf mit der Einladung zur
Jahreshauptversammlung (siehe unten) noch vorab zur Kenntnis.
WICHTIGE TERMINE
Landkreislauf – Lust dabei zu sein?
Nach zweijähriger Pause findet am 07. Mai der Landkreislauf statt. Und auch wir sind wieder
mit einer Lauf-Mannschaft dabei. Wer Lust hat, mitzumachen: bitte einfach melden.
Wir würden uns freuen!
Jahreshauptversammlung
Voraussichtlich Mitte / Ende Mai wollen wir unsere jährliche Jahreshauptversammlung mit
Ehrung unserer Jubilare und treuen Vereinsmitglieder abhalten. Ein besonderer
Tagesordnungspunkt wird die Vorstellung und Bitte um Genehmigung der neuen Satzung
sein. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.
Gartenfest
Lageabhängig planen wir unser Gartenfest am 29. Mai 2022 entweder öffentlich oder
zumindest für alle Vereinsmitglieder. Es ergeht noch eine gesonderte Einladung.
Tagesfahrt
Am 17. September planen wir lageabhängig wieder unsere Tagesfahrt für alle
Vereinsangehörigen und ihre Familienmitglieder. Wer eine Idee hat, wo es hingehen sollte:
Vorschläge hierzu sind sehr willkommen!
Vorschau: Alteisensammlung im Oktober
Am 22. Oktober wird unsere Jugend wieder im üblichen Zwei-Jahres-Rhythmus eine
Alteisensammlung durchführen. Wir stellen einen Sammelcontainer vor dem Feuerwehrhaus
auf und holen auch gerne Altmetalle zu Hause ab. Einzelheiten teilen wir noch gesondert mit.

„DIE FEUERWEHR Karmensölden stellt sich vor“ (VI)
Das Einsatztablett (von Volker Weiß)
Als sogenannte Führungsunterstützung wurde für unser erstausrückendes Fahrzeug ein Einsatz-Tablet
beschafft. Es liefert im Einsatzfall viele wichtige Informationen und kann somit dem Gruppenführer die
Arbeit, gerade in der Chaosphase, die jeder Einsatz mit sich bringt, enorm erleichtern.
Das Tablet ist auf dem Gruppenführerplatz in einer flexiblen Halterung montiert und kann somit schon
vor bzw. während der Einsatzfahrt genutzt werden. Durch das integrierte WLAN und eine SIM-Karte ist
ein Internetzugriff und Telefonie sowohl im Gerätehaus als auch an der Einsatzstelle durch das
Mobilfunknetz möglich. Vor Ort kann das Tablet aus der Halterung entnommen werden und eine Hülle
inklusive eines Tragegurtes bieten einen flexiblen und sicheren Umgang mit dem Gerät.
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Auf dem Tablet wird in erster Linie unser
bereits vorgestellter Alarmmonitor gespiegelt.
Er beinhaltet Informationen wie: Alarmadresse,
Einsatzmeldung inklusive Details zum Einsatz,
Einsatzstatus der Fahrzeuge und einen
Kartenausschnitt mit dem Einsatzort. Dies
ermöglicht eine schnelle und einfache
Navigation zum Ort des Geschehens.

Zusätzlich wurden alle unsere
Einsatz-, Straßen- und
Hydrantenpläne auf das Tablet
hochgeladen, und stehen dem
Gruppenführer somit während der
Erkundungsphase direkt zur
Verfügung.
Screenshot eines Straßenplans
rot = straßenzugehörige Häuser
blau = Hydranten

Außerdem wurden noch weitere Apps, die in bestimmten
Situationen helfen können, installiert. So kann die App
„Gefahrgut ADR Lite“ bei Gefahrguteinsätzen schnell und
zuverlässig bei der Ermittlung des Gefahrstoffes helfen und
stellt gleichzeitig wichtige Einsatzhinweise, wie Angaben zur
persönlichen Schutzausrüstung oder das zu verwendende
Löschmittel, zur Verfügung.
Die App „Euro-Rescue“ ist eine sehr
umfangreiche Datenbank mit
Rettungskarten sämtlicher Autohersteller.
Diese Rettungskarten geben den
Hilfskräften detaillierte und hilfreiche
Informationen zum Fahrzeug wie z.B.:
Antrieb (elektrisch oder
Verbrennungsmotor), Airbagpositionen,
Batterie, Karosserieverstärkungen, uvm.
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Zusätzliche Unterstützung, gerade in Waldgebieten, bringt die App „Hilfe im Wald“ mit sich. Diese App
stellt alle verfügbaren Rettungspunkte dar. Es handelt sich hierbei um Punkte bzw. Orte, die mit
Schildern und eindeutigen Nummern versehen sind. Diese Rettungspunkte sind der integrierten
Leitstelle (ILS) und den Hilfsorganisationen bekannt und helfen dementsprechend bei der Navigation
zum Einsatzort.

Rettungspunkt AM-2008
Aktueller Standort
FFW Gerätehaus

(Bildausschnitt Schäflohe)

Nicht zuletzt liefert eine Wetter-App aktuelle Wetterdaten (Unwetter, Windrichtung, …) und das Tablet
kann mit der integrierten Kamera für die Einsatzdokumentation verwendet werden oder über die
Telefonfunktion zur erweiterten Kommunikation beitragen.
Zum Schluss noch ein Hinweis:
Die oben genannten Apps stehen in den bekannten Apps-Stores kostenlos zur Verfügung und können
vielleicht auch im privaten ein nützlicher Helfer sein.

DIENSTPLAN
11.04.2022
15.04.2022
19.04.2022
22.04.2022
23.04.2022

19:30 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr
18:00 Uhr
Nach Absprache

28.04.2022
02.05.2022
10.05.2022
13.05.2022
17.05.2022
23.05.2022

19:30 Uhr
19:30 Uhr
19:30 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr
18:00 Uhr

27.05.2022
31.05.2022

18:00 Uhr
19:30 Uhr

07.06.2022
10.06.2022
14.06.2022
20.06.2022

19:30 Uhr
19:30 Uhr
19:30 Uhr
19:30 Uhr

Maschinistendienst
Ausbildungsgruppe
Zugdienst
Ausbildungsgruppe
Gesamte Stadtfeuerwehr,
aktive Mannschaft, gemeldete Teilnehmer, Ausbildungstag
Technische Hilfeleistung
Zugdienst
Maschinistendienst
Zugdienst
Ausbildungsgruppe
Zugdienst
Gesamte Feuerwehr
Arbeitsdienst
Ausbildungsgruppe
Atemschutzträger
Atemschutzübung
Zugdienst
Ausbildungsgruppe
Zugdienst
Maschinistendienst
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Passt auf euch, eure Lieben und alle anderen auf und bleibt gesund!
Eure Feuerwehr braucht euch!

Jürgen Wamser
Vorsitzender

Stefan Hanauer
Kommandant

Freiwillige Feuerwehr Karmensölden, In der Schäflohe 2, 92224 Amberg
www.feuerwehr-karmensoelden.de - info@feuerwehr-karmensoelden.de

6

