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WEHR UND MEHR 

Infos der Feuerwehr Karmensölden - I/2023          

 
Liebe Mitglieder, 
 
es war wiederum ein alles andere als gewöhnliches Jahr. Die Lage ließ es nach langer Zeit 
wieder zu, dass öffentliche Veranstaltungen ab dem 2. Quartal (wie das Gartenfest) und 
Aktionen der Feuerwehr (wie die Alteisensammlung) wieder durchgeführt werden konnten. 
Teils allerdings immer noch mit Corona-Schutzmaßnahmen.  
Aber auch in unserer Feuerwehr sind in einer Zeit, in der Krise auf Krise folgt, die Sorgen 
und die Verunsicherung oder gar schon Frustration vieler Menschen deutlich 
wahrzunehmen. Eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die auch uns als ein Teil davon 
betrifft. Das Interesse, sich aktiv einzubringen oder auch nur einfach mit dabei zu sein, lässt 
nach. Was gestern noch selbstverständlich funktioniert hat, ist jetzt keinesfalls mehr so 
gewiss. Wir als Verein müssen und werden versuchen, darauf zu reagieren und z. B. alle 
Veranstaltungen auf ihre heutige und zukünftige Attraktivität hin zu prüfen. Vielleicht auch 
einmal bislang vertrautes „Altes“ aufzugeben, „Neues“ zu denken und auszuprobieren. Krise 
ist immer auch Chance. 
Die Anzahl unserer Mitglieder sinkt, nicht dramatisch aber kontinuierlich. Eine 
besorgniserregende Entwicklung wie bei ganz vielen anderen Vereinen. Noch verstärkt 
durch die demografische Entwicklung. Wir werden versuchen, mit mehr öffentlichen 
(Werbe)Aktionen gegen zu steuern. Und es wäre natürlich sehr hilfreich, wenn uns unsere 
eigenen Mitglieder „weiterempfehlen“ würden. Vielen Dank schon mal dafür! 
 
Das Wichtigste ist aber, dass die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Karmensölden auch in 
2022 zu keiner Zeit gefährdet war. Das ist die eigentliche, wie ich meine, bedeutende 
Aufgabe und der Zweck unseres Vereins. Gemeinsam ist dies wieder gelungen. Wir 
bedanken uns daher ganz herzlich bei allen, die wieder mitgeholfen haben, dass dies so sein 
konnte - ob aktiv im Dienst, im Verwaltungsrat oder beim Arbeitseinsatz, ob unterstützend 
durch Besuch unserer Veranstaltungen oder durch eine freundliche finanzielle Gabe.  
 
Am Ende dieses wiederum alles andere als gewöhnlichen Jahres, wünschen wir allen 
ein friedvolles Weihnachtsfest, erholsame Feiertage im Kreis der Lieben und einen 
guten Rutsch. Passt auf euch, eure Lieben und alle anderen auf und bleibt gesund!  
 
 
RÜCKBLICK IV. Quartal 2022 
 
      Gemeinsame Übung mit FF Poppenricht  
Am 14.10.2022 fand wieder eine gemeinsame Übung mit der FF Poppenricht statt. Im 
Ernstfall kann es durchaus vorkommen, dass beide Feuerwehren gemeinsam an einer 
Einsatzstelle zusammenarbeiten und deswegen üben wir immer wieder die Abarbeitung 
solcher Situationen.  
Szenario für die vergangene Übung war ein angenommener Brand im Ortskern von 
Poppenricht nahe der Schule. Dank Kunstnebel fanden die Atemschutzgeräteträger beider 
Feuerwehren eine nahezu vollständig verrauchte Werkstatt vor in der es galt, zügig eine 
Menschenrettung zu üben und ein fiktives Feuer zu bekämpfen. Parallel arbeitete der Rest 
der Mannschaft an der Löschwasserversorgung, der Abschirmung umliegender Gebäude mit 
mehreren C – Rohren sowie der Entrauchung des Gebäudes mittels Überdrucklüfter. 
Ebenfalls genutzt wurde die Zusammenkunft, um Neuerungen auszutauschen oder zu 
begutachten sowie den Abend in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. 
Fotos der gemeinsamen Übung findet ihr auf unserer Facebook-Seite. 
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     Alteisensammlung  
Unsere Alteisensammlung am 22. Oktober war ein großer Erfolg!  
Die erzielten Einnahmen helfen uns insbesondere bei den geplanten Anschaffungen für 
unsere Feuerwehr! Insgesamt konnten an die 15 Tonnen Altmetalle gesammelt und der 
Verwertung zugeführt werden.  
Vielen Dank an alle Gebenden und natürlich unsere fleißigen Sammlerinnen und Sammler!  
Auch dazu wurden Bilder in den sozialen Medien veröffentlicht. 
 
     Festabend „50 Jahre Gebietsreform“ am 7. Oktober und Bezirksempfang des 
Bayerischen Ministerpräsidenten für Oberpfälzer Ehrenamtliche am 8. November 
Zu diesen beiden Terminen im Großen Rathaussaal der Stadt Amberg hat jeweils eine 
Abordnung unsere Feuerwehr öffentlich repräsentiert. 
 
     Dankeschönessen für Helferinnen und Helfer sowie Aktive 
Am 29. Oktober konnten wir einen unterhaltsamen Abend bei besonders leckerem Essen 
(Wildschweinbraten, Gemüselasagne, Kaffee und Kuchen) genießen. Schön, dass viele 
Eingeladene gekommen waren, die es bestimmt nicht bereut haben.  
Vielen Dank auch an unsere Kuchenspender:innen!  
 
     Bürgerschießen bei „Freischütz Karmensölden“  
Am 5. November hat sich unsere Feuerwehr beim Bürgerschießen den ersten Platz in der 
Mannschaftswertung „erschossen“. Und mit Thomas Spiegelhauer konnten wir auch noch 
den erfolgreichsten Einzelschützen stellen! Vielen Dank an alle Teilnehmer, die unsere 
Feuerwehr hier so stark vertreten haben. 
 
     Zwei neue Mitglieder 
Wir freuen uns ganz besonders, dass Andreas Schletz aus Schäflohe (fördernd) und –
Bastian Hammer aus Karmensölden (aktiv) uns zukünftig verstärken. Herzlich willkommen! 
 
     Anschaffungen 
Neuer AED (Automatisierter Externer Defibrillator) 
Nicht zuletzt dank großzügiger Spendengelder u.a. durch eine größere Spende der Sparda 
Bank, konnte nach einer längeren Beschaffungsphase am 17. November unser neuer AED 
in Betrieb genommen. Zuvor haben bereits mehrere Aktive eine Werkseinweisung erhalten. 
Der AED, geläufig „Defi“ genannt, wird auf unserem erstausrückenden Fahrzeug (MLF) 
mitgeführt und ergänzt dort die Erste-Hilfe-Ausrüstung.  
Bei Menschen mit einem Herz-Kreislaufstillstand hilft uns der Defi, zwei hierfür typische 
Ursachen zu erkennen und entsprechend zu reagieren. 

 Bei einer fehlenden Herzaktion leitet er mit Sprachaufforderungen durch die 
eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und gibt den Takt der 
Herzdruckmassage sowie der Beatmungseinheiten vor. 

 Bei einem Herzkammerflimmern (schnelles und unkoordiniertes „zucken“ der 
Herzmuskelzellen) gibt der Defi nach dem Auslösen des Bedieners einen 
kontrollierten Stromstoß über zwei auf den Körper aufgeklebte Elektroden ab, um das 
Herz wieder in einen regelmäßigen Rhythmus zu bringen. 

In den nächsten Erste-Hilfe-Ausbildungen werden alle Aktiven auf den AED intensiv 
geschult, um im Ernstfall noch bessere Erste-Hilfe zu leisten. 
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TERMINE I. Quartal 2023 
 
      Christbaumversteigerung am 14. Januar (19:00 Uhr) 
Unsere traditionelle Christbaumversteigerung - die Gelegenheit für das eine oder andere 
tolle Schnäppchen bei versprochen guter Laune und geräucherten Bratwürsten - findet am 
Samstag den 14. Januar um 19:00 Uhr statt.  
Achtung: der bereits angekündigte Termin am 5. Januar musste aus terminlichen Gründen 
verschoben werden!  
Bereits jetzt ein besonderer Dank an unsere fleißigen Sammler und natürlich an alle, die uns 
für die Auktion mit Sach- und Geldspenden viel Gutes tun und die Veranstaltung überhaupt 
erst ermöglichen. Wir freuen uns auf viele Besucher! 
 
      Winterwanderung am 4. Februar  (18:00 Uhr) 
Alle Mitglieder mit Angehörigen sind herzlich eingeladen. Abmarschiert wird um 18:00 Uhr 
vom Gerätehaus in Schäflohe. Am Ende kehren wir natürlich in eine Gaststätte ein, um den 
erlittenen Kalorienverlust wieder auszugleichen. 
 
      Preislampeln am 3. März (19:00 Uhr) – Voranmeldung notwendig! 
Zu diesem ganz besonderen Kartenspiel sind wieder alle herzlich ins Feuerwehrhaus 
eingeladen. Beginn ist um 19:00 Uhr.  
Jeder Spieler und jede Spielerin erhalten einen Preis und eine Brotzeit.  
Wer Interesse hat, das Lampeln (von dem von uns keiner weiß wo es herkommt und über 
das auch schon die Presse berichtet hat) kennen und spielen zu lernen, kann sich gerne 
vorab melden.  
 
      Sitzung Verwaltungsrat am 16. März  (19:30 Uhr) 
Die Mitglieder des Verwaltungrates erhalten vorab noch eine Einladung.  
 
     Preisschafkopf am 24. März (19:00 Uhr) – Voranmeldung notwendig! 
Hier sind wieder alle Schafkopfer gefragt. Beginn ist um 19:00 Uhr.  
Auch hier gilt: Jeder Spieler und jede Spielerin erhalten einen Preis und eine Brotzeit. 
 
    DIENSTPLAN FÜR DIE AKTIVEN 
Die Termine werden zeitnah mitgeteilt. 
 
 
TERMINVORSCHAU 
 
    Jahreshauptversammlung am 15. April  
Hierzu ergeht noch eine gesonderte Einladung und Tagesordnung an alle Mitglieder. 
 
 

                
Jürgen Wamser        Stefan Hanauer 
Vorsitzender        Kommandant 
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