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         Vorwort                     Inhaltsverzeichnis 

Hallo Feuerwehrkameradinnen und 
Feuerwehrkameraden, liebe Leser! 
 
Ein schwieriges und ungewöhnli-
ches Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, 
das eigentlich gut begonnen hat. 
Unsere neue 1. Vorsitzende hatte 
sich viel vorgenommen. Es wurde 
aber alles jäh abgewürgt.  
 
Wir wurden alle 
von den Prob-
lemen überrollt, 
die das Corona 
Monster mit 
sich bringt. 
Aber irgendwann wird dieser Hor-
ror ein Ende finden und wir können 
dann wieder wie gewohnt unser 
Feuerwehrhaus benutzen, an ka-
meradschaftlichen Veranstaltungen 
teilnehmen, Ausbildungs- und 
Übungsveranstaltung ohne dass es 
Einschränkungen gibt abhalten. Ihr 
dürft mir glauben, ich würde nichts 
lieber machen, als das. 
 
Aber bis dahin ist es noch ein lan-
ger Weg, den wir nur gemeinsam 
durchstehen können. 
 
Trotz dieser ganzen Probleme 
wurde doch etliches angepackt und 
auch umgesetzt. Wir wollen berich-
ten über das was war, was nicht 
war und was noch werden könnte. 
Darüber könnt Ihr im Strahlrohr 
alles erfahren. 
 
 
Also viel Spaß beim Lesen! 
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Jetzt geht´s los ………. 
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        Maximilian Seiler 

      Stadtbrandinspektor 

 

 

         Bettina Seidel 

           1. Vorsitzende 

 

Grußwort  Maximilian Seiler und Bettina Seidel 

Liebe Kameradinnen und Kamera-
den! 
 
Hinter uns liegt bald ein Jahr voller 
Herausforderungen und Umstel-
lungen. 
 
Das Corona-Pandemie-Jahr 2020. 
 
Trotz der großen Veränderungen 
im Einsatzdienst, Ausbildungsbe-
trieb und beim Zusammensein im 
Feuerwehralltag haben wir das 
Beste daraus gemacht und zum 
Teil auch neue Wege beschritten. 
 
Neben Online-Trainings zur Schu-
lung des neuen GW-G oder Kursen 
zur Auffrischung im Umgang mit 
unseren Fahrzeugen haben wir 
auch erstmals keine Präsenz-
Mitgliederversammlung abhalten 
können und einen schriftlichen 
Jahresbericht verfasst. 
 

Wir mussten uns auf das Nötigste 
beschränken. Nahezu alle kame-
radschaftlichen Treffen und Veran-
staltungen mussten abgesagt wer-
den. 
 
Durch den großartigen Zusam-
menhalt innerhalb der Feuerwehr 
haben wir alle Schwierigkeiten 
zufriedenstellend gemeistert und 
den Betrieb aufrechterhalten. 
 
Herzlichen Dank an euch alle für 
die Unterstützung und die gelun-
gene Umsetzung der Maßnahmen, 
die nur durch das Zutun Aller so 
möglich war. 
 
Wir sind froh und stolz euch als 
Kameradinnen und Kameraden zu 
haben! 
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               Oliver Weigel 

           Oberbürgermeister 

 

Grußwort Oberbürgermeister Oliver Weigel 

Liebe Kameradinnen und Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr 
Marktredwitz! 

Noch immer hat uns die Corona-
Pandemie fest im Griff und das hat 
natürlich auch drastische Auswir-
kungen auf Eure Kameradschaft. 
Umso dankbarer bin ich, dass Ihr 
Euch alle so umsichtig verhalten 
habt und noch verhaltet.  

Ich darf mich persönlich – aber 
auch im Namen des gesamten 
Stadtrates sowie der Bürgerinnen 
und Bürger und der Betriebe und 
Einrichtungen – recht herzlich bei 
Euch für die geleisteten, freiwilligen 
Helferstunden im Jahr 2020 be-
danken. Es ist wirklich keine 
Selbstverständlichkeit, seine Frei-
zeit zum Wohle aller zu opfern. 

 Leider war die Nutzung des Feu-
erwehrhauses, abgesehen vom 
Einsatz- und zeitweisen Ausbil-
dungsbetrieb, heuer so gut wie 
nicht möglich. Euer Verständnis 
und Eure Disziplin im Zusammen-
hang mit den coronabedingten 
Umstellungen Eures gewohnten 
Feuerwehrlebens rechne ich Euch 
hoch an. 

Ihr habt die Einsatzbereitschaft 
durch persönlichen Verzicht jeder-
zeit aufrechterhalten und seid im-
mer bereit, Veränderungen und 
Auflagen umzusetzen.  

Für das äußere Erscheinungsbild 
der Feuerwehr wurde von der 
Stadt Marktredwitz in diesem Jahr 

einiges getan. Unter anderem 
durch die neue Dacheindeckung, 
den frischen Fassadenanstrich 
sowie den Einbau von zwei neuen 
Toren erstrahlt das Feuerwehrhaus 
in neuem Glanz. Zudem wurde der 
Parkplatz umgestaltet, um dadurch 
mehr Stellplätze zu schaffen.  

Wir konnten noch vor dem ersten 
Lockdown gemeinsam die Überga-
be des GW-G feiern. Auch eine 
neue Drehleiter ist bestellt und wird 
die in die Jahre gekommene Dreh-
leiter, Baujahr 1997, ersetzen. Mit 
der Auslieferung wird im nächsten 
Jahr gerechnet. Ich freue mich 
bereits heute darauf, mit Euch das 
neue Fahrzeug in 2021 – vielleicht 
schon unter etwas normaleren 
Bedingungen – in Betrieb nehmen 
zu können. 

Ich hoffe, all diese Maßnahmen 
zeigen Euch, wir sehr uns unsere 
Freiwillige Feuerwehr am Herzen 
liegt! Euch und Euren Familien 
alles Gute, eine schöne Advents-
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    Adventsmarkt               Winterwanderung 

      Grußwort OB            Weihnachtsbaum 2020 

ein einsamer 
Weihnachtsbaum 

zeit und ein frohes Weihnachtsfest. 
Bleibt bitte gesund und erhaltet 
Euch trotz allem Eure gute Kame-
radschaft!  

Sehr herzlich 

Euer 

 
Oliver Weigel 

Oberbürgermeister 

 

 
Adventsmarkt (01.12.19) 
 

Der Nikolaus besuchte den Ad-
ventsmarkt der FF Marktredwitz 
und beschenkte die Kinder. Bei 
Kaffee und Kuchen wurden die 
Gäste am Nachmittag festlich be-
wirtet. Im geschmückten Schu-
lungsraum gab es vorweihnachtli-
che Stimmung. Ehren-SBI Harald  
 

 
Fleck spielte dazu einige Weih-
nachtslieder. 
 
 
Winterwanderung (14.12.19) 
 
Die Winterwanderung führte in das 
Gasthaus „Grüner Baum“ in Pop-
penreuth. Die erste Gruppe fand 
sich am Rawetzer Advendsmarkt 
ein. Nachdem man sich mit der 
zweiten Gruppe an der Drei-
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Jahresabschluss Jugend       Weihnachtsfeier 

Bögen-Brücke getroffen hatte, ging 
die Wanderung über Stock und 
Stein nach Wolfersreuth. Dort gab 
es eine kleine Stärkung bei einem 
befreundeten Kreisbrandmeister 
aus dem Landkreis Tirschenreuth. 
Nass und mit leichten Unterküh-
lungserscheinungen kam man in 
Poppenreuth an. Mit Gesprächen, 
Spielen und gutem Essen wurde 
es ein unterhaltsamer Abend. 
 
 
Jahresabschluss der Jugend-
feuerwehren im Stadtgebiet 
(19.12.19) 
 
Die Jugendfeuerwehren feierten im 
Feuerwehrhaus Marktredwitz ih-
ren Jahresabschluss. Bei lustigen 
Gesprächen unterhielten sich die 
Feuerwehranwärterinnen und Feu-
erwehranwärter über das vergan-

gene Ausbildungsjahr. Es gab Kin-
derpunsch, Lebkuchen, Plätzchen 
und warme Wiener. An der Veran-
staltung nahmen neben der Ju-
gendfeuerwehr Marktredwitz auch 
die der Stadtteilfeuerwehren 
Brand, Lorenzreuth und Wölsauer-
hammer teil. 
 

Weihnachtsfeier (28.12.19) 

Traditionsgemäß nach Weihnach-
ten - wenn es nach der staaden 
Zeit ruhiger wird - fand im Feuer-
wehrhaus die Weihnachtsfeier 
statt. Stellv. Vorsitzender Michael 
Fleck begrüße die Feuerwehrleute 
und Ehrengäste und verlas Weih-
nachtsgrüße. Durch den Abend 
führte Vorsitzende Bettina Seidel. 
Einen weihnachtlichen Beitrag 
steuerte Pfarrer Klaus Wening bei. 
Zweiter Bürgermeister Horst Gei-
ßel überbrachte gute Wünsche des 
Oberbürgermeisters und des Stadt-
rates und bedankte sich für die 
Feuerwehrarbeit.  

Höhepunkt war wieder der Besuch 
des Nikolaus (Harald Eichner), der 
viele Begebenheiten in Gedicht-
form widergab. Sein Knecht Rupp-
recht (Max Eichner) überreichte 
dazu kleine Geschenk mit einem 
passenden Kommentar.  

Den Roten Hahn, als besondere 
Auszeichnung, erhielt Harald Gre-
ger. Als Gast bekam Berti Schraml 
einen Oscar überreicht, als einer 
der besten regionalen "Schauspie-
ler" im Werbeclip für den Tag zur 
Mitgliedergewinnung.  
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      Weihnachtsfeier                 Kinderfasching 

SBI Maximilan Seiler und SBM 
Heinz Jahreis verabschiedeten 
Max Eichner als Jugendwart und 
überreichten ein Geschenk.  

Musikalisch wurde die Feier von 
den Viertaktern umrahmt, die zu 
fünft spielten, und später von 
Weihnachtsliedern zu den 
Kultsongs übergingen. 

Kinderfasching (16.02.20) 
 
Ein kurzweiliger Kinderfasching 
fand im Feuerwehrhaus Marktred-
witz statt. Klaus Geyer und Markus 
Meier mit ihren Familien hatten 
sich viele Spiele für die maskierten 
kleinen Gäste ausgedacht, die mit 
Begeisterung bei der Sache wa-
ren. In den Pausen gab es genü-
gend Platz sich auszutoben. Für 
eine faschings- und kindergerechte 
Verpflegung mit Krapfen, Pommes 

und Wiener Würsten sorgten Nadja 
Geyer und Edith Meier. Auch die 
Eltern der Kinder genossen den 
närrischen Nachmittag. Eine Be-
wertung der Kostüme fiel der Jury 
schwer, da sich die Kinder mit viel 
Phantasie verkleidet hatten. Die 
Väter ließen es sich nicht nehmen, 
sich im Schokokuss-Ess-
Wettbewerb zu messen. 
 

 
Faschingszug (22.02.20) 
 
Der Motivwagen Klimaschutz - 
Feuerwehr for Future der FF 
Marktredwitz gewann beim Rawet-
zer Faschingszug den 2. Preis. Mit 
einer großen Fußgruppe mit grü-
nen Anzügen, Blümchen und Bie-
nen wurde das Thema passend 
ergänzt. Unsere Teilnehmer ge-
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      Faschingszug                Faschingsdienstag 

nossen mit den begeisterten Zu-  

schauern das Spektakel. Die wo-
chenlangen Vorbereiten mit der 
notleidenden, dampfenden Welt-
kugel und die das Klima kühlenden 
Feuerwehrleute auf dem Wagen 
hatten sich gelohnt.   
 

 
Faschingsdienstag (25.02.20) 

In der närrisch dekorierten Florian-
stube amüsierten sich Feuerwehr-
leute und Gäste beim Faschings-
dienstag. Mit einfachen und auf-
wändigen Masken wurde Fasching 
gefeiert. SBM Heinz Jahreis und 
stellv. Vorsitzender Michael Fleck 
hatte sich wieder ein ganze Reihe 
von netten Spielen ausgedacht. 
Zahlreiche Teilnehmer konnten 
Preise gewinnen. Neben bekann-
ten Spielen wie "Wer kriegt einen 
Platz im HLF?" oder "Wie esse ich 
Verpflegung, wenn ich gehandicapt 
bin?" gab es ein Schätzspiel, bei 
dem es die Länge von Feuerwehr-
leinen zu erraten gab. Felix Voit 
war mit seinen 5,70 m ziemlich 
nahe an der tatsächlichen Länge. 

Ein paar Kultsongs präsentierte 
Ehren-SBI Harald Fleck mit der 
Gitarre. Die besten Masken wur-
den prämiert. Hanna Eichner er-
rang den ersten Platz, weil Papa-

Schlumpf Heinz Jahreis mit seinem 
selbstgenähten Kostüm als Orga-
nisator darauf großzügig verzichte-
te. 

 



9 

 

      Ehrenabend Michael Heindl 

Für Michael Heindl, den langjähri-
gen 1. Vorsitzenden, richtete FF 
Marktredwitz im vollbesetzten Feu-
erwehrhaus einen Ehrenabend 
aus. Ehrenkreisbrandrat Gerhard 
Bergmann würdigte in seiner Fest-
rede die Verdienste von Michael 
angefangen von erfolgreichen Ver-
einsveranstaltungen, wie die Orga-
nisation der Ausflüge, über Um-
baumaßnahmen am und im Feu-
erwehrhaus sowie überörtliche 
Veranstaltungen. Ein kurzer Rück-
blick zeigte die stabilen Verhältnis-
se im Feuerwehrverein, da es seit 
1952 nur drei Vorgänger gegeben 
hat. Er ging auf seine Schiedsrich-
tertätigkeit ein und die beiden run-
den Jubiläen der Feuerwehr mit 

140 und 150 
Jahren. Er-
freulich ist, 
dass die Mit-

gliederzahlen 
nahezu kon-
stant gehalten 
werden konn-
ten. Die Grün-
dung der Kin-

derfeuerwehr 
und der Kinderfeuerwehr-
Actionlauf spielten dabei sicher 
eine Rolle. Hervorzuheben waren 
auch die Kontakte zur Musik und 
die Gründung des Historischen 
Feuerwehrvereins. 

Oberbürgermeister Oliver Weigel 
bedankte sich im Namen der Stadt 
Marktredwitz. SBI Maximilian Seiler 
stellte die hervorragende Zusam-
menarbeit zwischen Feuerwehr 
und Verein in den Mittelpunkt sei-

ner Rede. Ehren-SBI Harald Fleck 
spannte einen Bilderbogen über 
die vergangenen vierzig Jahre mit 
Fotos von Michael Heindl. Die 
Stadtteilfeuerwehren bedankten 
sich für die langjährige gute Zu-
sammenarbeit.  

Die Spannung stieg als Kreis-
brandrat Wieland Schletz das 
Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz 
in Silber überreichte. Nahezu 
sprachlos war Michael Heindl als 
ihm von 1. Vorsitzender Bettina 
Seidel zusammen mit ihrem Stell-
vertreter Michael Fleck die Würde 
des Ehrenvorsitzenden übertragen 
wurde, die in einer Mitgliederver-
sammlung einstimmig beschlossen 
worden war. Zahlreiche Geschen-
ke wurden überreicht, ein besonde-
res in Form der gebundenen Aus-
gabe des Info-Blattes das "Strahl-
rohr" von 1984 bis 2019.  

Michael Heindl hatte das Schluss-
wort, bei dem er erzählte, wie er 
bereits als Kind und später als 
Jugendlicher den Weg in die Frei-
willige Feuerwehr Marktred-
witz fand. Das Bufett, das der 
hauseigene Verpflegungstrupp 
zubereitet hatte, passte zu dem 
würdevollen Abend. 
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      Werbeaktion im KEC 

S T O P 

Leute zum Mithelfen gesucht! 

Die Freiwillige Feuerwehr Markt-
redwitz sucht Feuerwehrleute je-
den Alters!  

 

Denn JEDER kann einmal HILFE 
brauchen und nur GEMEINSAM 
können wir diese auch Leisten. 

Hierzu fand ein Feuerwehr-
aktionstag im Kösseine-Einkaufs-
Centrum KEC am Samstag, 7. 
März 2020 von 11 Uhr bis 13 Uhr 
mit anschließender Fahrzeugüber-
gabe des neuen GW-G um 13 Uhr 
statt. 

Interessierte konnten Feuerwehrtä-
tigkeiten selbst ausprobieren und 
sich über die vielfältigen Aufga-
benbereiche der Freiwilligen Feu-
erwehr Marktredwitz informieren. 

Zum Mitmachen und Ausprobieren: 

 Arbeiten mit Hebekissen 

 Rettungsschere und -spreizer 
an einem Unfallfahrzeug selbst 
testen 

 Saugleitung kuppeln und Ar-
maturen zusammenbauen 

 selbst ein Feuer löschen 

 Action mit der Kinderfeuerwehr 

 Leiterklettern für Kinder 

 Fotobox mit Feuerwehrklei-
dung „Du als Feuerwehrmann/-
frau“ 

 

 

Außerdem hatten wir verschiedene 
Feuerwehrfahrzeuge mit da-
bei. Feuerwehrfrauen und Feuer-
wehrmänner erklärten gerne die 
Technik. 

Zur aktiven Unterstützung der 
Feuerwehr gibt es viele Möglichkei-
ten: 
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   Werbeaktion im KEC            Übergabe GW-G 

 Kinderfeuerwehr „Rawetzer 
Feuerdrachen“ von 8 bis 12 
Jahren, Treffen: jeden ersten 
Samstag im Monat von 10.30 
Uhr bis 12 Uhr 

 Jugendfeuerwehr von 12 bis 
18 Jahren, Treffen: jeden 
Donnerstag von 18 Uhr bis 
19.30 Uhr (mit Heimfahrser-
vice) 

 aktive Wehr von 18 bis 65 
Jahre, Treffen, Ausbildung, 
Übungen: jeden Dienstag um 
19.30 Uhr 

oder eine 

 fördernde Mitgliedschaft im 
Feuerwehrverein 

 Mitgliedschaft im Historischen 
Feuerwehrverein Marktredwitz 
e.V. 

  

Um 13 Uhr wurde von der Stadt 
Marktredwitz ein neues Feuerwehr-
fahrzeug an die Freiwillige Feuer-
wehr Marktredwitz überge-
ben. Dabei handelte es sich um 
einen Gerätewagen Gefahrgut  
(GW-G), dessen Beladung für 

atomare und chemische Einsätze 
verwendet werden kann. Dieses 
Fahrzeug wird beispielsweise ein-
gesetzt bei Unfällen mit Gefahrgut 
auf der Straße und Schiene sowie 
in Betrieben, wenn gefährliche toffe 
auslaufen. Auf dem Fahrzeug be-
finden sich Chemikalien- 
Schutzanzüge, Messgeräte und 
eine Vielzahl von Geräten. 

Besonderer Dank für die Unterstüt-
zung der Aktion gilt dem Manage-
ment des KEC sowie der Stadt 
Marktredwitz. 
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  Übergabe Gerätewagen Gefahrgut GW-G 

Oberbürgermeister Oliver Weigel 
nd Landrat Dr. Karl Döhler über-
reichten Stadtbrandinspektor Ma-
ximilian Seiler den Fahrzeug-
schlüssel.  Das Fahrzeug kostet 
545.000 Euro, finanziert durch den 
Freistaat Bayern und den Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge. 
 
1. Vorsitzende Bettina Seidel be-
grüßte zahlreiche Ehrengäste und 
Feuerwehrleute aus Marktredwitz 
und von benachbarten Feuerweh-

ren. Die kirchliche Segnung über-
nahmen Pfarrer Josef Triebenba-
cher und Pfarrer Klaus Wening. 
 
Grußworte sprachen MdL Martin 
Schöffel, KBR Wieland Schletz, 
KBM Florian Barthmann und Herr 
Dollberg von der Fa. Iturri, auch im 
Namen des Autohauses Matthes.  
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  Abgesagt - Der Turm - Zukunftsplanung 

Das ist heuer ausgefallen 
 
Ab Mitte März 2020 lag das ge-
wohnte Feuerwehrleben lahm. Es 
gab keine Vereinsveranstaltungen 
mehr, wie Gartenfest, Vereinsaus-

flug, Zeltlager, Johannis-
feuer, Bärnhöhe, Hoch- 
und Mittelgebirgswan-
derungen, Umgestal-

tung des Spiel- und 
Grillplatzes, Geburtstagsbesuche 
und -feiern wie gewohnt. Jubilä-
umsfeiern im Rahmen der Mitglie-
derversammlung oder Weihnachts-
feier mussten ausfallen. 
 
Trotzdem haben wir das Beste 
daraus gemacht und den Kopf 
nicht hängen lassen. 
 
 
Der Turm und seine Magie 
 
Zur Versorgung der Mannschaft 
wurden im Frühjahr 2020 als 
Corona - Mitglieder - Sofortmaß-
nahme kostenlose Getränke im 
Schlauchturm für die Mannschaft 
zur Verfügung gestellt, da die Nut-
zung des Feuerwehrhauses im 
Obergeschoß nicht mehr möglich 
war. 
 
Dieses Angebot fand so guten 
Anklang, dass es nach 3 Monaten 
mit Vorstandsbeschluss wieder 
eingestellt werden musste.  
 
Fortan sind wieder Getränke im 
Turm zu finden, die bei Einsätzen 
genommen werden dürfen. 
 

Zukunftsplanung  

Wegen der Corona-Pandemie und 
dem nunmehr verlängerten Lock-
down bis mittlerweile 10.01.2021 
steht es in den Sternen, ob unsere 
geplanten Aktivitäten im Jahr 2021 
tatsächlich durchgeführt werden 
können. Es wird von Fall zu Fall 
entschieden werden müssen, wel-
che Termine und Veranstaltungen 
umgesetzt werden. 

Der Terminplan für das nächste 
Jahr ist fertig, wenngleich auch 

hinter den meisten Aktivitäten ein 
FRAGEZEICHEN eingetragen 
werden musste.  

Dies betrifft sowohl die Aktiven im 
Rahmen von Übung und Ausbil-
dung, als auch die Vereinsveran-
staltungen und freie Dienstage. 

Möglicherweise werden einige 
Aktivitäten auch Online durchge-
führt.  

Wir werden euch rechtzeitig infor-
mieren und auf dem Laufenden 
halten, wie es weiter geht.  
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Mitgliederbewegungen 

Kinderfeuerwehr 13 Personen: 
 
Neueintritt:  

- Tim Geyer 
Übertritte in Jugendfeuerwehr: 

- Rami Alkhimi 
- Lisa Meier 

 
 
Jugendfeuerwehr 19 Personen: 
 
Neueintritte: 

- Justin Moser 
- Elias Neumann 
- Dominik Häckl 

 
Übertritte in Aktive Mannschaft: 

- Luisa Eichner 
- Lena Braun 
- Bastian Dörschmidt 

 
 
Aktive Mannschaft 75 Personen: 
 
Austritte: 

- Tobias Brocke 
- Markus Walberer 
- Johannes Lederer 

 
Neueintritte: 

- Mohammad Al-Refai 
- Ramez Alkhimi 
- Christof Warzecha 
- Bschier Halabi 
- Daniel Valdez 
- Fabian Schroll 
- Moritz Zahn 
- Udo Klughardt 
- Thomas Hartmann 
- Jürgen Hofherr 
- Stefan Wille 

 

Fördernde Mitglieder 105 Perso-
nen: 
 
verstorben: 

- Friedrich Müller 
- Erwin Pinzer 
- Fa. Leder Dietl 
- Angela Rodehau 

 
Austritte: 

- Robert Jobbagy 
- Peter Schwägerl 
- Bernd Hofmann 
- Bettina Bärnthol 

 
Neueintritte: 

- Madeleine Scherer 
- Heinrich Scherer 
- Friedrich Scherer 
- Claudia Schaffer 
- Beate Neumann 
- Johannes Lederer 
- Marc Preuß 
- David Neumann 

 
 
Bayerische Landesfeuerwehr Un-
terstützungskasse: 

- 23 Personen haben eine 
Sterbegeldversicherung 

-   3 Personen haben eine 
Erlebensfallversicherung 

 
 
 
Wie man erkennen kann, ist es 
trotz der schwierigen Lage beson-
ders erfreulich, dass sich eine 
stabile bzw. ansteigende Zahl der 
aktiven und fördernden Mitglieder 
darstellt. 
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Geburtstage / Hochzeit 

Auch in diesem Jahr steht eine 
lange Liste für zu ehrende Mitglie-
der an. 
 
Die Ehrungen werden, sobald es 
die Lage zulässt, in einem geeig-
neten Rahmen durchgeführt. 
 
 
25 Jahre 

- Klaus Geyer 
- Alexander Letz 

 
30 Jahre 

- Stefan Lenhard 
- Horst Lindner 

 
65 Jahre 

- Hans Zeitlhofer 
- Lorenz Zitzmann 

 
 
Herzlichen Dank für die langjährige 
Treue zur Freiwilligen Feuerwehr 
Marktredwitz. 
 
 
 
Wir konnten einer ganzen Reihe 
von Mitgliedern zum runden Ge-
burtstag gratulieren. 
 
40 Jahre 

- Klaus Geyer 
 
60 Jahre 

- Gabriele Jahreis (FöM) 
- Bettina Bärnthol (FöM) 
- Bernd Hofmann (FöM) 
- Klaus Dvorak (FöM) 

 
65 Jahre 

- Karl Rößler (FöM) 

- Petra Ernstberger (FöM) 
 
75 Jahre 

- Heinz Sprenger 
- Herbert Höhler 

 
80 Jahre 

- Georg Dannhorn 
- Heinz Busch 
- Willi Schmidt 
- Helmut Bach (FöM) 
- Manfred Wunschel 

 
85 Jahre 

- Karl Spörrer (FöM) 
 
 
 
Zur Hochzeit gratulieren wir 
 

Nicol und Tobias Schmelzer 
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Neue Stadträte - neuer Feuerwehrreferent 

Wir trauern um 

unsere 
Kameraden 
Dieter Adam 
Norbert Pavils 
 
fördernde Mitglieder 
Friedrich Müller 
Erwin Pinzer 
Angela Rodehau 

 

Vier der neuen Stadtratsmitglieder 
informierten sich auf Einladung der 
FF Marktredwitz über die Feuer-
wehren in Marktredwitz. Die Ver-
anstaltung fand unter Einhaltung 
der Hygieneregeln im Feuerwehr-
haus statt. Stadtbrandinspektor 
Maximilian Seiler und 1. Vorsitzen-
de Bettina Seidel berichteten über 
Ausbildung, Einsätze und Vereins-
veranstaltungen. Ein Rundgang 
durch das Feuerwehrhaus, insbe-
sondere mit neuer Atemschutz-
werkstatt, die das zeitgemäße Ein-
satzhygienekonzept berücksichtigt, 
schloss sich an.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FF Marktredwitz bedankte sich bei 
Stadträtin Brigitte Artmann für ihre 
sechsjährige Tätigkeit als Feuer-
wehrreferentin in der vergangenen 
Amtszeit des Stadtrates. 1. Vorsit-
zende Bettina Seidel, SBI Maximi-
lian Seiler und SBM Heinz Jahreis 
überreichten ein nettes Geschenk. 
Gleichzeitig wurde der neue Feu-
erwehrreferent Marc Preuß in der 
Feuerwehr mit kleinen Geschen-
ken begrüßt und um Unterstützung 
der Feuerwehren in Marktredwitz 
gebeten. Er freut sich auf die neue 
Tätigkeit und sichert seine Hilfe zu. 
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Die Corona-Pandemie in unserer Feuerwehr 

Sie haben uns als Feuerwehr eis-
kalt erwischt – die Regelungen zur 
Corona-Pandemie. Nur Einsätze, 
keine Ausbildung, keine Treffen im 
Feuerwehrhaus, Einschränkung 
bei privaten Treffen von Feuer-
wehrleuten. Maßnahmen, die wir 
nie für möglich gehalten hätten, 
waren notwendig und wurden an-
geordnet.  Es kam zu einer absolu-
ten Ausnahmesituation, die es 
bisher noch nicht gegeben hat. 
 
Im 11. März 2020 als das Corona-
virus den Landkreis Wunsiedel 
noch nicht erreicht hatte, gab es 
eine erste Empfehlung der Kreis-
brandinspektion Wunsiedel an alle 
Städte und Gemeinden, im Land-
kreis bis auf weiteres den Übungs- 
und Ausbildungsdienst für Kinder, 
Jugend und Aktive sowie sonstige 
Zusammenkünfte auszusetzen. 
Das bedeutete: Die Feuerwehren 
leisten ausschließlich Einsatz-
dienst! Die Erwartungen, dass es 
nach den Osterferien (bis 19. April) 
oder etwas später nach den 
Pfingstferien mit den Einschrän-
kungen wieder besser werden soll, 
haben sich nicht erfüllt. 
 
Die Feuerwehren wurden über das 
neuartige Virus auf vielfältige Art 
und Weise unterrichtet, zum Bei-
spiel durch den Bundesfeuerwehr-
arzt über aktuelle weltweite Ent-
wicklungen. Von der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) gab es erste Hinweise für 
Einsatzkräfte zum Umgang mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. 
 

Die Gerätewarte erhielten am 12. 
März die Anweisung, nicht mehr zu 
Einsätzen auszurücken, um die 
Arbeit im Feuerwehrhaus betriebs-
bereit halten zu können. Erste  
Quarantänemaßnahmen nach 
einer privaten Feier wurden ange-
ordnet. Das Robert-Koch-Institut 
trat plötzlich medial in den Vorder-
grund. Vom ihm gab es aber auch 
erste Hinweise zu Hygienemaß-
nahmen für nicht-medizinische 
Einsatzkräfte.  

 
Nachdem absehbar war, dass es 
eine Vielzahl von Verhaltensregeln 
von allen möglichen Stellen geben 
wird, fassten SBI Maximilian Seiler 
und Ehren-SBI Harald Fleck bisher 
Bekanntes – kurz, und damit für 
jeden lesbar -  in eigenen Verhal-
tensregeln für die Freiwillige Feu-
erwehr Marktredwitz zusammen. 
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Die Corona-Pandemie in unserer Feuerwehr 

Mehrmals wurden diese im Laufe 
des Jahres je nach Wissensstand 
fortgeschrieben. Hauptziele waren 
die 3-A: Aufrechterhaltung der 
Einsatzbereitschaft, Ansteckung 
vermeiden und Ausbreitung ver-
hindern. 
 
Am 16. März wurde landesweit der 
Katastrophenfall festgestellt. Es 
gab zwar keine Ausgangssperre, 
aber Veranstaltungen wurden ab-
gesagt, Geschäfte, Kindergärten, 
Schulen und alle Freizeiteinrich-
tungen wurden geschlossen. Ein-
schränkungen gab es für Gastro-
nomiebetriebe, Grenzen innerhalb 
Europas wurden geschlossen. 
 
Am 18. März teilte SBI Maximilian 
Seiler die Feuerwehr in zwei Grup-
pen, die sich gegenseitig auch bei 
Einsätzen nicht treffen sollten. Die 
Kreisbrandinspektion zog mit Ver-
haltensregeln für alle Feuerwehren 
im Landkreis einen Tag später 
nach. Es gab neue Arbeitsanwei-
sungen für die Atemschutzwerk-
statt mit Regeln für Anlieferung und 
Abholung von Geräten. Feuerwehr-
fahrzeuge werden mit besonderer 
Schutzkleidung für Einsätze mit 
dem Corona-Virus und Desinfekti-
onsmittel ausgestattet.  
 
Auffällig und gut war, dass die Zahl 
der Einsätze fast schlagartig und 
über längere Zeit zurückging. Am 
19. März hatten sich in Bayern 
2.400 Personen mit Corona infi-
ziert, 13 waren verstorben. Am 
01.12. lagen die Zahlen bei 
207.541 Infizierten und 3.804 

Corona-Toten. Die ILS Hochfran-
ken informierte, dass seit geraumer 
Zeit bei allen Notrufen Fragen nach 
Corona gestellt und an Einsatzkräf-
te weitergegeben werden. 
 
Am 24. März richtete Oberbürger-
meister Oliver Weigel die Task-
Force-Corona in der Stadtverwal-
tung ein, in der auch die Feuer-
wehrführung vertreten ist. Von der 
1.Vorsitzenden Bettina Seidel gab 
es in einem Schreiben aufmun-
ternde Worte an die Feuerwehrleu-
te.  
 
Überörtlich wurden der Leistungs-
marsch in Coburg sowie die Feu-
erwehr-Fachmesse Interschutz 
abgesagt. Fahrerlaubnisse konnten 
auf Antrag um ein Jahr verlängert 
werden, wenn ärztliche Bescheini-
gungen fehlten.  
 
Am 20. April gab es eine Zwi-
scheninformation der Vorstand-
schaft zur Corona-Pandemie, in 
der sich für die bisher disziplinierte 
Verhaltensweise und Treue zur 
Feuerwehr in dieser schwierigen 
Zeit bedankt wurde. Wesentliche 
Information war aber, da bis 31. 
August alle Großveranstaltungen 
abgesagt wurden, dass auch die 
Feuerwehrveranstaltungen wie  
Zeltlager, Jugend-
Berufsfeuerwehrtag, Gartenfest, 
Greizer Hütte und Kirchweihmon-
tag nicht stattfinden konnten. Der 
Vereinsausflug im September wur-
de ebenfalls gestrichen. Hierzu gab 
es einen einstimmigen Vorstand-
beschluss.  
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Die Corona-Pandemie in unserer Feuerwehr 

Wohnungsöffnung 

Es gab erste interne Unmutsbe-
kundungen unter den Feuerwehr-
leuten. Es zeigte sich schon ziem-
lich früh, dass Kameradschaft eine 
wesentliche Klammer des ehren-
amtlichen Feuerwehrwesens ist 
und soziale Kontakte schmerzlich 
vermisst werden. 
 
Der Bundesfeuerwehrarzt infor-
mierte am 21. April über differen-
zierte Möglichkeiten zur Rückkehr 
zum Regelbetrieb in Feuerwehren. 
Die Reproduktionszahl spiele dabei 
eine besondere Rolle. Erst ab einer 
Zahl von 0,3 wäre wieder an einen 
Regelbetrieb mit sozialen Veran-
staltungen zu denken. Der Wert lag 
am 4. Dezember bei 0,94. 
 
Die Feuerwehrführung beriet dar-
über, ob ab 19. Mai der Ausbil-
dungsbetrieb in kleinen Gruppen 
unter Einhaltung der Hygienere-
geln wieder aufgenommen werden 
könne. Das Gesundheitsamt stellte 
für alle Feuerwehrleute drei Mas-
ken zur Verfügung. 
 
Am 28. April gibt es erstmals dün-
ne Hinweise des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für 
Sport und Integration für den Feu-
erwehrdienst während der Corona-
Pandemie.  
 
Der Ausbildungsplan der aktiven 
Mannschaft wurde an die Situation 
angepasst. Ausbildungsthemen 
wurden gestrichen bzw. auf das 
Jahr 2021 verschoben. Objekt-
übungen wurden nicht durchge-
führt. Hauptaugenmerk lag bei der 

diesjährigen Ausbildung auf der 
Schulung des neuen Gerätewa-
gens Gefahrgut. Zu diesem Zweck 
wurde den Feuerwehrleuten eine 
Online-Ausbildung zur Verfügung 
gestellt, die eine Gruppe um Ben-
jamin Seidel erstellt hatte. 
 

Am 6. Mai veröffentlichte der Lan-
desfeuerwehrverband auf seiner 
Homepage Häufig gestellte Fragen 
zum Coronavirus, und einige Tage 
später in Abstimmung mit der-
Kommunalen Unfallversicherung 
Bayern Hinweise zum Einsatz-
dienst und einen zeitlichen Stufen-
plan für eine mögliche Wiederauf-
nahme des Ausbildungs- und 
Übungsbetriebes,  der aber auf-
grund der stetigen Steigerung der 
Infektionszahlen nur zeitweise 
eingehalten werden konnte. 
 
Am 31. März veröffentlichte der 
Bund rechtliche Ausnahmerege-
lungen, mit denen Vereine unter 
anderem auch dann Beschlüsse 
fassen können, wenn in ihrer Sat-
zung keine Möglichkeiten für Vide-
okonferenzen oder andere virtuelle 
Sitzungen vorgesehen sind. 
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Die Corona-Pandemie in unserer Feuerwehr 

Brandeinsatz 

Ab 19. Mai begann man in kleinen 
Gruppen mit der Ausbildung für 
den neuen GW-G, die vorerst ein-
mal bis 12. August geplant war. 
SBI Maximilian Seiler musste sich 
dafür die Zustimmung des Ober-
bürgermeisters und des Kreis-
brandrates einholen.  
 
Nachdem es nach dem ersten 
Ausbildungsabend einigen Ärger 
gegeben hatte, war erheblicher 
Abstimmungsbedarf in Gesprächen 
und per Email notwendig. Die FF 
Marktredwitz sah man in einer 
Vorbildfunktion. Abweichend vom 
üblichen Ausbildungsrhythmus 
wurde die Ausbildung zeitlich ver-
setzt an vier Tagen zu jeweils einer 
Stunde durchgeführt. Die einzelnen 
Gruppen durften sich vor und nach 
ihrer Übung nicht treffen. Um die 
Teilnehmerzahl zu begrenzen, gab 
es im Internet eine Terminabstim-
mung. 
 
Am 15. Juni nahmen die Staatli-
chen Feuerwehrschulen ihren 
Ausbildungsbetrieb wieder auf. Die 
Stadt Marktredwitz informierte die 
Kommandanten der Feuerwehren, 
dass die Feuerwehrhäuser bis auf 
weiteres geschlossen bleiben 
müssen. Am 2. Juli gab es ein 
Schreiben unserer Feuerwehr an 
den Landesfeuerwehrverband 
Bayern mit der Bitte, sich dafür 
einzusetzen, dass sich Feuerwehr-
leute in kleinen Gruppen wieder in 
den Feuerwehrhäusern treffen 
dürfen. 
 

Das Bayerische Staatsministerium 
des Innern erteilte am 2. Juli die 
Erlaubnis, wieder in Kleingruppen 
und zusammen mit anderen Feu-
erwehren, z.B. in Brandübungscon-
tainern oder bei Atemschutzbelas-
tungsübungen zu üben. 

 
Vom Landesfeuerwehrverband 
Bayern kam am 18. August die 
Antwort, dass er sich im Rahmen 
des Möglichen gerne dafür einset-
zen wird, dass Treffen, die der 
Förderung und dem Vertiefen der 
Kameradschaft dienen, unter Be-
achtung der Corona-Auflagen wie-
der (leichter) möglich sind. Dem-
nach könnten sich passive Kame-
raden als abgegrenzter Personen-
kreis im Feuerwehrhaus treffen. 
Dieser Möglichkeit wurde in Markt-
redwitz aber nicht nachgekommen. 
In einem Pressegespräch am 28. 
August gaben 1. Vorsitzende Betti-
na Seidel und SBI Max Seiler ihren 
Bedenken Ausdruck, dass die Ka-
meradschaft in der Feuerwehr auf 
der Strecke bliebe.  
 
Am 3. September wurde für das 
Feuerwehrhaus ein Hygienekon-
zept erarbeitet, mit Oberbürger-
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Die Corona-Pandemie in unserer Feuerwehr 

meister Weigel abgestimmt und 
von diesem an das Gesundheits-
amt versandt. Vom Landratsamt 
Wunsiedel wurde aber die Nutzung 
des Feuerwehrhauses weiterhin 
abgelehnt. Die Seele der Feuer-
wehrleute kochte daraufhin wieder 
hoch. Harald Eichner schrieb einen 
Brief an die Bayerische Staats-
kanzlei, das Bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern, den Landes-
feuerwehrverband Bayern e.V., an 
Landrat und Oberbürgermeister, 
dass nicht die Corona-Krise die 
Feuerwehren kaputt mache, son-
dern die Art und Weise, wie mit 
ihnen umgegangen wird.  
 
Im Antwortschreiben des Ministeri-
ums wurde darauf verwiesen, dass 
vor Ort nach verantwortungsbe-
wussten Lösungen zu suchen sei. 
 
In einem Schreiben vom 6. Okto-
ber bat Oberbürgermeister Weigel 
nochmals um Verständnis für die 
Schließung der Feuerwehrhäuser 
und bat private Kontakte von Feu-
erwehrleuten einzuschränken. 
 
Die Mitglieder wurden über eine 
gemeinsame Besprechung mit 
dem Oberbürgermeister und die 
bestehen bleibenden Maßnahmen 
informiert, insbesondere wurden 
alle noch geplanten Feuerwehr-
Veranstaltungen für 2020 abge-
sagt.  
 
Am 19. Oktober stellte der LFV 
Bayern ein Ampelmodell für den 
Ausbildungs- und Übungsbetrieb 
vor, das sich an den 7-Tage-

Inzidenzen von 35 und 50 orientier-
te, aber sehr bald von sehr viel 
höheren Werten übertroffen wurde. 
Bei einem Inzidenzwert von 75 im 
Landkreis Wunsiedel wurde am 21. 
Oktober der Übungsbetrieb wieder 
ganz eingestellt. Es gab nochmals 
eine eindringliche Bitte des SBI die 
Corona-1- und 2-Einteilungen strikt 
einzuhalten. 
 
Bereits veröffentlichte Hinweise 
zum Umgang mit der Corona-
Pandemie wurden im Laufe der 
Zeit immer wieder aktualisiert.  
 
Eine neue Form der Ausbildung 
versuchte KBM Oliver Göschel am 
14. November mit einer Online-
Schulung zum Thema Gefahr-
guteinsätze. Die erste virtuelle 
Führungskräftesitzung fand am 24. 
November statt. 
 
Am 4. Dezember lag die 7-Tage-
Inzidenz bei 220, mit 47 Infizierten 
in Marktredwitz. Der Teil-Lockdown 
wurde bis 10. Januar 2021 verlän-
gert und ab 9. Dezember nochmals 
verschärft. Es bleibt abzuwarten, 
bis Impfungen beginnen können 
und sich das Privat- und Feuer-
wehrleben wieder normalisiert. Vor 
Herbst 2021 wahrscheinlich nicht.  
 
Was bleiben wird, sind auch die 
Erfahrungen in vielerlei Hinsicht mit 
Behörden und Stellen. 
 
Harald Fleck 
Ehren-Stadtbrandinspektor 
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Überraschung für die Feuerwehr 

 
Integrationspreis 
  
Die Freiwillige Feuerwehr Markt-
redwitz hat eine Bewerbung für 
den Bayerischen Integrationspreis 
eingereicht und eine Urkunde so-
wie einen Sonderpreis in Höhe von 
500 Euro von der Integrationsbe-
auftragten der Bayerischen Staats-
regierung, Frau Gudrun Brendel-
Fischer, MdL,  erhalten. 
Besonderer Dank gilt unserem 
Feuerwehrkameraden Pfarrer 
Klaus Wening, der sich sehr enga-
giert für die Integration einsetzt. 
 
Das Geld wird zur Förderung der 
Kameradschaft eingesetzt. 
 

 
 

 

 
Ostbayerischer Feuerwehrpreis 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Markt-
redwitz nahm an der Ausschrei-
bung des Ostbayerischen Feuer-
wehrpreises 2020 teil. Aufgrund 
des Engagements für die Gesell-
schaft und der hohen Qualität der 
Bewerbung hat sie eine Spende in 
Höhe von 250 Euro erhalten. Wir 
freuen uns sehr darüber. 
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Kinderfeuerwehr - Jugendfeuerwehr 

Kinderfeuerwehr 

Bei den ersten drei Zusammen-
künften im Jahr 2020 wurde fol-
gendes gemacht: 

- Kösseine Wanderung 
- Erste Hilfe und Notruf 
- Besuch des Aktionstages im 

KEC 
 

 
Nachdem auch die Kinderfeuer-
wehr ab April die Zusammenkünfte 
wegen der Corona-Pandemie 
komplett einstellen musste, ging 
man neue Wege. Für die Kinder 
wurden verschiedene Aufgaben für 
Zuhause erstellt. Diese konnten 
dann am ersten Samstag im Monat 
in der Feuerwehr abgeholt werden. 
- Feuerwehrbekleidung beschrif-

ten 
- Gegenstände der Feuerwehr 

beschreiben 

- Begriffe zur Feuerwehr 
- Ausrüstung eines Feuerwehr-

manns 
- Anleitung für wiederverwend-

bare Wasserbomben  
- essbares und gesundes Lager-

feuer 
- Wimmelbild Feuerwehr mit 

Fragen 
- Feuerwehr-Memory und Feu-

erwehr ABC 
- Bastelset eines Feuerwehrau-

tos mit einer süßen Überra-
schung 

 

Jugendfeuerwehr 

- Aktuelles 2020 
- Eisrettung 
- Gefahren an der Einsatzstelle 
- Hygienekonzept 
- Teilnahme am Aktionstag im 

KEC 
- und viele, viele Themen und 

Veranstaltungen mehr wären 
geplant gewesen, aber auch 
die Jugendfeuerwehr musste 
wegen der Corona-Pandemie 
ihre Ausbildung einstellen. In 
den Sommermonaten wurden 
in Gruppenstärke verschiedene 
Übungen abgehalten. Auch 
wurde wie bei den Erwachse-
nen ein Ausspracheabend ab-
gehalten. 

 

Wir sind stolz auf unsere Kinder-
feuerwehr, die „Rawetzer Feuer-
drachen“, und auf unsere Jugend-
feuerwehr´la. 
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Mein erstes Jahr als Vorsitzende 

Was soll ich sagen… Mein Einstieg 
ist wohl nicht zum besten Zeitpunkt 
erfolgt. 

Ich sehe ihn daher als „Einstieg 
light“, obwohl es wirklich keine 
leichte Zeit war und ist. 

Nahezu alle Veranstaltungen fielen 
aus. Viele neue Ideen sind nicht 
einmal zur Sprache gekommen, 
geschweige denn zur Umsetzung. 

Sich zu beschweren hilft nichts und 
beschweren will ich mich auch 
nicht. 

Danke an alle, die mir gute Tipps 
gegeben und mich freundlich be-
gleitet haben. 

Ihr seid alle tolle Kameradinnen 
und Kameraden, auf die man sich 
verlassen kann! 

Hier ein kleiner Jahresrückblick: 

Kurz nach der Wahl hat Peggy 
Biczysko einen schönen Bericht in 
der Frankenpost über mich ver-
fasst „Gutes Zeitmanagement ist 
alles“.  

Da war die Welt noch in Ordnung.  

Im März haben wir im Rahmen des 
Tages zur Mitgliedergewinnung im 
KEC nicht nur unseren neuen GW-
G in Empfang genommen, sondern 
auch „neue“ und „alte“ Kameradin-
nen und Kameraden sowie neue 
fördernde Mitglieder dazu- bzw. 
zurückgewonnen.  

Der Tag war ein voller Erfolg für 
alle Beteiligten. 

Besonders unterstützt bei dieser 
Aktion hat uns unser Oberbürger-
meister Oliver Weigel mit einem 
Werbeclip in den sozialen Medien 
und guter Verpflegung sowie Frau 
Monika Hübner vom KEC-
Centermanagement, die obendrein 
noch tolle Geschenk für die Teil-
nehmer der Kinderfeuerwehr-
Rallye gesponsert hat. 

Kurzfristig hat an der Rallye neben 
unseren Feuerdrachen auch die 
Kinderfeuerwehr Thölau teilge-
nommen, was ich richtig toll fand.  

Während des Jahres nach den 
ersten Corona-Auswirkungen habe 
ich mich für Zusammenkünfte im 
Rahmen des kameradschaftlichen 
Beisammenseins eingesetzt. Die 
aktuelle Situation ließ es aber nicht 
zu.  

Zusammen mit SBI Maximilian 
Seiler habe ich auf die Lage der 
Feuerwehrleute im Rahmen eines 
Zeitungsinterviews mit Peggy 
Biczysko von der Frankenpost 
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Mein erstes Jahr als Vorsitzende 

 „Kameradschaft bleibt auf der 
Strecke“ hingewiesen.  

Ein besonderes Ereignis war die 
Begrüßung unseres neuen Feuer-
wehrreferenten Marc Preuß sowie 
die Verabschiedung unserer bishe-
rigen Referentin Brigitte Artmann. 

Im Rahmen einer Führung haben 
SBI Maximilian Seiler und ich dem 
neuen Referenten Zahlen, Daten 
und Fakten sowie die Feuerwehr-
fahrzeuge nähergebracht. 

Kurz danach fanden sich auch die 
interessierten neu gewählten 
Stadträte Frank-Robert Kilian, 
Christopher Schmid und Florian 
Gelius bei uns in der Feuerwehr 
ein und nahmen an einer Führung 
teil.  

Für die Feuerwehr habe ich heuer 
zwei Bewerbungen abgegeben und 

zweimal Spenden erhalten. Einmal 
beim Integrationspreis und im 
Rahmen einer Spende für die Teil-
nahme am Obstbayerischen Feu-
erwehrpreis. Auch dies war sehr 
erfreulich.  

Zum Jahresende haben unsere 
Gerätewarte dann noch einen 
schönen Christbaum vor der Feu-
erwehr aufgestellt, der seit dem 1. 
Advent für uns leuchtet. Vielen 
Dank dafür!  

Um wäh-
rend des 
verlänger-
ten Lock-
down in 
kame
me-
radschaft-
lichem 
Kontakt zu 
bleiben 
haben SBI 
Maximilian 
Seiler und 
ich auch schon eine Idee  Lasst 
euch überraschen. 

Ich hoffe wir sehen uns alle bald 
wieder am Besten live und in 
Farbe.  

Bleibt gesund!  

 

Eure noch immer hochmotivierte  

1. Vorsitzende  

Bettina Seidel 
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Wie steht es um unsere Feuerwehr  ?? 

 

Aufgaben und Prioritäten:  
AP 1: 
kann sofort ohne größeren 
Aufwand bearbeitet und abge-
schlossen werden. 
AP 2: 
kann mittelfristig mit geringer 
Planung und Aufwand bearbei-
tet und abgeschlossen werden.  
AP 3: 
kann nur langfristig mit großem 
Planungsaufwand bearbeitet 
und abgeschlossen werden.  

 

Diese Frage stellte sich das Füh-
rungsteam mit dem Blick auf die 
Zukunft. „Corona“ spaltet, bewegt 
und führt zu inneren Konflikten. 
Diese machen sich immer noch bei 
den Kameraden/innen der Feuer-
wehr Marktredwitz bemerkbar.  
 
Da etwas getan werden muss, um 
sich besser mit der Mannschaft 
auszurichten, wurden unter stren-
gen Auflagen durch die Stadt 
Marktredwitz und der Feuerwehr-
führung, Gruppenabende abgehal-
ten. An diesen Abenden sollte 
durch die Gruppenführer die all-
gemeine Stimmung in den unter-
schiedlichen Schleifen eingefangen 
werden. 

Die Gruppenabende  wurden mit 
großer Beteiligung durch die Feu-
erwehrkameraden angenommen. 
Die Gruppenführer fragten dabei: 
„Warum bist DU zur Feuerwehr 
gekommen?“, was schon den ein 
oder anderen zum Nachdenken 
brachte. Nach kurzer Zeit des In-
nehaltens, sprachen sich die ein 
oder anderen Kameraden/innen 
den aufgestauten Kummer von der 
Seele. Dies führte durchaus zu 
hitzigen Diskussionen in den 
Gruppen. 
 
Die Gruppenführer sammelten die 
Informationen aus den Gruppen-
gesprächen und nahmen diese mit 
zum ersten „Ausrichtungsabend“ 
der Feuerwehr Marktredwitz. 
Hier wurde versucht, die Fülle an 
Anregungen und Informationen zu 
sammeln, zu bündeln und nach 
Kategorien zu bewerten.  

Eine Themenauswahl aus den 
Gruppengesprächen: 
 
Ausbildung 
- eigenständiges Arbeiten  
- Themen 
Einsätze 

- ausrückende Fahrzeuge  

- Lagemeldungen 

- Alarmierung 
Sonstige Themen 
- Integration in die Feuerwehr  

- Beförderungen 

- Struktur der Feuerwehr 

Mit den Anstrengungen und Er-
gebnissen aus dem ersten Abend 
ging es mit der Führungsmann-
schaft in die zweite Runde.  
Nun mussten die Ergebnisse be-
wertet und eine Richtung be-
schlossen werden, wie man mit 
Corona in die Zukunft starten 
möchte. Es wurde nochmals inten-
siv an einem Ansatz gearbeitet, 
welcher den Feuerwehrlern/innen 
vorgelegt und vorgelebt werden 
kann.  
Mit der gewonnenen Struktur und 
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Wie steht´s … Fortsetzung             Spenden 

 einem Vorschlag, wie es zukünftig 
ausschauen könnte, wurde der 
zweite Gruppenabend veranstaltet. 
Hier wurde die Mannschaft infor-
miert, wie es nun weiter gehen soll. 
Es wurde auf die Punkte einge-
gangen, welche am ersten Grup-
penabend aufgekommen sind und 
wie man der ganzen Sache seine 
Aufmerksamkeit widmen möchte.  

Auch hier war es anfangs nicht 
leicht, einen richtigen und positiven 
Weg zu finden. Corona stellt uns 
nämlich nicht nur gemeinsam als 
Feuerwehr, sondern jeden Einzel-
nen vor Herausforderungen.  

Eines sollte zum Abschluss den-
noch angesprochen werden. Jeder 
Einzelne von uns gibt sich die 
größte Mühe, positiv nach vorne zu 
schauen. Dem Verein, seinen Ka-
meraden und Kameradinnen und 
vor allem seinen Freunden treu zu 
bleiben. Lasst dieses Band nicht 
an einem Virus zerreißen. Lasst es 
uns selbst und unserer Stadt be-
weisen, dass nicht nur retten, ber-
gen, löschen und schützen zu un-
seren Stärken gehört. Die Kraft, die 
hinter all dem steht, ist das Band 
einer Kameradschaft, die uns als 
Feuerwehr zu dem macht, was wir 
sind.   

Danke, dass DU ein Teil davon 
bist!!!   
 
Michael Fleck 
stellvertretender Vorsitzender 
 

 
LIQUI MOLY 
 
LIQUI MOLY unterstützt in der 
Corona-Pandemie Einsatzkräfte. 
Dank einer 3-Millionen-Euro-
Spendenaktion durfte sich FF 
Marktredwitz ein Überraschungs-
paket mit Motoröl, Wasch- und 
Pflegemittel für KFZ zusammen-
stellen. Herzlichen Dank für die 
Unterstützung. 
 
 
Mund-Nasen-Schutz 
 
Aleksandra Weigel, Ehefrau von 
Oberbürgermeister Oliver Weigel, 
nähte für FF Marktredwitz 50 
Mund-Nasen-Schutz. Die 
Masken wurden von ihr und 
OB Weigel an Stadtbrandinspektor 
Maximilian Seiler übergeben und 
von ihm sofort im Feuerwehrhaus 
Marktredwitz deponiert. Mit dem 
Schutz soll eine gegenseitige 
Coronavirenübertragung, insbe-
sondere in Feuerwehrfahrzeugen, 
reduziert werden.  
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Spenden - Spenden - Spenden  

 

Für dieses überaus nette und sehr 
hilfreiche Ostergeschenk bedank-
ten wir uns ganz herzlich. Den 
Oberstoff mit einem Feuerwehrmo-
tiv spendete Stadtbrandmeister 
Heinz Jahreis aus seinem ge-
schlossenen Ladengeschäft. Auch 
ihm gilt der Dank der Feurwehrka-
meradinnen und Feuerwehr-
kameraden.  Gemeinsam werden 
wir die Herausforderung meistern. 

 

Osterhasen von der agilis-Bahn 
Eine sehr freundliche Geste von 
der agilis-Bahn: Osterhasen für 
Helfer. In einem Schreiben an FF 
Marktredwitz heißt es: Sie leisten 
zurzeit in dieser besonderen Situa-
tion bedeutende Arbeit für die 

Menschen in unserer Region. Da-
für möchten wir, das Eisenbahnun-
ternehmen agilis, an ie ein 
herzliches Dankeschön 
richten. 

Eigentlich hätten unsere Service-
kräfte vor Ostern rund 10.000 
Schokohäschen an die Fahrgäste 
aushändigen wollen. Jetzt werden 
stattdessen alle Schokohasen an 
diejenigen gespendet, die gerade 
Großartiges leisten und eine kleine 
Aufmerksamkeit an  Nervennah-
rung mehr als verdient haben: an 
die Helferinnen und Helfer in der 
Region. 
 
Sie wurden uns von einem Fahr-
gast oder Kollegen für die-
ses Dankeschön vorgeschlagen.  

Deshalb finden Sie als kleine Auf-
merksamkeit einige Schokohasen, 
die Sie an Ihr Team verteilen kön-
nen. Wir bedanken uns nochmal 
sehr für Ihren herausragenden 
Einsatz und wünschen Ihnen für 
die kommende Zeit viel Durchhal-
tevermögen und vor allem - bleiben 
Sie gesund!  

 
Spenden allgemein 
 
Die Feuerwehr Marktredwitz wird 
jährlich in vielerlei Hinsicht unter-
stützt, sei es materiell oder in bar.  
 
Es kommt sicherlich alles dem 
Gemeinwohl zu Gute. 
 
Dafür herzlichen Dank ! 
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Renovierung Feuerwehrhaus und Parkflächen 

Instandsetzung des Daches  

Schon vor mehreren Jahren wurde 
durch die Gerätewarte Klaus 
Schaumberger und Klaus Geyer 
die Undichtigkeit des Daches beim 
Sachgebiet Hochbau gemeldet. 
Immer wieder wurden Kleinigkeiten 
repariert. Vor zwei Jahren bekam 
der städtische Dachdecker den 
Auftrag, die Dachflächen zu kon-
trollieren und wenn möglich, abzu-
dichten. Schlussendlich waren es 
dann ca. 150 Schadstellen. Dies 
war der Anstoß, Mittel im Haushalt 
2018 einzustellen. Nachdem zahl-
reiche Abstimmungsgespräche mit 
Fachleuten stattgefunden haben, 
wurde an einigen Stellen das Dach  
zur Prüfung des Bestandes, geöff-
net. Im Jahr 2020 konnte die Aus-
schreibung erfolgen. Das wirt-
schaftlichste Angebot kam von der 
Dachdeckerei Andreas Bayer aus 

Waldershof. Nach gut vier Monaten 
Arbeit haben wir jetzt wieder ein 
dichtes Dach. 
 
Neues farbliches Kleid 
 
Im Zuge der Instandsetzung des 
Daches war das Gebäude rund-
herum eingerüstet. Darum wurde 
gleich die komplette Fassade mit 
ausgebessert und in einem hellen 

Grauton gestrichen. Im kommen-
den Frühjahr wird der Schlauch-
turm in Rot gestrichen. Die Fenster 
inklusive der Fensterbretter werden 
ebenfalls an die neue Farbgestal-
tung der Tore angepasst. 

Erweiterung der Parkflächen 

Nachdem es in den letzten Jahren 
immer wieder Engpässe mit den 
vorhandenen Parkplätzen gab, 
keimte der Wunsch nach der 

Schaffung zusätzlicher Parkflächen 
auf. Im Frühjahr wurden die drei 
Fahnenmasten inklusive der Lam-
pe versetzt. Durch den Einbau  von 
Betonrasengittersteinen in die frei-
werdende Grünfläche konnten vier 
zusätzliche Parkplätze gewonnen. 
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Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut GW-G 

Nachdem im Juli 2018 die Ange-
botseröffnung stattfand, wurden die 
Aufträge im Oktober 2018 mit ei-
nem Auftragsvolumen von 
540.000,00 € vergeben. Durch die 
Regierung von Oberfranken wird 
eine Bezuschussung in Höhe von 
295.00,00 € bewilligt. Die restli-
chen Kosten von 245.000,00 € 
trägt der Landkreis Wunsiedel im 
Fichtelgebirge. 
Die drei Lose wurden an folgende 
Firmen vergeben: 

- Fahrgestell:   
Mercedes Benz, Nürnberg 

- Aufbau:    
Iturri Feuerwehr- und Umwelt-
technik GmbH, Wilnsdorf 

- Beladung:  
Albert Ziegler GmbH, Gingen 
a. d. Brenz 

 

Im November 2018 fand der Auf-
tragsbesprechungstermin statt. 
Dabei wurde das komplette Leis-

tungsverzeichnis des Aufbaus be-
sprochen und zusätzlicher Bedarf 
geklärt. Hier zahlte sich der große 
Erfahrungsschatz der Aufbaufir-
men aus und es konnten einige 

Punkte aus dem Leistungsver-
zeichnis gestrichen und Kosten 

eingespart werden. 

Ein knappes Jahr später wurde mit 
dem Bau des Aufbaus bei der Fir-
ma Iturri begonnen. Mitte Januar 
2019 war der Fahrzeugausschuss 
zur Rohbaubesprechung in Wilns-
dorf. Als Auslieferungstermin wur-
de Ende Februar 2020 genannt. 
Der Fahrzeugausschuss fuhr daher 
am Rosenmontag nach Wilnsdorf 
zur Abnahme. Mit einem sehr 
schönen, durchdachten und sauber 
verarbeiteten Fahrzeug konnte die 
Gruppe am Aschermittwoch die 
Heimreise antreten. 

Vielen herzlichen Dank an den 
Fahrzeugausschuss, der aus Oli-
ver Göschel, Alexander Letz, Klaus 
Geyer, Dominik Koppmann und 
Harald Fleck bestand. 

Mein Dank geht auch an Benjamin 
Seidel, Felix Voit und Felix Meier 
für die Erstellung des ersten E-
Learning-Tools für dieses Fahr-
zeug.  
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Ersatzbeschaffung Drehleiter DLA (K) 23/12 

Mit der Fortschreibung des Fahr-
zeugkonzeptes wurden im Jahr 
2019 die Weichen gestellt. Zum 
Ende des Jahres erfolgten die ers-
ten Sondierungsgespräche. Auf 
Vorschlag von KBR Schletz setz-
ten sich die Feuerwehren Arzberg, 
Weißenstadt, Wunsiedel und 
Marktredwitz zusammen. An zwei 
Abenden wurden die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Fab-
rikate ausgiebig diskutiert. Von den 
Herstellern wurden Vorführleitern 
am Standort Marktredwitz bereit-
gestellt. Zusätzlich fuhren Heinz 

Jahreis, Florian Jahreis, Klaus 
Geyer, Dominik Koppmann und 
Maximilian Seiler zur Firma Magi-
rus in Ulm zu einem Drehleitertag. 
Dort konnten viele wertvolle Infor-
mationen gesammelt werden. 
Die Städte Arzberg und Marktred-
witz schlossen einen Kooperati-
onsvertrag für eine gemeinsame 
Beschaffung. Mit dem Ingenieurbü-
ro Diem aus Lappersdorf wurde ein 
sehr guter, erfahrener Partner mit 
ins Boot geholt. 

Nach Erstellung des Leistungsver-
zeichnisses und Onlinestellung im 
Mai 2020 konnten im Juni die An-
gebote geöffnet und ausgewertet 
werden. In der Stadtratssitzung 
Ende Juni wurde die Vergabe mit 

Kosten in Höhe von  700.000,00 € 
beschlossen. 

Die drei Lose wurden an folgende 
Firmen vergeben: 

- Fahrgestell:   
Mercedes Benz, Nürnberg 

- Aufbau:    
Magirus, Ulm 

- Beladung:  
Ludwig Feuerschutz, Bindlach 

 

Beim Kick-Off-Meeting, auf 
deutsch Auftragsbesprechung, bei 
der Firma Magirus in Ulm wurde 
das Leistungsverzeichnis für den 
Aufbau besprochen. Mit der Roh-
baubesprechung ist im Februar 
2021 zu rechnen. Die Auslieferung 
wird im Juni 2021 erwartet. 

Ein großer Dank geht an die Ver-
antwortlichen der Feuerwehr Arz-
berg für die kommunikative und 
unproblematische Zusammenar-
beit. Vielen herzlichen Dank auch 
an den Fahrzeugausschuss mit 
Florian Jahreis, Heinz Jahreis, 
Maximilian Eichner, Klaus Geyer, 
Dominik Koppmann und Christian 
Frohmader. 

Danke aber auch an alle weiteren 
Beteiligten für die guten und inno-
vativen Vorschläge. 
 
 
Geplante Termine: 
02/2021   Rohbaubesprechung 
07/2021   Abholung 
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Alarmierung mit ALAMOS 

das war´n noch 
Zeiten 

Zusatzalarmierungssystem 
ALAMOS 
 
Im Juni 2019 war die Alarmierung 
der Feuerwehren im Landkreis 
Wunsiedel im Fichtelgebirge aus-
gefallen und musste mit Wachbe-
setzungen kompensiert werden. 
Ende 2019 wurde der Beschluss 

durch den Zweckverband Hoch-
franken für ein redundantes Han-
dy-Alarmierungssystem gefasst. 

Dieses Paket umfasst alle Lizen-
zen für BOS-Organisationen au-
ßerhalb der polizeilichen Gefah-
renabwehr. 

Das Auswahlverfahren fiel auf die 
Firma ALAMOS.  

Die Einführung wurde durch die 
Corona-Pandemie um ein gutes 
halbes Jahr verschoben. Im Pilot-
betrieb befinden sich im Landkreis 
die Feuerwehren Selb und Markt-
redwitz. Der Rollout für den Feu-
erwehrbereich soll im 1. Quartal 
2021 abgeschlossen sein. Sobald 
alle Feuerwehren eingebunden 
sind, werden auch weitere Fea-
tures wie z. B. Alarm-Monitore 
eingeführt. Ein großer Vorteil der 
Alarm-App für die Feuerwehrleute 
ist, dass diese das Alarmstichwort 
und die Einsatzstelle sehen kön-
nen. Durch die integrierte Rück-
meldefunktion sehen die Brand-
meister bereits im Vorfeld, wieviel 
Personal kommen kann und 
dadurch in der Anfangszeit schon 
Weiteres veranlassen.  
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Einsatzzahlen - Einsätze 

A 93 VU mit LKW 

Brand Brennofeninhalt 

VU mit 2 PKW Wölsauerstraße 

Die Einsatzzahlen hielten sich in 
diesem Jahr in „Grenzen“. Was 
auffiel: 

 viele Wohnungsöffnungen 

 etliche Einsätze A 93 Höhe 
Ein-/Ausfahrt Pechbrunn 

 sonst „Querbeet“ Einsätze: 
Brand, THL, VU, Öl auf 
Fahrbahn, etc. 

 Sicherheitswachen bis der 
„Böse“ kam 

 

Insgesamt 280 Einsätze 
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Einsatzbilder 

Brand Traktor Korbersdorf 

B 303 VU mit LKW 

A 93 VU mit PKW 

Brand Bagger im Wald 

Ölspur Oberredwitz 

Wohnungsbrand Klingerstraße 
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Einsätze von 1964 - 2020 

Gefahrguteinsatz 

Personenrettung über DLK 5. OG 
 

 

 

Trotz der vielen Aktivitäten war nur 
1 Versicherungsfall / Dienstunfall 

zu verzeichnen. 

Vielen Dank für das umsichtige 
und verantwortungsvolle Verhalten 
bei Einsätzen und Übungen. 
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Online Training                        Ausbildung 

Nachdem ab Mitte März keine 
Ausbildung mehr stattfinden durfte, 
mussten neue Wege gegangen 
werden. Ein Team rund um Ben-
jamin Seidel erstellte das erste E-
Learning-Tool für den neuen Gerä-
tewagen Gefahrgut. In der ersten 
Stufe wurden alle Geräte fotogra-
fiert, um in einer interaktiven Fahr-
zeugkunde dargestellt werden zu 
können. In weiteren Stufen wurde 

zu Lagerorten, Videos und Bedie-
nungsanleitungen verzweigt. Auch 
das Hilfeleistungslöschgruppen-
fahrzeug HLF 20 und der Einsatz-
leitwagen ELW 1 wurden über den 
Sommer fotografiert und in eine 
digitale Fahrzeugkunde integriert. 

Um in der Gefahrgut-Landkreis-
gruppe am Ball zu bleiben, hat 
KBM Gefahrgut Oliver Göschel 
Mitte November die erste Online-
Ausbildung abgehalten. Von neuen 
elektronischen Beförderungspapie-
ren über neue Gerätschaften des 
GW-G bis hin zu Fahrzeugbränden 
mit Elektroantrieb wurde unterrich-

tet. Eine super Sache, die ausge-
baut werden sollte. 
 
Natürlich wurde auch „normale“ 
Ausbildung betrieben, bis  
kam. 
 
Es gab drei Unterrichte abgehalten 
mit den Themen: 
- Aktuelles 2020 
- UG-ÖEL im Einsatz 
- Psychosoziale Notfallversor-

gung PSNV 
 
Während der Coronazeit wurde im 
Herbst, als sich die Lage wieder 
etwas beruhig hatte, mit speziellen 
Übungskonzepten und Hygienere-
gelungen sowie einem neu erstell-
ten Übungsplan erste Ausbildun-
gen aufgenommen. 
 
Was uns vor allem wichtig er-
schien, war die Ausbildung mit 
dem „neuen“ Fahrzeug GW-G. In 
kleinen Gruppen wurden die The-
men 
- Messtechnik 
- Schutzkleidung 
- Erstmaßnahmen 
- Umpumpen 
- Abdichten 
- Auffangen           
erklärt und erläutert. 
 
Die neugeordne-
ten Gruppen befassten sich mit 
den Themen 
- Korbsteuerung DLK, Rollgliss 
- Fahrzeugkunde HLF 1 
- VSA, VWA, Verkehrssicherung 
- Türöffnung, Fensteröffnung 
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Ausbildung - Übung 

Absturzsicherung 

Gefahrguteinsatz 

Aufbau Dekoplatz 

Verkehrsabsicherung 

Unterricht am 11.02.20 

In einer Sondergruppe haben wir 
das Thema Absturzsicherung theo-
retisch und praktisch aufgefrischt. 

 
Kaum angefangen musste aber im 
November wieder alles eingestellt 
werden.  

 
Wie wichtig der Umgang und das 
Üben mit den Gerätschaften, vor 
allem bei neuen Fahrzeugen ist, 
hat man bei einem Gefahrgutein-
satz bei der Edeka gemerkt. Die 
Feuerwehrkameraden sind unsi-
cher, das vorhandene Material 
richtig und effektiv einzusetzen, 
weil einfach die Übung fehlt. 
 
Deshalb wäre es sehr notwendig, 
entsprechende Regelungen sei-
tens der Politik, des Gesundheits-
amtes und der Feuerwehrführung 
auszuarbeiten. Letztendlich kommt 

es allen zu Gute, die Hilfe brau-
chen. 
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Hygienekonzept der FF Marktredwitz 

Seit 2019 gibt es bei der Feuer-
wehr Marktredwitz und deren 
Stadtteilfeuerwehren ein Hygiene-
konzept welches kontinuierlich 
umgesetzt und verbessert wird. 
Gerade im Hinblick auf das Thema 
„Feuerkrebs“, ist dieses zum 
Schutz der Feuerwehrleute mitt-
lerweile nicht mehr wegzudenken. 
Doch wie kam es dazu?  Nach der 
Brandserie im Jahr 2018, der sei-
nen Höhepunkt mit dem Wohn-
hausbrand in der Wegener Straße 
erlangte, musste ein Umdenken 
her.  
Zum damaligen Zeitpunkt wurde 
die Feuerwehr vor folgende Prob-
leme gestellt:  

 Schutzkleidung der eingesetz-
ten Kräfte waren zum Teil stark 
kontaminiert und beschädigt  

 Wechselkleidung war nicht 
ausreichend vorhanden 

 Ersatzbeschaffung der „alten“ 
Schutzkleidung gestaltete sich 
aufgrund langer Lieferzeiten 
als schwierig 

 Die Fahrzeuge waren ebenso 
stark verschmutzt, außen wie 
auch im Mannschaftsraum 

 Kontaminierte Atemschutzge-
räte mussten durch das Feu-
erwehrhaus in den Keller in 
Atemschutzwerkstatt transpor-
tiert werden. 

 Aufgrund der Vielzahl der ein-
gesetzten AT-Geräte, waren 
die kontaminierten Geräte zum 
Teil im Gang aufgereiht, wäh-
rend zeitgleich Übungsstre-
cken- und Lehrgangsbetrieb 
herrschte. 

 Ein räumlich getrennter 
Schwarz - Weiß - Bereich war 
nicht vorhanden. 

Viele Probleme, die es zu lösen 
galt. Letztendlich war die Teilnah-
me an einem Fachkongress in 
Coburg im April 2019 durch Atem-
schutzausbilder Maximilian Eich-
ner, SBI Maximilian Seiler und 
KBM Martin Tröger, bei welchem 
der Fokus ganz klar beim Thema 
Feuerkrebs und Kontaminations-
verschleppung lag, der Startschuss 
für ein Hygienekonzept der Feuer-
wehren in Marktredwitz. 

Das Konzept wurde erstellt, um die 
o.g. Probleme nachhaltig zu lösen 
und stufenweise abzuarbeiten. Hier 
eine kurze Beschreibung der ein-
zelnen Stufen des Konzeptes, de-
ren Inhalt zum Großteil schon um-
gesetzt wurde: 

Stufe 1 - Sofortmaßnahmen 

Die Priorität liegt ganz klar bei dem 
Schutz der Einsatzkräfte, d.h. hier 
wurden Regeln erstellt, welche 
sofort umgesetzt werden konnten: 

- Regeln an der Einsatzstelle 

- Rücktransport verschmutzter 
Ausrüstung 

- Regeln im Feuerwehrhaus / 
Gerätehäuser  

Stufe 2 - Expositionstagebuch für 

Feuerwehreinsatzkräfte 
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Hygienekonzept der FF Marktredwitz 

Ein Nachweis und Dokumentation 
für evtl. Spätfolgen der eingesetz-
ten Einsatzkräfte wird nun bei allen 
relevanten Einsätzen geführt. 

Stufe 3 - Umbau Atemschutzwerk-

statt 

Die Stufe 3 beschreibt den Umzug 
und die Neugestaltung der Atem-
schutzwerkstatt, mit der notwendi-
gen Verlegung nach oben ins Erd-
geschoss und baulicher Trennung 
in Schwarz - Weiß - Bereiche. 

Stufe 4 - Kontinuierliche Reinigung 

Schutzkleidung 

Hier ist u.a. die Neubeschaffung 
der Waschmaschine und des 
Trockners für die Reinigung der 
Schutzkleidung beschrieben. Der 
neu eingerichtete „Wäscheraum“ 
befindet sich im Keller in den 
Räumen der alten Atemschutz-
werkstatt. Eine regelmäßige und 
schnelle Reinigung der Einsatz-
kleidung ist damit sichergestellt. 

Stufe 5 - Beschaffung neuer und 

verbesserte Schutzkleidung 

Die Neubeschaffung von zeitge-
mäßer Schutzkleidung für alle 
Feuerwehren in Marktredwitz ist 
wohl der finanziell größte Teil des 
Konzeptes. Hier ist u.a. die Not-
wendigkeit dieser Maßnahme be-
schrieben, welche den Ersatz der 
teilweise über 20 Jahre alten 
Schutzkleidung rechtfertigt. Die 
Maßnahme ist noch nicht ganz 
abgeschlossen, da aufgrund der 
hohen Investition die Beschaffung 

auf 5 Jahre aufgeteilt wurde. Die 
Priorität lag in der ersten Beschaf-
fungswelle bei den Atemschutzge-
räteträgern, da diese am meisten 
einer Kontamination mit Schadstof-
fen ausgesetzt sind. 

Stufe 6 - Rollcontainer „Hygiene“ – 

V-Lkw 

Die letzte Stufe befasst sich mit der 
Hygiene an der Einsatzstelle. Hier 
wurde ein Rollcontainer „Hygiene“ 
beschafft, der es den Einsatzkräf-
ten ermöglicht, sich „draußen“ vor 
Ort zu reinigen. Ein Nachrücken 
des V-LKW (Marktredwitz 56/1) ist 
mittlerweile fester Bestandteil der 
Ausrückeordnung bei entspre-
chenden Einsätzen in und um 
Marktredwitz. 

Auf Grundlage des Hygienekon-
zeptes wurden mittlerweile grund-
legende Änderungen innerhalb der 
Abläufe bei Einsatz und Übungs-
diensten vorgenommen und umge-
setzt. Die dafür getätigten Investiti-
onen seitens der Stadt Marktred-
witz zeigen, dass die Maßnahmen 
richtig und wichtig für den Schutz 
der Feuerwehrleute in Marktredwitz 
sind. Dieses wurde uns bestätigt, 
als im Mai 2020 die DGUV-
Information 205-035 zum Thema 
„Hygiene und Kontaminationsver-
meidung bei der Feuerwehr“ veröf-
fentlicht wurde, dessen Inhalte 
unser Hygienekonzept wiederspie-
gelt. 
 
Martin Tröger 
Kreisbrandmeister 
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Hygienekonzept - Umsetzung nach Brandeinsatz 

 Bei mehreren Einsätzen konnte 
das Hygienekonzept schon ange-
wendet werden. 

Sicherlich ist dies auch eine enor-
me Umstellung für die dekontami-
nierten Feuerwehrleute, aber der 
Schutz der Einsatzkräfte steht im 
Vordergrund. 

 entsprechende Rollcontainer 
abladen 

 Reserveschutzkleidung zur 
Verfügung stellen 

 verschmutzte Schutzkleidung 
und Einsatzgeräte in Säcke 
packen bzw. im Rollwagen ab-
legen 

 Schutzkleidung und Einsatzge-
räte reinigen 
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Historischer Feuerwehrverein 

Dass es dieses Jahr so ruhig um 
unsere Oldtimer wird, hätte keiner 
von uns gedacht, als wir die ersten 
Meldungen des Corona Virus be-
kommen haben. Nach dem ersten 
Lockdown hofften wir zumindest im 
Sommer nach Waldsassen und 
Windischeschenbach fahren zu 
können. Doch leider wurde daraus 
nichts. So beschränkten sich unse-
re Aktivitäten auf unsere Monats-
treffen bis März. 

Die Zeit blieb trotzdem nicht still 
stehen bei uns im Verein.  

Nachdem uns der Vermieter unse-
rer Halle mitgeteilt hat, dass er 
einen Interessenten hätte, der die 
ganze Halle zu einen höheren Be-
trag mieten möchte, wurde bei uns 
der Gedanke über den Bau einer 
eigenen Halle wieder intensiver 
verfolgt. Hier brachte uns der neue  
Feuerwehrreferent Marc Preuß in 
eine ganz neue Richtung.  Wir 
hatten einen Termin bei Oberbür-
germeister Oliver Weigel der uns 
die Unterstützung seitens der Stadt 
zusagte. 

Unser Mitglied Heinz Jahreis hatte 
eine tolle Idee, die er für uns um-
gesetzt hat. Er entwarf eine Mappe 
mit vielen wichtigen Informationen 
über unseren Verein und das Vor-
haben zur Errichtung einer Fahr-
zeug Unterstellhalle. Es wurden 
Angebote eingeholt und sich bei 
verschiedenen Stellen der Stadt  
über baurechtliche Fragen und 
Probleme informiert. So können wir 

im Jahr 2021 unseren Traum von 
einer eigenen Halle für unsere 
Oldtimer in Angriff nehmen.   

Der Feuerwehroldtimer TLF 16/25, 
Baujahr 1957, erstrahlt wieder im 
neuen Glanz. Am Anfang konnte er 
noch von mehreren Mitgliedern 
zerlegt und für die Restauration 
vorbereitet werden. Leider war hier 
auch Corona ein Problem und so 
wurden die restlichen Arbeiten zum 
größten Teil von Gerhard Matthes, 
Erich Arzberger und Manfred 
Groschwitz erledigt. Jetzt steht es 
wieder frisch restauriert und mit 
neuen TÜV bereit für Ausfahrten.  

Für euer Verständnis und eure 
Treue zum Historischen Feuer-
wehrverein, gerade in dieser Zeit, 
bedanke ich mich an dieser Stelle 
und möchte dies auch im Namen 
der Vorstandschaft recht herzlich 
tun. 

Bleibt gesund! 
 
Klaus Geyer 
Vorsitzender 
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Digitale Zeiten 

Die Zeit der Corona-Pandemie 
zeigt besonders, welche digitalen 
Anwendungen es gibt, die zu Be-
sprechungen oder Schulungen 
genutzt werden können, ohne dass 
man sich persönlich treffen muss. 
Dies ist eine gute Gelegenheit, 
einmal darzustellen, wie weit unse-
re Feuerwehr heute digitalisiert ist. 

 
Seit 15.01.2009 ist unsere Home-
page www.feuerwehr-marktredwitz 
im Internet online und wird seitdem 
mit aktuellen Informationen zu 
Einsätzen, Ausbildung und Veran-
staltungen gepflegt. Aus Rückmel-
dungen, auch unserer Rentner ist 
bekannt, dass sich viele so über 
das Feuerwehrgeschehen auf dem 
Laufenden zu bleiben. Hunderttau-
sende Zugriffe durch interessierte 
Nutzer hat es bis heute gegeben. 
Unsere facebook-Seite gefällt 
3.540 Personen. Hier werden die 
aktuellen Informationen parallel zur 
Homepage veröffentlicht. 
 
Die vor einigen Jahren noch übli-
che Nachrichtenübermittlung mit 
SMS wird nicht mehr genutzt. Da-
für gibt es zahlreiche interne 
WhatsApp-Gruppen, wie Feuer-
wehr Marktredwitz, Brandmeister 
FF MAK, Führung FF MAK, Vor-
standschaft FF MAK, Führungs-
kräfte FFM oder aber auch Veran-
staltungen wie Bärnhöhe, Zeltlager 
und Vatertag, in denen Text- und 
Sprachnachrichten sowie Fotos 
und Videos ausgetauscht werden. 
Ein Twitter-Account wird von Ha-
rald Greger gepflegt. 

Aufgrund der persönlichen Ein-
schränkungen der Corona-Pan-
demie hat man sich an Online-
Schulungen, Online-Besprechun-
gen und Online-Schulungen ge-
wagt. Für die Beladung des Gerä-
tewagens Gefahrgut, den Einsatz-
leitwagen ELW 1 und das HLF 1 
wurden E-Learning-Tools zum 
Selbststudium erstellt.  

 
Die erste Führungskräftesitzung 
fand am 24. November 2020 über 
PC und Laptops mit dem Pro-
gramm microsoft-Teams statt. Man 
war sich einig, dass diese Form 
der Besprechung während der 
Krisenzeit durchaus wieder genutzt 
werden kann. KBM Oliver Göschel 
hielt eine Schulung zu Gefahrgut-
themen, ebenfalls erstmals online, 
am 14. November.  
 
Terminabstimmungen und Perso-
nalplanung für die GW-G-
Ausbildung, die nur unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften statt-
finden konnte, fanden über die 
Terminverwaltungs-App Doodle 
statt.  
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      Digitale Zeiten           Neues vom Atemschutz 

Für Einsätze stehen im Einsatz-
leitwagen ELW und auf dem HLF 
Tablets mit Informationen zu An-
fahrtswegen zur Verfügung. Von 
einigen Objekten können bereits 
Meldungen von ausgelösten 
Brandmeldeanlagen übertragen 
werden. Wichtige Einsatzdaten 
werden in einer Cloud oder bei-
spielsweise das Einsatzleiterhand-
buch auf dem Computer im ELW 
gespeichert.  
 
Für die Mitgliederverwaltung, Klei-
derkammer und Geräteverwaltung 
steht das Programm MP-Feuer mit 
seinen zahlreichen Terminüberwa-
chungs- und Auswertefunktionen 
zur Verfügung.  
 
Seit einigen Monaten läuft die digi-
tale Alarmierung mit der App Ala-
mos als Pilotprojekt. Eine flächen-
deckende Einführung im ILS-
Bereich Hochfranken ist für 2021 
geplant. Mit unserem Digitalfunk 
kann man leider nur funken. Von 
den vielfältigen Anwendungen, wie 
beispielsweise Datenübermittlung 
oder Einsatzfotos, die heute mit 
einem Mobiltelefon möglich sind, 
ist man Lichtjahre entfernt. Ab und 
zu werden andere Funkgruppen 
gewählt, etwa beim Ortswechsel in 
einen anderen Landkreis oder für 
Führungsaufgaben.  
 
Harald Fleck 
Ehren-Stadtbrandinspektor 
 
 
 
 

Modul „Nachschub Atemschutz“ 
 
Der Landkreis Wunsiedel im Fich-
telgebirge hat ein Modul „Nach-
schub Atemschutz“ beschafft. Mit 
jeweils 12 Geräten inklusive Mas-
ken sind die Feuerwehren Selb 
und Marktredwitz ausgestattet 
worden. Die Geräte werden mit 
den Nachschubfahrzeugen zu den 
jeweiligen Einsatzstellen gefahren. 
 
 
Pool-System Atemschutzgeräte 
 
Mit der Beschaffung des Geräte-
wagens Gefahrgut GW-G, dem 
Löschgruppenfahrzeug LF 10 der 
Feuerwehr Lorenzreuth, der Dreh-
leiter DLA (K) 23/12 und Geräten 
für die Feuerwehr Wölsauerham-
mer wurde die Anzahl an neuen 
Atemschutzgeräten Dräger PSS 
5000 erhöht. Dies bedeutet, dass 
ab sofort ein Pool-System betrie-
ben wird und alle Feuerwehren im 
Stadtgebiet, außer der Feuerwehr 
Brand, die gleichen Gerätetypen 
besitzen. Mit der Beschaffung ei-
nes Tragkraftspritzenfahrzeuges - 
Logistik TSF-L im Jahr 2022 erhält 
dann auch die Feuerwehr Brand 
die neuen Gerätetypen. 
Die Feuerwehr Lorenzreuth hat 
eine Rettungstrupptasche bekom-
men - somit stehen im Stadtgebiet 
jetzt drei dieser Taschen zur Ver-
fügung. 
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Neuigkeiten von Jens Pietrzyk aus Amerika 

Wer ist Jens Pietrzyk? Unsere 
„Neuen“ kennen den Jens, auch 
genannt Biedermeier, ja nicht. Er 
war ein Jugendlicher in der Feuer-
wehr Marktredwitz zusammen mit 
seinem besten Freund Christof 
Warzecha. Beide wuchsen unter 
dem SBI Harald Fleck auf und 
reiften zu guten Feuerwehranwär-
tern heran. 

Im Alter von 18 Jahren trennten 
sich dann aber die Wege. Christof 
Warzecha (Warze) begann eine 
Ausbildung bei der Berufsfeuer-
wehr in Dortmund und den Jens 
zog es nach Amerika. So verließ er 
die Feuerwehr Marktredwitz und 
reiste in den Westen. Mit nichts 
dort angekommen, fand er eine 
Ausbildung bei der Feuerwehr 
Denver. Dort absolvierte er weitere 
Lehrgänge: Parametic, Gefahrgut 
Zugführer,  Polizei SWAT Medic, 
FEMA (THW) Hundeführer, Flug-
retter und Kampfsanitäter der Ar-
mey MEDEVAC, etc. 

So funktioniert heute Datenaus-
ausch 
 
Anfrage an Jens (Mak 04.12.20, 
10:41 Uhr): 
 
Hallo Jens 
 
lange nichts mehr voneinander 
gehört. Ich hoffe es geht dir gut. 
 
Du kannst dir denken, warum ich 
schreibe. Ich sitze mal wieder über 
einem Strahlrohr. Sicherlich ist in 
den letzten zwei Jahren wieder 
einiges in deinem Leben passiert, 
vor allem in diesem Jahr. 
 
Ich würde mich freuen, wenn du 
ein paar Zeilen schreiben würdest 
und vielleicht auch ein paar Bilder 
dazu. Ich bräuchte es allerdings 
zeitnah. 
 
Du kannst ja über Feuerwehr, dei-
ne Einsätze in Amerika und an-
derswo, Corona in Amerika, etc. 
schreiben, einfach was du willst. 
Du weißt, wir sind neugie-
rig.  
 
Antwort von Jens (Amerika 
04.12.20, 12:30 Uhr): 
 
Hallo Heinz 
 
Wie geht es Dir? Ja, lange nichts 
gehört. Das COVID hat uns alle auf 
Trab gehalten und leider konnte ich 
deswegen dieses Jahr nicht wie 
geplant kommen.  

Ich werde dir bis spätestens Sonn-
tag was schicken. Ich war ja von 
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März 2019 bis April 2020 im Irak 
und Syrien im Einsatz und bin 
dann direkt in dieses COVID Mons-
ter zurückgekommen.  

Mit Urlaub war die letzten zwei 
Jahre also nichts bei mir. Ich hoffe 
2021 wird besser und wir sehen 
uns dann mal wieder.  

Gruß an alle und bis bald! 

 
Bericht von Jens (Amerika 
10.12.20, 19:09 (Uhr): 
 
Kameraden und Kameradinnen der 
Rawetzer Wehr, 

20 Jahre ist es nun her als ich 
mein Abenteuer in den Vereinigten 
Staaten begonnen habe. Die Zeit 
ist viel zu schnell vergangen aber 
man vergisst nie, wo die Wurzeln 
liegen. Für mich hat alles in Markt-

redwitz angefangen als ich ein 
Schüler in der Grundschule war. 
Kurt Rodehau war nicht nur Haus-
meister sondern auch eine Vaterfi-
gur für alle Schüler. Er hat sich um 
jeden Schüler gekümmert und sie 
jeden Tag begrüßt. Vor den Leh-
rern hatten wir damals Angst als 
Kinder, aber vor Kurt hatten wir 
Respekt. Ich war sehr überrascht 
als ich in einer Feuerwehruniform 
sah und wusste sofort: "Feuerwehr, 
das möchte ich auch".  

Als ich endlich 14 Jahre alt war 
ging es los. Ich bin von den roten 
Autos und dem typischen Feuer-
wehrgeruch in der Fahrzeughalle 
infiziert worden. Damals war die 
Welt noch in Ordnung! Keine Sor-
gen, keine Pandemie, respektvoller 
Umgang, Zusammenhalt und herr-
liche Kameradschaft. Für mich 
persönlich habe ich die besten 7 
Jahre bei der Rawetzer Feuerwehr 
verbracht. Die Feuerwehr wurde zu 
meinem Zufluchtsort, dort fühlte ich 
mich sicher und wohl. Nach der 
Schule ging es für mich jeden Tag 
direkt in die Feuerwehr. Zu Hause 
habe ich nur noch die Nächte ver-
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bracht. In den kommenden sieben 
Jahren wurden Klaus Schaumber-
ger und Dieter Adam zu meinen 
Mentoren oder für mich auch der 
Vaterersatz. Durch die vielen guten 
Gespräche und Tipps aus dem 
täglichen Leben und dem Bereich 
der Feuerwehr konnte ich jeden 
Tag neue positive Aspekte sam-
meln, die mich zu dem gemacht 
haben, was ich jetzt bin und wo ich 
jetzt stehe.  

Harald Eichner und Bernhard Höss 
waren damals die Jugendwarte der 
Rawetzer Feuerwehr. Zwei Per-
sönlichkeiten, denen man respekt-
voll gegenüber stand und die durch 
ihr Fachwissen und menschliche 
Art einen großen zukunftsorientier-
ten Beitrag für das Feuerwehrwe-
sen in Marktredwitz geleistet ha-
ben. Feuerwehr heißt nicht nur 
Einsätze abarbeiten, sondern sich 
gegenseitig zu helfen, zu unter-
stützen, miteinander zu flachsen 
und auch mal ein ernstes Ge-
spräch führen. Feuerwehr ist 
Teamarbeit und das war es damals 
für mich.  

Ich habe in der Rawetzer Feuer-
wehr Freunde fürs Leben gefun-
den. Meinen besten Freund und 
Bruder, auf den ich mich immer 

verlassen kann, in guten wie auch 
in schweren Zeiten kennt ihr alle, 
Christof Warzecha (Warze). Zu-
sammen sind wir seit unserem 14. 
Lebensjahr unterwegs. Puuhhh 26 
Jahre Freundschaft schreiben Ge-
schichte! Was wir alles miteinander 
erlebt haben und erleben werden, 
wird demnächst verfilmt ;-).  

Der erste Tisch rechts im Unter-
richtsraum " Der Rentnertisch". Als 
Jugendlicher war es für mich im-
mer eine Ehre, den Smalltalk mit 
den Oldguys zu führen. Das waren 
“Helden”, die den 2. Weltkrieg 
überlebt haben. Ihre Geschichten 
haben sich in mein Gehirn einge-
brannt. 

Das damalige Kommando um 
Hermann Fleck, Gerhard Scherm, 
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Peter Walberer, Kurt Rodehau, 
Heinrich Walter, Heinz Reifenber-
ger, Klaus Schaumberger und na-
türlich SBI Lorenz Zitzmann und 
SBM Stefan Walberer. Das waren 
Persönlichkeiten….klare Linie, 
langjährige Erfahrung. Einfach nur 
scheeee…. 

Ich denke gern an die Zeiten, in 
denen Franz Greiner uns "Jungen" 
das “Storchennest” beigebracht 
hat, um Traditionen am Leben zu 
halten. Roland Walberer als THL –
Experte hat mir das richtige 
Schneiden beigebracht, dass ich 
bis heute umsetze und all meinen 
Neulingen beibringe. Es hat sich 
von der taktischen Variante zu 
nichts geändert.  

Frau Rodehau, die uns liebevoll in 
ihre Arme genommen und immer 
mit dem besten Essen versorgt 
hat. Da habe ich mich immer wie 
zu Hause gefühlt. Das sind die 
Sachen, die man nie bei einer BF 
erlebt. Natürlich habe ich die Fire-
fighter Juppe, Flecki, Frost, Küs-
pert Anderl, Udo, Zitzi, Schindler 
Karsten, Hotte, Heinzi nicht ver-
gessen und sende ganz liebe Grü-
ße. Aber genug über meine alten 
Zeiten.  

Es ist nun schon wieder zwei Jahre 
her, seitdem ich das letzte Mal in 
Marktredwitz war und Euch gese-
hen habe. Zum Glück habe ich ja 
gute Verbindungen trotz der 

Corona Krise und Harald Greger 
hält mich ja immer auf dem Lau-
fenden. Viel hat sich für mich getan 
in den letzten zwei Jahren. Ende 
2018 wurde beschlossen, dass 
unsere Feuerwehren im Süden 
Denver zusammengelegt werden. 
Somit arbeite ich bei der größten 
BF im Bundesstaat Colorado. Mein 
Wachbezirk wurde von 9 Wachen 
auf 30 Wachen erhöht. Wir sind 
zuständig für den gesamten Süden 
des Denver Stadtgebiets. Ich bin 
weiterhin Captain (Wachführer) der 
Wache 13. Als Warze bei mir war, 
ging die Zusammenführung los und 
er konnte live miterleben, wie wir 
von einer 9-Wachen-Wehr zu einer 
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30-Wachen-Wehr mit knapp 1000 
Feuerwehrlern wurden. Die Verei-
nigung der Feuerwehren Littleton, 
Cunningham und South Metro ist 
nun für den Feuerschutz und das 

Rettungswesen von über 540.000 
Einwohnern zuständig. Das 
Einsatzgebiet erstreckt sich über 
776 Quadratkilometer und beinhal-
tet ein Gemisch aus Industriege-
bieten, Wohngebieten und  mehre-
ren Autobahnen. Zum Einsatz-
schwerpunkt zählt der meist beflo-
gene Flughafen Centennial Airport.  

Täglich werden folgende Fahrzeu-
ge besetzt: 6 Drehleitern, 3 Flug-

löschfahrzeuge. 22 HLFs, 3 
GWGs, 1 Heavy Rescue (RW), 19 
RTWs, 1NEF, 2 Taucherfahrzeuge 

mit Boot, 6 Großtanklöschfahrzeu-
ge, 12 Waldbrand Brush Trucks, 5 
Bataillons Chiefs, 1 District Chief.  

Ich bin momentan in Bataillon 2 auf 
Wache 13 eingeteilt, aber arbeite 
viel nebenbei auf dem NEF. Wir 
haben ein Jahres-Einsatzvolumen 
von 55.000 für 2020, was 
sich durch COVID etwas 
verringert hat. Die Arbeit 
macht weiterhin viel Spaß und es 
ist immer ein Erlebnis, jeden Tag in 
die Arbeit zu gehen.  

Immer, wenn der Warze bei mir ist, 
geht es natürlich mal wieder rund 
bei uns. Zuerst hatten wir neben 
unseren alltäglichen Unfällen und 
medizinischen Notfällen einen voll 
ausgedehnten Wohnhausbrand. 
Dann um zwei Uhr morgens wur-

den wir zu einem dritten Alarm in 
ein Seniorheim gerufen, bei dem 
eine Person verstarb und 13 zum 
Teil schwer verletzt wurden. War-
zes Kollegen der BF Dortmund 
waren an diesem Tag auf der Wa-
che 11 und als erst eintreffende 
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Wache musste mehrere Leute über 
Steckleitern gerettet werden. Es ist 
immer ein Erlebnis, wenn ich Be-
such aus Deutschland habe und 
ich mich dann mal wieder ein we-
nig zuhause fühlen kann. 

Letztes Jahr von März 2019 bis 
April 2020 war ich dann mal wieder 
im Einsatz mit der US Army. Ich 
bin noch immer Flugretter der 
Army MEDEVAC und wurde in 
Syrien und im Irak im Kampfgebiet 
eingesetzt. Ich bin momentan 
Kompanie First Sergeant und Se-
nior Flightmedic, was heißt, ich 
darf nicht nur Einsatze fliegen, 
sondern mich um die gesamte 
Mission und die Soldaten küm-
mern. Es ist immer sehr viel los bei 
unseren Einsätzen und dieses Mal 
musste ich sieben Flugstationen in 
drei Ländern unterstützen. Wir sind 
über 380 Missionen geflogen und 
haben über 500 Patienten aus den 
Kampfgebieten geholt.  

Es war ein riesen Unterschied zu 
meinem letzten Einsatz im Afgha-
nistan und im Irak. Dadurch, dass 
wir nur wenige Stützpunkte hatten, 
sind wir oft bis zu fünf Stunden mit 
Schwerstverletzen im Hubschrau-
ber geflogen, um sie in ein Feld-
krankenhaus zu bringen. Ich habe 
viel mit der Bundeswehr und ande-

ren Einheiten der NATO gearbeitet, 
was sehr abwechslungsreich für 
mich und meine Einheit war.  

Ich habe noch 3 Jahre bei der Mili-
tärreserve und dann bin ich dort 
endlich in Rente. Bei der BF habe 
ich noch ein paar Jahre, anschlie-
ßend habe ich vor einen Teil mei-
nes Ruhestandes in Rawetz und 
Europa zu verbringen. Ich freue 
mich, dass der Kontakt zu meiner 
FFW MAK nicht abgebrochen ist 
und, wenn ich in Deutschland bin, 
bei Euch vorbeischauen kann. Ich 
wünsche allen Kameraden und 
Kameradinnen, Aktiv und Passive 
ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Viele Grüße 

Jens Pietrzyk (Biedermeier)  

 
Danke an Jens (Mak 12.12.20, 
00:09 Uhr): 
 
Hallo Jens, 
 
vielen Dank für deinen ausführli-
chen Bericht. Es ist schon eine 
tolle Leistung, was du in den letz-
ten zwei Jahren so alles gemeistert 
hast. 
 
Wie versprochen, sende ich dir die 
letzten Strahlrohre mit einer Über-
raschung. Vielleicht ergibt sich ja 
mal eine freie Stunde zum Lesen.  
 
Also nochmals Danke und bis bald 
und viele Grüße von allen Feuer-
wehr´lern aus Marktredwitz. 
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Arbeitsgemeinschaft PSNV 
(Psychosoziale Notfallversorgung) 
Was vor über 30 Jahren mit der 
(offiziellen) „Gründung“ der Not-
fallseelsorge begann, fand in die-
sem Jahr im Landkreis Wunsiedel 
seinen vorläufigen Endpunkt in der 
Entwicklung: Die „ARGE PSNV 
(Arbeitsgemeinschaft PSNV)“ wur-
de gegründet. Zwischenzeitlich 
wurden vier „Leiter/Fachberater 
PSNV“ durch Landrat Peter Berek 
ernannt. 
 
Seitens der evang. Kirche war bei 
der Gründung der Notfallseelsorge 
Hanjo von Wietersheim die trei-
bende Kraft. Er baute die Struktu-
ren der Notfallseelsorge in der 
bayerischen Landeskirche auf, 
knüpfte die Kontakte zur katholi-
schen Kirche, so dass die Not-
fallseelsorge von den beiden gro-
ßen christlichen Kirchen ökume-
nisch getragen wurde. Viele Jahre 
war dieses System rein kirchlich. 

Zwei wesentliche Änderungen 
kennzeichnet jedoch die Entwick-
lung in den letzten zwei Jahrzehn-
ten: Zum einen kamen weitere 
Hilfsorganisationen hinzu, die Be-
treuung in Notfällen sicherstellen 
wollen, zum anderen wurde immer 
mehr erkannt, dass in manchen 
Situationen auch die Einsatzkräfte 
einer Betreuung bedürfen. Es sind 
auch für Einsatzkräfte oft sehr be-
lastende Situationen, denen diese 
ausgesetzt sind, und deren Folge-
wirkungen durch entsprechende 
Maßnahmen „eingedämmt“ werden 
können. 

Daher wird heute unterschieden 
zwischen „PSNV-B“, also die Be-
treuung von Betroffenen und 
„PSNV-E“, der Betreuung von Ein-
satzkräften. 

Der Bereich der PSNV-B umfasst 
die Betreuung von primär Betroffe-
nen, Angehörigen, Vermissenden 
und Zeugen eines Schadensereig-
nisses. Es handelt sich dabei um 
eine „Erstversorgung“ im Sinne 
einer Krisenintervention. Ziel ist es 
hierbei, Betroffene von Schaden-
sereignissen möglichst soweit psy-
chosozial zu stabilisieren, damit sie 
einen ersten Weg in die „Normali-
tät“ finden können. Schwere Scha-
densereignisse können durchaus 
zu gravierenden Veränderungen 
wie Desorientierung, Depersonali-
sierung usw. führen. Eine erste 
Intervention kann hierbei sehr 
wichtig sein. Vor allem Gespräche 
und – was leider immer mehr ver-
lernt wird – das Zuhören sind hier 
wichtig. 

Gerade in diesem Bereich der Be-
treuung kamen im Lauf der letzten 
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Jahre weitere Hilfsorganisationen 
hinzu, in unserem Bereich vor al-
lem die Bergwacht des BRK, in 
anderen Gebieten der Bundesre-
publik auch weitere Rettungsorga-
nisationen. Da die Kirchen damit 
nicht mehr alleiniger Anbieter wa-
ren, wurden in einem langjährigen 
Beratungsprozess gemeinsame 
Standards der PSNV (Psychosozi-
alen Notfallversorgung) festgelegt, 
die für alle Hilfsorganisationen den 
verbindlichen Rahmen der Tätig-
keit darstellen und die gemeinsa-
me Arbeitsgrundlage sind. Bei den 
Beratungs- und Abstimmungspro-
zessen war das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) maßgeblich betei-
ligt. Auch Pfarrerinnen und Pfarrer, 
die bisher in der Notfallseelsorge 
tätig waren, bildeten sich fort, um 
diesen Standards gerecht zu wer-
den. 

Eine Vielzahl von Anbietern im 
Bereich der PSNV-B erforderte die 
Gründung einer gemeinsamen 
Arbeitsplattform. Dies hat der bay-
rische Gesetzgeber erkannt und 

den Landkreises die Gründung der 
„Arbeitsgemeinschaft PSNV“ auf 
deren Ebene vorgeschrieben. Hier 
sind alle Organisationen gleichbe-
rechtigt vertreten. 

Im Landkreis Wunsiedel sind die 
evang. Kirche, das KIT (Krisenin-
terventionsteam) der Bergwacht, 
das THW, die Feuerwehren, Not-
fallnotärzte, Krisenintervention an 
Schulen, und Nosis vertreten. Ge-
meinsam koordinieren sie die Ar-
beit der PSNV auf der Ebene des 
Landkreises Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge. Sprecher der ARGE Ist 
Pfarrer Andreas Münster (Selb), 
Stellvertreter Carsten Krauß 
(Bergwacht). Die ARGE schlägt 
dem Landrat auch die Ernennung 
von „Leitern/Fachberatern PSNV“ 
vor, was zwischenzeitlich auch 
geschehen ist. Vorgeschlagen und 
durch Landrat Berek ernannt wur-
den Carsten Krauß (Bergwacht), 
Thomas Kieke (Notfallärzte) sowie 
die Pfarrer Andreas Münster (Selb) 
und Klaus Wening (Marktredwitz).  

Diese vier „Leiter/Fachberater 
PSNV“ sind in die neue ALAMOS-
Alarmierung eingebunden, das 
bedeutet, dass die Integrierte Leit-
stelle ihre Alarmierung über ALA-
MOS absetzt und einer der vier L-
PSNV den Einsatz „übernimmt“ 
und an dann geeignete Kräfte an 
den Ort des Schadensereignisses 
schickt. Der L-PSNV entscheidet 
dann auch darüber, ob weiter 
nachalarmiert werden muss bzw. 
ob weitere Maßnahmen erforder-
lich sind. 
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 Was auch wichtig ist: In der ARGE 
PSNV fließen PSNV-E und PSNV-
B wieder zusammen. Jede Ret-
tungsorganisation ist ja gehalten, 
für ihren Bereich eigene Fachbera-
ter PSNV einzusetzen (für die 
Feuerwehren im Landkreis Wun-
siedel sind dies Pfr. Andreas 
Münster und Pfarrer Klaus We-
ning), die die Führungskräfte der 
jeweiligen Hilfsorganisation in Fra-
gen der PSNV beraten und Ein-
satzkräfte vor, während und nach 
einem Schadensereignis unterstüt-
zen. 

Die Leiter/Fachberater PSNV müs-
sen daher für beide Bereich (Ein-
satzkräfte und Betroffene) ausge-
bildet und qualifiziert sein. 

Der Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge ist einer der ersten 
Landkreise, der die neuen Vorga-
ben bezüglich der PSNV erfüllt. 
Das ist dem ehrlichen gemeinsa-
men Bestreben aller Hilfsorganisa-
tionen und Kirchen zu verdanken. 
Bei uns geht es nicht darum, wer 
mehr machen darf oder wo jemand 
mehr Einfluss hat, sondern es geht 
allen beteiligten Organisationen um 
die Betreuung von Betroffenen 
oder Einsatzkräften. Nicht irgend-
welche Einflussinteressen stehen 
im Vordergrund, sondern die kon-
krete Zuwendung und Hilfe für 
Menschen. 
 
Klaus Wening 
Pfarrer 
 
 
 

Neue Helme für Atemschutzge-
räteträger 
 
Stadtbrandinspektor Maximilan 
Seiler freute sich, neue Helme für 
Atemschutzgeräteträger in den 
Stadtteilfeuerwehren Brand-
Haingrün und Lorenzreuth überge-
ben zu dürfen. Die Kommandanten 
der beiden Feuerwehren, Tobias 
Schmelzer und Stefan Wille, durf-
ten die neue Schutzausrüstung 
entgegennehmen. Die Beschaffung 
erfolgte über die jährlich regelmä-
ßig eingehenden Spendengelder 
von Bürgern bei der Stadt Markt-
redwitz für die Feuerwehren. Für 
die 25 Helme wurden ca. 6.000 € 
aufgewendet. Die wertvolle An-
schaffung stärkt die sichere Zu-
sammenarbeit der Freiwilligen 
Feuerwehren in Marktredwitz. 

 
Rauchverschluss für FF Wöl-
sauerhammer 
 
Einen Rauchverschlüss erhielt FF 
Wölsauerhammer als Spende der 
Versicherungskammer Bay-
ern.  Mittlerweile bei vielen Einsät-
zen anderer Feuerwehren bewährt 
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 kann nun auch hier auf  das Gerät 
zur Verhinderung von Rauchaus-
breitung durch Türen zurückgegrif-
fen werden. Vielen Dank an die 
Stadt Marktredwitz für die Vermitt-
lung. 
 

 
 
 
 
Aktion für die Kinderfeuerwehr 
 
Im November gibt es wieder etwas 
Besonderes für die Kinderfeuer-
wehr. Die beiden Betreuerinnen, 
Anne Greger und Simone Meier, 
haben für die Rawetzer Feuerdra-
chen ein Memory mit feuerwehrei-
genen Motiven zum Abholen und 
selbst Basteln bereitgelegt. 
 
Die bisherigen Aktionen während 
der Corona-Pandemie fanden bei 

den Nachwuchs-Feuerwehrlern 
regen Zuspruch.  
 
 
Geschenke für die Kinderfeuer-
wehr 
 
Eine besondere Überraschung gab 
es für die Kinderfeuerwehr Markt-
redwitz im Dezember. Passend 
zum Nikolaustag konnten sich die 
Rawetzer Feuerdrachen eine Ge-
schenktüte mit einer kleinen Auf-
gabe vor dem Feuerwehrhaus 
abholen. Wir wünschen ihnen und 
ihren Familien eine schöne Ad-
ventszeit.  

 
Kindergarten:  
Dank und Wir-Gefühl 
 
Vom Kinderhaus Guter Hir-
te  haben wir  einen freundlichen 
Dank als Ermutigung erhalten. Die 
Kinder und das Team möchten uns 
ein Lachen ins Gesicht zaubern 
und Zusammenhalt schenken. 
Über diese nette Geste freuen uns 
wir sehr, da auch die FF Marktred-
witz vom aktuellen Sicherheitsden-
ken geprägt ist (s. letzte Seite). 
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Advent, Corona, Feuerwehr & Co. 

 Der Advent hat schon seine be-
sondere Prägung: Weihnachts-
märkte mit viel Licht in der dunklen 
Jahreszeit, Glühwein und Gau-
menschmaus, Weihnachtseinkäufe 
und -vorbereitungen. Viele Jahre 
verkam der Advent mehr und mehr 
zur umsatzstärksten Zeit im Jahr, 
der eigentliche Grund für diese 
besondere Zeit geriet immer mehr 
in den Hintergrund, aus der „stillen 
Zeit“, also der Zeit der Vorberei-
tung auf Weihnachten, wurde eine 
„schrille Zeit“, in der immer mehr 
Menschen in Hektik und Stress 
verfallen. 
Dieses Jahr ist alles anders: 
Corona hat uns fest im Griff. Als 
ich diese Zeilen schrieb, zeichnete 
sich immer mehr ein „harter Lock-
down“ ab. Die Kontaktmöglichkei-
ten der Menschen werden immer 
stärker eingeschränkt und auf ein 
absolutes Minimum reduziert. 

Was für die gesamte Bevölkerung 
gilt, gilt ganz besonders auch für 
die Einsatzkräfte der Feuerwehr. 
Hier sind noch stärkere Auflagen 
einzuhalten, was auch nachvoll-
ziehbar ist: Die Einsatzfähigkeit 
muss unter allen Umständen erhal-
ten bleiben. Wir können es uns 
einfach nicht leisten, dass eine 
Feuerwehr in Quarantäne muss. 
Dieser Forderung fallen die sozia-
len Kontakte unter den Kamera-
dinnen und Kameraden zum Opfer: 
Kameradschaftsabende sind nicht 
mehr möglich, mal gemütlich auf 
ein Bier in der Florianstube sitzen 
und plaudern, Übungen per Video, 
Schulungs- und Ausbildungsbe-
trieb, gemeinsam Wandern oder 

Essen, nach einem Einsatz noch 
zusammensitzen und Revue pas-
sieren lassen - nichts geht mehr.  

Viele vermissen dies schmerzhaft, 
ist doch die Kameradschaft ein 
ganz wichtiger und wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit unserer 
Feuerwehren. Uns wird schmerz-
lich bewusst, was für uns jahrelang 
selbstverständlich war und nur 
selten thematisiert wurde: Feuer-
wehr lebt von Gemeinschaft, nicht 
von Einzelinteressen. 

Aber - so merkwürdig dies klingen 
mag - jede Krise hat auch ihre 
Chancen in sich. Auch wenn die 
bereits verfügten und noch zu er-
wartenden Einschränkungen im 
privaten und öffentlichen Leben 
einschneidend und schmerzhaft 
sind, sie haben auch etwas für 
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 sich. Wir kommen vielleicht wieder 
etwas mehr zur Ruhe, aus der 
„schrillen“ Zeit könnte wieder eine 
„stille Zeit“ werden - eine Zeit der 
Besinnung und der inneren Ein-
kehr. 

Für manche, vor allem allein ste-
hende Menschen, ist dies beson-
ders schwer, der virtuelle Kontakt 
ist kein Ersatz für die persönliche 
Begegnung. Eine „Trockenübung“ 
per Video ersetzt nicht eine Übung, 
bei der man auch einmal ordentlich 
ins Schwitzen kommt.  

Andererseits hat die Pan-
demie aber auch dazu geführt, 
dass intensiv neue Möglichkeiten 
der Kommunikation gesucht und 
gefunden wurden. Z. B. war eine 
„Zoom-Konferenz“ im Bereich der 
Kirche lange Zeit völlig unbekannt, 
mittlerweile ist es gang und gäbe. 

Es sind gegensätzliche Erfahrun-
gen, die wir in dieser Zeit machen: 
Schmerzliche Entbehrungen und 
große Belastungen auf der einen 
Seite, auf der anderen Seite aber 
auch das Freisetzen und Erkennen 
von neuen Möglichkeiten der 
Kommunikation, Schulung und 
Konferenzen und – vor allem – ein 
neues Nachdenken über die wirk-
lich wichtigen Dinge unseres 
menschlichen Lebens. 

Für die Zeit nach Corona wünsche 
ich mir, dass wir beide Erfahrungen 
aufgreifen: Das positive daran wie-
der sehen können, Gemeinschaft 
und Sinn neu entdecken, Kame-
radschaft und Beziehungen fördern 

und vor allem die Frage „Was ist 
wichtig im Leben“ wieder neu auf-
werfen und gute Antworten finden. 
 
Klaus Wening 
Pfarrer 
 
 

Anpassung Mitgliedsbeitrag 

In der Mitgliederversammlung am 
23.11.2019 wurde die Anpassung 
des Mitgliedsbeitrags fördernder 
Mitglieder beschlossen. Der jährli-
che Mindestbeitrag beträgt ab dem 
Jahr 2020 24 €. Der Betrag wird 
jährlich am 14. April, dem Grün-
dungstag der Freiwilligen Feuer-
wehr Marktredwitz, eingezogen.  

Die fördernden Mitglieder leisten 
einen wichtigen Beitrag zur finan-
ziellen Unterstützung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Marktredwitz e. V. 
Mit den Geldern können beispiels-
weise wichtige Ausrüstungsgegen-
stände und Geräte beschafft wer-
den. 

Vielen Dank an alle, die durch fi-
nanzielle Unterstützung einen 
wichtigen Anteil zur Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger leisten. 
 
 
Gewinnspiel 
 
Wie viele sind im Heft? Als 
Belohnung für die richtige Antwort 
gibt es eine kleine Überraschung, 
bei mehreren richtigen Antworten 
entscheidet das Los. Bekanntgabe 
in der Ausgabe Strahlrohr Nr. 41. > 
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Lösung einfach auf einen Zettel 
schreiben oder per Email, 
Whatsapp oder auch per Post an 
die Feuerwehr senden, versehen 
mit Namen und der richtigen Zahl. 
 
 
Das war´s mit Nr. 40 
 
Liebe Kameradinnen und Kamera-
den, liebe Leser! 
 
Das war die Ausgabe des Strahl-
rohrs 40. Ihr habt gemerkt, dass 
diese geprägt ist, von dem 
ungewöhnlichen Jahr 2020 
mit den:….. > 
 
Ich weiß, dass sich die 
Führung in allen Bereichen viele, 
viele…. Gedanken macht, wie wir 
das alle am besten überstehen und 
meistern können. Aber in vielen 
Bereichen sind uns einfach die 
Hände gebunden. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei Allen bedanken, die mit Beiträ-
gen und Meinungen, vielen Bildern 
und Unterstützung beigetragen 
haben, dieses Strahlrohr zu ent-
werfen und zu gestalten. 
 
Besonders bedanken möchte ich 
mich bei unserer Vorsitzenden 
Bettina Seidel, bei SBI Maximilian 
Seiler und bei Ehren-SBI Harald 
Fleck. 
 
Heinz Jahreis 
Kassenwart 
Stadtbrandmeister 
 

Der Corona – Virus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus Geyer mit Maske 
im Einsatz 

 
Danke vom 

Kinderhaus „Guter Hirte“ 


