Jahresbericht der
Freiwilligen Feuerwehr
Reiterswiesen e.V.
Für das Jahr 2020

Werte Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, werte
Vereinsmitglieder und Gönner unserer Wehr,
unser Außenminister Heiko Maas sagte am 19.06.2020 folgendes:
„Corona haben wir so nicht geplant, das stand nicht in unserem
Programm“
Auch König Felipe von Spanien äußerte sich am 16.07.2020 zur
Corona-Pandemie:
„Die Krise hat unser Land und unsere Gesellschaft auf die Probe
gestellt. Aber wir haben auch das Wertekorsett von Tausenden von
Mitbürgern gesehen, die ihre Kraft und ihre Arbeit in den Dienst der
Gemeinschaft gestellt haben.“
Ich finde, die Aussagen lassen sich nahezu eins zu eins auf unsere
Feuerwehr übertragen.
Auch wir hatten in unserem Übungsplan kein Corona stehen. In
unserem Programm war diese Pandemie, die alles durcheinander
bringt, ebenfalls nicht vorgesehen. So wie die gesamte Gesellschaft
auf die Probe gestellt wird, so wird auch unsere Feuerwehr auf die
Probe gestellt. Und auch wir sehen in unseren Reihen Kameraden,
die ihre Arbeit und ihre Freizeit in den Dienst der Gemeinschaft
stellen.
Zu Beginn der Pandemie wurde der Übungsbetrieb von heute auf
morgen komplett eingestellt. Einsatzbereit mussten wir aber
trotzdem bleiben. Auf digitalem Weg wurde die gesamte
Einsatzmannschaft informiert, dass nicht mehr geübt werden darf,
was bei einem Einsatz ab sofort beachtet werden muss und wie
ausgerückt wird. Und alle zogen an einem Strang!
Hände desinfizieren, Masken tragen, Schutzhandschuhe anziehen,
Abstand halten, Fahrzeuge nicht in voller Stärke besetzen,
Infektionsschutz an der Einsatzstelle mit Verletzen beachten und so
weiter. Das alles, wie in mehreren Einsätzen bewiesen, klappt bei
uns wie am Schnürchen.
Angefangen vom Kommando, über den Gerätewart und die
Gruppenführer bis hin zur Einsatzmannschaft, helfen alle
zusammen, damit unsere Feuerwehr weiterhin funktioniert.

Wir dürfen nicht lockerlassen und müssen trotz der aktuell widrigen
Umstände weiterhin zusammenhalten! Auch wenn aktuell im
Übungsplan keine Übungen stehen, auch wenn wir uns nicht wie
gewohnt zur Jahreshauptversammlung zu Musikproben und
anderen geselligen Anlässen treffen können und dürfen, so wird
unsere Feuerwehr und unsere Hilfe trotzdem gebraucht!
Auch in Zeiten der Pandemie haben wir unsere Aufgabe als Helfer
in der Not bisher sehr gut erfüllt.
Dafür möchte ich mich aufrichtig bei euch allen bedanken! Ich zähle
aber auch weiterhin auf euch und eure Unterstützung, denn ich
weiß, dass ich mich auf meine Mitglieder verlassen kann! Nur so
können wir diese schwierige Zeit gemeinsam meistern!
Ich verspreche euch, wenn die Maßnahmen zur Pandemie wieder
gelockert werden können, starten wir sofort wieder in dem
„normalen“ Übungs-, und Vereinsbetrieb. Und ich bin der erste, der
bei der Übung im Feuerwehrhaus steht!
Bis dahin, bleibt bitte alle gesund!
Euer Bernd Ort
1.Kommandant und Vorstand

Bericht des 1. Kommandanten für das Jahr 2020

Zum Abschluss des Jahres 2020 gilt es wieder Rückschau zu halten und
über eine sehr große Zahl von Aktivitäten im Bereich des Brandschutzes
zu berichten.
Gruppeneinteilung:
Zurzeit stehen der FF Reiterswiesen 2 Löschgruppen zur Verfügung:
Diese wären die
Gruppe 1,
Gruppenführer: Michael Sauer und Bernhard Kiesel
Gruppe 2,
Alle Gruppenführer

19 Mann
33 Mann

Somit verfügt die Feuerwehr Reiterswiesen zum 04.12.2020 über 52
aktive Mitglieder über 18 Jahre.
Zusätzlich stehen eine Maschinisten Gruppe mit 17 Kameraden eine
Atemschutzgruppe mit 17 Geräteträgern und eine Seniorengruppe mit
14 Kameraden unter der Leitung von Rudi Kiesel, Hans Peter Pusch
und Manfred Kissner zur Verfügung.
Und was diese Seniorengruppe leisten ist bewundernswert. Ob

Streicharbeiten, Hecke schneiden, Rasen mähen, Weg kehren,
Blumenschmuck am Gebäude anbringen, Laub fegen oder eine
Weihnachtliche Dekoration im Feuerwehrhaus anbringen, um all
diese Aufgaben kümmern sie sich.
Außerdem eine sehr erfolgreiche Feuerwehrkapelle unter der Leitung
von Harald Reinl.

Für unsere 2 Löschgruppen benötigt man natürlich auch ein
angemessenes Übungsprogramm. Und das hat sich wie folgt gestaltet:
Im Rahmen der Winterschulung wurde ein Unterrichtsabend mit dem
Thema „Ursachenforscher und Zeuge“ und natürlich UVV. An dieser
Schulung nahmen 40 Personen teil.
Bedingt durch die Corona Beschränkungen konnten im Übungsjahr
2020 nur 16 Übungen abgehalten werden.
Die Themen waren:
- Fahrzeugkunde
- Knoten und Stiche
- kleine technische Hilfeleistung

- Einweisung in dem neuen Gaswarngerät
- Aufbau und betreiben des neuen DEKON - Zeltes
- Bedienung und Betreiben der TS 8

Übungen der Maschinisten Gruppe:
Unsere Maschinistengruppe unter der Leitung von Gerätewart
Florian Weingärtner, besteht zurzeit aus 17 ausgebildeten Maschinisten.
Ziel ist es, zusätzliche Ausbildungen mit den Maschinisten
durchzuführen.
Durch die Einstellung des Übungsbetriebes von März bis Juni und von
September bis Dezember fanden keine separaten Übungen statt.
Während dieser Zeit wurden von den Maschinisten im wöchentlichen
Wechsel die Fahrzeuge und die anderen Feuerwehrtechnischen Geräte
geprüft.
Vielen Dank an unseren Gerätewart und Ausbilder der MaschinistenGruppe Florian Weingärtner.

Übungen der Atemschutzgruppe:
Die Atemschutzgruppe unter Leitung von Christian Haub, Harald Schmitt
und Sven Neder besteht zurzeit aus 17 ausgebildeten Geräteträgern.
Folgende Übungen wurden durchgeführt:

- eine Belastungsübung auf dem Fahrrad

- Vermisstensuche
- eine Vorführung für den Kindergarten
- eine theoretische Unterweisung
Herzlichen Dank an alle Atemschutzgeräteträger für den Zeitaufwand,
den Sie zusätzlich zu den monatlichen Übungen aufbringen.
Bedanken möchte ich mich bei Christian Haub, Harald Schmitt und Sven
Neder für die verantwortungsvolle, stets gewissenhafte und vorbildliche
Pflege der Geräte und für die fachgerechte Ausbildung
Großübungen:
Fanden dieses Jahr keine statt.
Einsätze:
Aber wir haben nicht nur geübt, sondern es sind im Berichtsjahr 2020
auch 41 Einsätze zu verzeichnen mit insgesamt 250 geleisteten
Einsatzstunden.

Diese teilen sich wie folgt auf:
- 18
- 6
- 1
- 15
- 1

Brandeinsätze
Technische Hilfeleistungen
Einsatz mit ABC Gefahrstoff
Brandmeldezentrale
Brandschutzerziehung

Bilder von Einsätzen

Lehrgänge, Zusätzliche Ausbildungen:
- Florian Weingärtner

Gerätewartlehrgang

Herzlichen Glückwunsch Flo, zu dem bestandenen Lehrgang und vielen
Dank dafür, dass du deine Freizeit für die Feuerwehr geopfert hast.

Kommen wir nun zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit:
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit führten wir 1 Veranstaltung durch:
- Besuch der 3. Klasse der Henneberg Grundschule im
Feuerwehrhaus

Besprechungen, Versammlungen:
- Jahreshauptversammlung der FF Bad Kissingen
- Verschiedene Besprechungen, Vorführungen und
Werksbesichtigungen im Zusammenhang mit der Beschaffung des
neuen LF 10
Auf Grund der Covid-19 Bestimmungen konnten keine
Feuerwehrversammlungen mehr stattfinden und besucht werden.

Feuerwehrintern trafen sich die Führungskräfte zu mehreren
Gruppenführerbesprechungen, bei der Übungen und Ausbildungsziele
besprochen wurden. Außerdem wurde ein Arbeitskreis gebildet der sich
mit der Beschaffung des neuen LF10 befasste. Dieser traf sich zu
mehreren Sitzungen.

Als letztes möchte ich noch die Beschaffungen für unsere Wehr
über dem städtischen Haushalt erwähnen:
Über den Haushalt der Stadt Bad Kissingen konnten eine Vielzahl von
Ausrüstungsgegenständen und Einsatzmitteln beschafft werden.
Ein Dank deshalb an die Stadt Bad Kissingen für die Bereitstellung der
Haushaltsmittel im vergangenen Jahr, trotz der angespannten
Haushaltslage.

Zum Abschluss möchte ich mich bei unserem Kreisbrandrat Benno
Metz, Kreis- und Stadtbrandinspektor Harald Albert, dem für uns
zuständigen Kreisbrandmeister Steffen Kiesel, sowie Kreisbrandmeister
Michael Wolf für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung im
vergangenen Jahr bedanken. Ohne ihre Unterstützung wäre manche
Ausbildungsveranstaltung bzw. Anschaffung nicht möglich gewesen.
Weiter bedanke ich mich bei unserer Patenwehr aus Arnshausen, sowie
bei der Feuerwehr Stadt Bad Kissingen für die stets gute
Zusammenarbeit und das gemeinsame miteinander bei den
verschiedensten Veranstaltungen und Einsätzen.
Ein Dank geht auch an die Vorstandschaft und an meine Gruppenführer,
ohne die ich dieses Amt nicht ausüben könnte.
Besonders meinem 2.Kommandant Tobias Dittrich möchte ich hier nicht
vergessen, der mich in allen Belangen unterstützt und mit seinen Ideen
und seinem Einsatz maßgeblich zum Erfolg diese Wehr beiträgt.
Ein Dank auch an Maria und Rudolf Kiesel für die Reinigung des
Feuerwehrhauses. An Helmtrud und Rudi Kiesel die sich um den
Blumenschmuck und die Außenanlage kümmern und natürlich an alle
anderen, welche die Feuerwehr Reiterswiesen in irgendeine Art und
Weise unterstützt haben.

Bitte bleiben sie Gesund.
Vielen Dank!
Aufgestellt: 04.12.2020
Ort Bernd, 1.Kommandant

