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Jahresbericht des 1. Vorsitzenden der 

Freiwilligen Feuerwehr Reichenberg e.V. 
für das Berichtsjahr 2021 / 2022 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr verehrte Ehrengäste, 
liebe Vereinsmitglieder, 
 
im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Reichenberg e. V. darf ich Euch als 
1. Vorsitzender zur diesjährigen 142. Jahreshauptversammlung hier im 
Dorfhaus Reichenberg recht herzlich begrüßen. 
 
Ein besonderer Gruß geht natürlich an unsere Fahnenmutter Gitte 
Schönberger sowie an unsere Ehrenmitglieder, als auch an die Herren der 
Kreisbrandinspektion Freyung-Grafenau und den politischen 
Mandatsträgern der Gemeinde St. Oswald-Riedlhütte um Bürgermeister 
Andreas Weiblinger.  
 
Des Weiteren möchte ich unseren Kommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Riedlhütte – Reichenberg, Herrn Detlef Schwankl sowie die 
Vertreter der Kinder- und Jugendfeuerwehr ebenfalls recht herzlich 
begrüßen, die uns heute den Tätigkeitsbericht zur Aktiven Mannschaft 
sowie der Jugendarbeit und Kinderfeuerwehr vortragen werden. 
 
Weiter darf ich auch den Vorsitzenden unseres Patenvereins Herrn Gollis 
Werner und den Vorsitzenden des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr 
Riedlhütte – Reichenberg e. V. Herrn Thomas Jachmann begrüßen. 
 
Bevor ich mit meinen Ausführungen über das abgelaufene Vereinsjahr 
beginne, möchte ich in Form einer Gedenkminute an unsere verstobenen 
Vereinsmitglieder gedenken. 
 
Im abgelaufenen Berichtsjahr gab es keine Sterbefälle. 
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Sehr geehrte Anwesende, 
 
ein wieder mal von der Coronapandemie geprägtes Vereinsjahr liegt hinter 
uns. In den letzten Monaten 2021 und den ersten Monaten 2022 hieß es 
wieder die Coronaregeln zu befolgen mit Abständen, Masken, 
Einlassregeln und Obergrenzen bei bestimmten Veranstaltungen. Aus 
diesem Grund wird mein Jahresbericht relativ kurz ausfallen da ja fast 
50% der Vereinsjahres “ausgefallen“ sind. Nichtsdestotrotz werden alle 
Funktionen unseres Vereins und der aktiven Feuerwehrmannschaft bei 
Fragen, Rede und Antwort geben. Ihr werden wieder wie gewohnt in den 
einzelnen Berichten von Vorsitzenden, Kassier und Kommandanten über 
die Tätigkeiten unserer Feuerwehr bestens informiert. 
 
Eckdaten 
 
Vereinsmitglieder: 177 

davon 

Ehrenmitglieder: 7 

Aktive: 35 

Passive: 142 

Jugend u. Kinder: 5 

Ich möchte Euch an dieser Stelle bitten, Mitgliederwerbung für unseren 
Verein zu betreiben, da der Mitgliederbeitrag die „Finanzielle 
Grundsicherung“ für den Verein ist. 
 
Erfreulich ist, dass wir aus den Ortschaften Reichenberg und 
Reichenberg-Siedlung ebenfalls Kinder und Jugendliche bei unserer 
gemeinsamen Kinderfeuerwehr „Flammenstrolche“ und bei der 
Jugendfeuerwehr stellen können. 
 
Hierzu ein herzliches Dankeschön an Ramona und Alexander Schwankl 
mit Ihrem Team, welches sich mit leidenschaftlichem Engagement und 
Ehrgeiz um unsere jüngsten als auch jugendlichen Nachwuchs kümmern. 
Hier werden wir später noch einen Bericht durch dessen Vertreter hören.  
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Kassenstand 
 
Nach dem unsere Kasse, ja man kann sagen sich gegen null befand, nach 
der Restaurierung unserer Vereinsfahne und der ausgefallenen 
Fahnenweihe, kann man den Kassenstand wieder als positiv und stabil 
ansehen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Vorstandschaft 
und des Feuerwehrvereins Reichenberge recht Herzlich bei allen Gönnern 
unseres Vereins bedanken. Natürlich auch bei allen Besuchern sowie den 
Helfern bei unseren Veranstaltungen.    
 

Vergelt´s Gott! 
 
Eine detaillierte Aufstellung unserer Einnahmen und Ausgaben wird im 
Anschluss unser Kassier in seinem Bericht erörtern. 
 
Zum abgelaufenen Vereinsjahr wurde unsere Kasse wieder durch unsere 
Kassenprüfer Xaver Mies und Georg Seidl geprüft. 
In diesem Zusammenhang ein Dankeschön für diese Prüfung und 
Kontrolle gegenüber unseren Mitgliedern. 
 
Tätigkeiten der Vorstandschaft 
 
Im Laufe des letzten Vereinsjahres wurden auf Grund der zu Beginn noch 
anhaltenden Coronapandemie nur fünf Vorstandschaftssitzungen 
abgehalten. 
 
Der Schwerpunkt bei den Sitzungen lag beim Organisieren und 
Vorbereiten von Veranstaltungen, die anschließen Corona bedingt wieder 
abgesagt werden mussten. Außer unserem Sonnwendfeuer konnten wir 
keine Veranstaltung durchführen. 
 
Aber auch Notartermine auf Grund der vergangenen Neuwahlen wurden 
erledigt sowie die Eintragung der neuen Vorstandschaftsmitglieder ins 
Vereinsregister.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei Euch im Namen der neuen 
Vorstandschaft für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und kann 
Euch versprechen dem Verein im Sinne unserer Vorgänger 
weiterzuführen. 
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Feste, Veranstaltungen, Ausflüge       
 
Auf Grund der damals aktuellen Regeln und Bestimmungen aber auch 
zum Schutz unsere Mitglieder und Gäste haben wir uns von der 
Vorstandschaft dazu entschlossen die Weihnachtsfeier, unseren 
Nikolausdienst sowie die Christbaumversteigerung 2021 ausfallen 
zulassen.  
 
Aber wer die Reichenberger Wehr kennt, man lässt sich gern was einfallen. 
So wurde rund um die Weihnachtsfeiertage genauer gesagt in den 
Weihnachtsfeiern der „Reichenberger Weihnachtsrätselweg“ ins Leben 
gerufen.  
 
Auf einer kleinen Wanderung, rund um unseren Hausberg den Bienstand 
mussten an sechs Station fragen rund um Weihnachten beantwortet 
werden. An den Stationen befanden sich QR-Codes mit denen die 
Antworten ganz leicht per Handy online Abgeben werden konnten.  

 
Über 150 Teilnehmer machten sich 
bei unserem kleinen Rätselspaß 
auf den Weg, obwohl das Wetter 
nicht geraden freundlich war in 
diesen 14 Tagen. Zu gewinnen gab 
es zehn tolle Sachpreise. Die 
Auslosung musste coronabedingt 
leider im kleinen Kreis erfolgen 
und die Preise wurden 
anschließend per Post versandt. 
Ein Dank geht hier an den 
Dorfverein Reichenberg, der uns 
beim Rätselweg unterstützte, aber 
natürlich auch an die Sponsoren 
für die großartigen Preise. 
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Nachdem der Weihnachtsrätselweg ein so 
großer Erfolg war und nur positive Resonanz 
mit sich brachte, entschloss sich die 
Vorstandschaft auf Ostern die Aktion unter 
dem Motto Osterhasen- und Eiersuche rund 
um den Bienstand zu wiederholen. Auch hier 
fanden sich wieder über 80 Teilnehmer ein, 
unter denen drei tolle Sachpreise verlost 
wurden.  
 
Am Ostersonntag machte sich sogar der 
Osterhase persönlich auf den Weg und 
hinterließ den kleinen und großen Rätslern 
eine süße Überraschung. Auch hier ein Dank 
an alle Helfer und natürlich Teilnehmer.  
 
Die Teilnahme an beiden Aktionen war 
natürlich kostenlos. Aus finanzieller Sicht ein 
minus Geschäft für unseren Verein. Aber ich 
glaube wir haben mit beiden Aktionen den 
Menschen und vor allem den Kindern ein 
kleines Lächeln ist Gesicht zaubern können 
und ein bisschen Abwechslung in den tristen 
Corona-Alltag bringen können und dass liebe Mitglieder, ist glaub ich 
mehr wert als der ein oder andere Euro.  
 
25. Juni 2022 Es ist so weit nach zwei Jahren und mehreren abgesagten 
Veranstaltungen darunter auch unsere Fahnenweihe durfte in 

Reichenberg endlich wieder 
gefeiert werden. Unserer 
Sonnwendfeuer mit 
Bienstandmesse konnten 
wieder ganz traditionell und 
wie gewohnt sattfinden. 
Unser Pfarrer und Mitglied 
Tobias Keilhofer mit seinen 
Ministranten zelebrierte die 
seit Jahrzehnten 

stattfindende Bienstandmesse bei schönstem Wetter auf einem der 
schönsten Gipfel weit und breit. Musikalisch umrahmt wurde die Messe 
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von der Klingenbrunner Dorfblosn. 
Zahlreiche Reichenberger und 
Auswertige machten sich auf den 
Weg, um die heilige Messe mit uns zu 
feiern.  
 
Ein herzliches Vergelt´s Gott hier an 
die Familien Eichinger und Nußhardt 
für die Vorbereitungen zu dieser 
heiligen Messe und natürlich auch an 
Herrn Pfarrer und seinen 
Ministranten. 
Beim anschließenden 
Sonnwendfeuer waren dieses Jahr 
wieder zahlreiche Besucher 
gekommen. Gutes Essen, eine 

Kindertombola und das ein oder andere Bier rundeten wiederum diese 
Veranstaltung ab. Für ordentlich Stimmung sorgte die Klingenbrunner 
Dorfblosen welche auch bereits für 2023 wieder gebucht werden konnte. 
Ich glaube ich spreche für alle, wenn ich sage es war eine grandiose 
Veranstaltung.  
 
Die Reichenberger Wehr hat wieder mal gezeigt wie feiern geht und wir 
haben es nicht verlernt. Bestätigt wurde dies denke ich auch durch die 
zahlreichen Besucher, welche bis in die frühen Morgenstunden 
gemeinsam und friedlich gefeiert haben.  
 
Besucher sind das eine, aber ohne die fleißigen Helfer im Vorfeld beim 
Aufbauen und Organisieren des Festes wäre so eine Veranstaltung 
undenkbar. Vergelt´s Gott hier an die Helfer beim Auf- und Abbau, den 
beiden Damen von der Kindertombola Zettl Tina und Seidl Steffi, den 
Helfern während des Sonnwendfeuers aber auch an Hackl Helmut der uns 
immer wieder den Festplatz zur Verfügung stellt.  
Ich hoffe wir können auch im nächsten Jahr wieder auf Euch zählen und 
ein so tolles Sonnwendfeuer abhalten, was den Besucher lang in 
Erinnerung bleibt.           
 
Vereinsleben 
 
Im November 2021 beteiligten wir uns mit einer kleinen Abordnung am 
Volkstrauertag sowie im Juni 2022 bei der Fronleichnamsprozession in 
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Riedlhütte. Trotz Corona Einschränkungen wurde auch das Friedenlicht 
2021 pünktlich zum Weihnachtsfest, aus Neureichenau abgeholt.    
 
Am 24. Juli 2022 machten wir uns mit zwei 9-Sitzer Bussen auf den Weg 
zu unserer Partnerfeuerwehr der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Hühnergeschrei. Hier wurden wir 
bekannt herzlich empfangen.  
 

Hintergrund der 
Einladung war das die 

Feuerwehr 
Hühnergeschrei noch 
ein Geschenk für uns hatte welches wir eigentlich zu unserer 
Fahnenweihe bekommen hätten. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen wurde uns durch den 1. Kommandanten der 
Feuerwehr Hühnergeschrei Roland Höretseder ein 
Fahnenband für unsere Restaurierte Vereinsfahne 
übergeben welches gleich an unserer mitgebrachten Fahne 
angeheftet wurde.  
 
Nach ein paar Grußworten beiderseits und ein paar Fotos 
traten wir am späten Nachmittag wieder den Heimweg an. 
Hierfür ein recht herzliches Vergelt´s Gott zu unseren 
Freunden nach Österreich für diesen schönen Tag und 
natürlich das einzigartige Fahnenband welches unsere 
Freundschaft auf lange Zeit besiegelt. 
 

Desweitern hab die Mitglieder unseres Vereins aktiv am Dorfleben 
teilgenommen, sei es beim Maibaumaufstellen, Wasservögelsingen oder 
arbeiten am Festplatz, es wurde mitgemacht und mitgeholfen. 
 
Am 03. September 2022 weihte der 
Dorfverein Reichenberg das neue 
Dorfhaus ein. Wir nahmen hier mit 
einer Fahnenabordnung beim Festzug 
teil und verweilten einigen Stunden mit 
der ein oder andern Maß auf dem Fest. 
Außerdem haben wir mit einem 
eigenem Weinstand an der 
Veranstaltung teilgenommen.  
 
Ich glaube unserem alten Feuerwehrhaus sowie dem Dorf konnte nichts 
Besseres passieren als das dieses Haus in ein Dorfhaus umgebaut wurde. 
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Wer hätte gedacht, dass im Reichenberger „Feuerwehrhaus“ eine 
Jahreshauptversammlung abgehalten werden kann, auch wenn es jetzt 
Dorfhaus heißt. Ein dank geht hier im Namen der Feuerwehr, aber ich 
glaube auch im Namen aller Reichenberger, an die Männer und Frauen 
des Dorfvereins die das möglich gemacht haben. Als Dank und 
Anerkennung hierfür dürfen wir euch später noch ein kleines Geschenk 
überreichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die Digitalisierung wird in unserem Verein vorangetrieben. Hierzu 
wurde Ende 2021 eine neue Verwaltungssoftware angeschafft welche 
online basiert ist und somit die Mitgliederverwaltung und Kassenführung 
erleichtert, da alle Vorstandschaftsmitglieder auf Wunsch Zugriff haben 
und z. B. Adressaktualisierung vornehmen können und somit das nicht 
mehr über drei Ecken erledigt werden muss. Auch alle Protokolle oder 
andere Vereinsdaten können hier abgelegt werden und bei Bedarf von 
jedem eingesehen werden.  
 
Auch unsere Homepage www.ffw-reichenberg.de wurde aktualisiert und 
wieder auf Stand gebracht. Hier können schon jetzt alles unsere 
Festschriften angesehen und heruntergeladen werden.   
 
Ziele / Vorhaben / Zukunft 
 
Zu Schluss ein kleiner Ausblick auf das kommenden Vereinsjahr. Je 
nachdem, was Corona uns für eine Winterüberraschung bringt, werden 
wir am 17. Dezember eine Weihnachtfeier abhalten. Für den 26. Dezember 
ist unsere Christbaumversteigerung geplant. Außerdem werden wir auch 
in diesem Jahr wieder einen Nikolausdienst anbieten. Der 
Weihnachtsrätselweg wird auf Grund seiner hohen Teilnehmerzahl 
voraussichtlich auch wieder stattfinden. 
 
Am 17. Juni 2023 werden wir unser traditionelles Sonnwendfeuer 
abhalten. Die Klingenbrunner Dorfblos ist hierzu schon gebucht.  
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Außerdem ist einen Gegenbesuch unserer Freunde der Feuerwehr 
Hühnergeschrei geplant. 
 
Auch die nächste Jahreshauptversammlung 2023 wird wieder am 02. 
Oktober stattfinden. 
 
Darüber hinaus möchten wir versuchen unseren Verein weiter zu 
digitalisieren, hier die bitte an Euch, wenn jemand Bilder, 
Zeitungsberichte oder andere Dokumente der Feuerwehr Reichenberg hat 
dies uns zur Verfügung zu stellen. Einfach mir oder jemanden aus der 
Vorstandschaft geben Ihr bekommt alles wieder zurück. Auch mit Blick 
auf unsere Nachwelt ist dies so denke ich eine sinnvolle Aktion und die 
Arbeit wert.   
 
Als Vorstand des Vereins darf ich hier noch einen Wunsch, eine bitte an 
Euch liebe Mitglieder richten. Helft mit damit auch 2023 wieder ein 
erfolgreiches Vereinsjahr wird.  
 
Es ist immer schon beeindruckend wie das Miteinander in der 
Reichenberger Wehr funktioniert, mit einer gesunden Mischung aus Jung 
und Alt oder ich sage besser Erfahren. Man ist nicht immer einer Meinung 
aber findet immer eine gemeinsame Lösung und weiter geht’s, zusammen. 
Auch ich als neuer Vorstand bin froh mir immer Rat von Euch erfahrenen 
holen zu können und auch zu bekommen aber auch über die Ideen und 
Tipps der jungen. Vergelt´s Gott hierfür. 
 
Danksagung 
 
Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen bedanken, die dazu 
beigetragen haben, dass es einen gut funktionierenden Feuerwehrverein 
Reichenberg gibt und auch weiterhin geben wird. 
 
Ein besonderer Dank geht an alle Vorstandschaftsmitglieder, voran 
meiner Stellvertreterin Raphaela Weber. Dankeschön für die sehr gute, 
kameradschaftliche und professionelle Zusammenarbeit zum Wohle 
unseres Vereins.  
 
Ein weiterer Dank geht natürlich an unsere Kameraden aus Riedlhütte für 
die sehr gute Zusammenarbeit und Kameradschaft.  
Danke auch an unsere Fahnenmutter Gitte Schönberger mit Ihren 
Festdamen, die immer da sind, wenn wir Sie brauchen und dies nicht nur 
bei Festen und Aufmärschen. 
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Natürlich bedanke ich mich auch bei der Kommandantur und der 
kompletten aktiven Mannschaft der Feuerwehr Riedlhütte – Reichenberg, 
die unseren Verein ebenfalls immer tatkräftig unterstützen. 
 
Bedanken für die allzeit gute Zusammenarbeit möchte ich mich auch noch 
bei unserem Bürgermeister, dem Gemeinderat sowie dem Bauhof und der 
gesamten Verwaltung der Gemeinde St. Oswald – Riedlhütte.  
 
Auch ein sehr großes Dankeschön an unsere Familienangehörigen, die 
viele Stunden auf Ihre Männer bzw. Frauen verzichten mussten zum 
Wohle der Allgemeinheit und unseres Vereins. Natürlich auch an unsere 
Feuerwehrdamen die oft im Hintergrund Ihren Beitrag zum Vereinswohl 
leisten. 
 
Abschließend ein Dank an die Kreisbrandinspektion Freyung – Grafenau, 
die immer und mit vollem Einsatz und ohne jeden Zweifel hinter der 
Feuerwehr Riedlhütte – Reichenberg steht. 
 
Ein Vergelt´s Gott an alle Mitglieder, Helfer, Gönner unserer Wehr und 
alle die ich hier vergessen habe zu erwähnen aber dazu beigetragen haben 
unseren Verein dahinzubringen, wo er heute ist. Sei es in der 
Vergangenheit aber auch in der Zukunft. 
 
In diesem Sinne 
 
„Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr“ 
 
Tobias Seidl 
 
1. Vorsitzender 
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Jahreshauptversammlung FFW Reichenberg  
Bericht des 1. Kommandanten 

 
Sehr geehrte Frau Fahnenmutter, Herr Bürgermeister, 
verehrte Damen und Herren des Gemeinderates,  
liebe Kameradinnen und Kameraden aus Reichenberg,  
auch ich möchte euch zu Eurer diesjährigen Jahreshauptversammlung 
herzlich begrüßen und einen kleinen Bericht der aktiven Mannschaft 
abgeben. 
 
Zum 31.12.2021 waren 62 Frauen und Männer bei der FFW Riedlhütte-
Reichenberg aktiv, von denen 29 Personen eine Ausbildung zum 
Atemschutzgeräteträger haben, zudem sind in der Jugendfeuerwehr 15, 
und in der Kinderfeuerwehr 14 Jungen und Mädchen aktiv. Was zu einem 
Gesamtpersonalstand von 91 Personen führt. Dieser bleibt seit Jahren 
nahezu gleich, da es uns möglich ist, Abgänge und altersbedingte 
Ruhestände aus unserer Jugend aufzufüllen. 
 
Die Aktiven aus Riedlhütte und Reichenberg haben sich an den 16 eigenen, 
15 Gefahrgutschulungen, an einer überörtlichen Gefahrgutübung in 
Waldkirchen und allen Funkübungen beteiligt. Die Übungsbeteiligung 
war zufriedenstellend.  
 
Im Jahr 2021 wurden wir zu 22 Einsätzen davon 3 Bränden, 17 
Technischen Hilfeleistungen, 2 Sonstigen alarmiert. Bei diesem wurden 
ca. 850 Einsatzstunden geleistet.  Rechnet man die ca. 1000 
Übungsstunden noch mit, so wurden von der aktiven Mannschaft zu den 
Vereins-Aktivitäten zusätzlich nochmals ca. 1850 Übungs- und 
Einsatzstunden geleistet. Das Einsatzgeschehen bleibt gottseidank seit 
Beginn der Corona Pandemie auf einen sehr ruhigen Level. 
 
Auch wenn einige das Corona Couch Verhalten noch nicht ganz 
abschütteln konnten und der sich der Übungsbesuch auf die Jahre vor 
Corona gesehen immer noch etwas zäh gestaltet, bin ich mir sicher, wenn 
wir es schaffen, weiterhin so rührig, aktiv und kameradschaftlich zu 
bleiben, dass wir die in der Zukunft anstehenden Aufgaben auch noch 
meistern werden. Das Einsatzgeschehen läuft durchwegs professionell, 
schnell und mit ausreichend Kräften ab. 
 
Als Vorausblick, ja und meine Worte kopiere ich nun seit Jahren in meine 
Rede, steht die Ersatzbeschaffung unseres nun fast 40jahre alten TLF und 
des MTW an. Es wäre schön, wenn von Seiten der Gemeindeverwaltung 
wenigstens mal Aussagen zum weiteren Vorgehen gemacht würden. 
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Angeblich wurde ein zweiter Feuerwehrbedarfsplan von unserer 
Gemeinde in Auftrag gegeben. Zu diesem wurde mit unserer Feuerwehr 
kein Wort gesprochen noch wurde ich als federführender Kdt. in keiner 
Weise eingebunden. Für mich persönlich mehr als seltsam, oder? 
 
Im Mai dieses Jahres wurden die überfälligen Kdt.-Wahlen durchgeführt, 
da die ersten 6 Jahre unseres Bestehens wie im Fluge vergangen waren. 
Vor diesen stellten wir auf mein Drängen Antrag auf einen zweiten Kdt. 
Stellvertreter, dem mehr als zäh von Seiten der Gemeindeverwaltung 
zugestimmt wurde. Nun sind wir meiner Meinung nach zukunftssicher 
aufgestellt und meine beiden Stellvertreter Jachmann Roland und Zettl 
Sebastian sowie ich als erster Kdt. werden unser bestmögliches Tun das 
das auch so bleibt. 
 
Bedanken möchte ich mich noch beim Bürgermeister und dem 
Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung und dem Bauhof für die gute 
Zusammenarbeit.  
 
Bedanken möchte ich mich auch bei der Kreisbrandinspektion, bei den 
Vorstandschaften der beiden Feuerwehrvereine, beim Förderverein und 
unseren Ausbildern, die völlig selbständig eigenverantwortlich 
Ausbildungen in Ihrem Bereichen anbieten und so den Kdt. Freiraum 
schaffen. 
 
Aber vor allem bei Euch Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr 
Riedlhütte-Reichenberg, Danke für Euren unermüdlichen Einsatz beim 
Unterhalt des Feuerwehrhauses, bei den Übungen und beim Ernstfall 
draußen im Einsatz.  
Danke. 
 
Detlef Schwankl 
1. Kdt. FFW Riedlhütte-Reichenberg 
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Bericht Kinder- und Jugendfeuerwehr  
Riedlhütte-Reichenberg 

 
Sehr geehrte Vorstandschaft, 
verehrte Anwesende,  
liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. 
 
Stellvertretend für Jugendwart Alexander Schwankl verlese ich heute 
einen gemeinsamen Bericht. 
 
Die Kinder- und Jugendfeuerwehr blickt auf ein erfreulicheres Jahr 
zurück. Die Corona-Einschränkungen waren Großteils aufgehoben und so 
konnte wieder etwas Alltag einkehren. 
 
Die Gruppenstärke der Jugend zum Jahresbeginn lag bei 10 Buben und 5 
Mädchen.  Durch drei Abgänge und einen Zugang aus der 
Kinderfeuerwehr liegt die Zahl momentan bei 13 sehr aktiven 
Jugendlichen. 
  
Folgende Aktivitäten wurden dieses Jahr durchgeführt. 

- 10 Jugendübungen mit Übungsinhalten wie Kartenkunde und Funk, 

Löschangriffe, Fahrzeugkunde und das Jugendleistungsabzeichen 

- 4 Jugendliche nahmen mit großem Erfolg am Grundlehrgang in 

Riedlhütte teil. 

- Teilnahme an der Brandwacht beim Martinsfest im Kindergarten 

- 11 Jugendliche nahmen am Wissenstest in Neuschönau mit Erfolg 

teil.  

- Am 29.10.2021 fand eine Jugendnacht im Feuerwehrhaus statt. 

Highlight der Veranstaltung waren die Übungen mit 

Menschenrettung und Löschangriff.  

- An den Funkübungen, sowie an den Übungen der aktiven 

Mannschaft haben wir uns auch beteiligt. 

Geplant sind für’s nächste Jahr wieder mindestens 10 Übungen bunt 
gemischt durchs Feuerwehrwesen, das Ablegen des 
Jugendleistungsabzeichens und natürlich die Teilnahme am Wissenstest.  
Bei der Kinderfeuerwehr hatten wir Anfang des Jahres 8 Buben und 6 
Mädchen. Durch 2 Abgänge, einen Übertritt in die Jugendfeuerwehr 
haben wir momentan 11 Kinder. 3 Schnupperkinder stehen in den 
Startlöchern. 



Jahresbericht 2021/2022 
  

 

 

 

 

Bei insgesamt 17 Treffen war einiges geboten. z. B. 
- Ein Kinonachmittag im Feuerwehrhaus 

- Eine Schnitzeljagd zum Kinofilm 

- Eine Osternestsuche 

- Die Abnahme unseres Kinderflämmchens 

- Ein Ausflug in den Freizeitpark Edelwies mit anschließendem 

Malwettbewerb 

- Eine Wanderung mit anschließendem Picknick bei strömendem 

Regen 

- und vieles mehr 

Für’s neue Jahr ist bereits ein neuer Plan, mit ähnlichen Aktivitäten, in 
Arbeit. 
 
Unser Dank gilt den Vereinen und den Kameradinnen und Kameraden die 
uns immer Unterstützen, wenn Hilfe benötigt wird. 
 
Ein besonderer Dank geht an unsere Helfer im Jugend- und Kinderteam, 
sowie an unsere Jungs und Mädels, die immer mit Eifer dabei sind.  
Danke. 
 
Ramona Schwankl 
Kinderfeuerwehr 
 
Alexander Schwankl 
Jugendfeuerwehr 
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