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Grußwort der Kommandanten

Wer hätte geglaubt, dass das Jahr 2020 so ganz anders läuft wie ein 
normales Feuerwehr-Jahr.

Wir hatten bis Mitte März einen durchwegs normalen Jahresbeginn 
mit Bränden in der Silvesternacht, einem Sturm im Februar und was sonst an Einsätzen noch alles dazugehör-
te. Die Pandemie war weit weg und wir kannten Sie nur aus den Medien. Doch Mitte März war sie auf einmal 
auch in Pfaffenhofen und damit mitten unter uns.
Wir stellten als eine der ersten Feuerwehren im Landkreis den Übungsdienst als Sofortmaßnahme ein und 
befassten uns intensiv mit dem Schutz der Feuerwehrkräfte vor dem Virus – denn die Einsätze gab es des-
wegen genauso und gehörten abgearbeitet. Schmerzlich war es schon, den Zutritt zur Feuerwache rein auf 
den Dienst- und Einsatzbetrieb zu beschränken und jegliche, sonstige Veranstaltungen abzusagen. Aber es 
war ein zwingend notwendiger Schritt, um den Überblick zu behalten. Wir haben uns in dieser Situation alt-
bewährter Führungsvorgänge bedient, die jeder Feuerwehrführungskraft bestens bekannt sind. Wir haben 
die Lage beurteilt, einen Entschluss gefasst und Maßnahmen eingeleitet. Der ein oder andere Feuerwehrka-
merad hat darüber müde gelächelt und das Ganze als überzogen abgetan, doch die Kommandanten und die 
Zugführer waren sich einig. Diese Situation ist ernst zu nehmen – wir haben leider recht behalten.

Wir stimmten uns innerhalb der Feuerwehr ab, analysierten die möglichen Gefährdungen sowie Auswirkun-
gen auf den Dienstbetrieb, stellten Schutzkonzepte auf und trafen die Maßnahmen in Absprache mit der 
Stadtverwaltung. Von den übergeordneten Stellen war auf die Schnelle keine Hilfe zu erwarten, denn darauf 
war man auch dort nicht vorbereitet. Und letztendlich sind auch immer die Kommune und der Kommandant 
verantwortlich – das haben wir aus unzähligen Schreiben von übergeordneten Stellen gelernt, die uns nach 
und nach erreichten; als das Gröbste vorüber war! Einzig der Unfallversicherungsträger gab von Anfang an 
nützliche Tipps, an denen man sich orientieren konnte und sorgte durch Lockerungen in den geltenden Re-
gularien seines Wirkungsbereiches für schnelle Hilfe.

Wir passten uns ständig der Infektionslage an und nahmen den Übungsbetrieb wieder auf, als die allgemeine 
Lage dies zuließ. Auch die Schutzmaßnahmen für den Einsatzdienst wurden laufend überprüft und ange-
passt. Denn es galt, die Feuerwehr als sogenannte kritische Infrastruktur am Laufen zu halten und das zu 
jederzeit. Wir waren durch das ständige, interne Controlling der Pandemie immer einen Schritt voraus. Um 
im Feuerwehrjargon zu bleiben – wir waren damit wieder vor der Lage und konnten sie zumindest in Teilen 
kontrollieren. Natürlich waren auch die Ortsteilfeuerwehren immer fest mit im Boot, um auch hier die Maß-
nahmen umzusetzen und deren Belange zu berücksichtigen. 

In dieser Pandemie hat sich wieder einmal gezeigt, wie gut der Zusammenhalt ist und was es wert ist, dass 
wir EINE Feuerwehr sind. Nicht verschweigen möchten wir, dass diese Einschränkungen negative Auswirkun-
gen auf die Ausbildung der Jugendfeuerwehr sowie von Quereinsteigern hatten. Auch bei den laufenden 
Ausbildungen für die aktive Mannschaft machte sich das Ganze immer mehr bemerkbar. Daher steht der 
Übungsplan für das Jahr 2021 schon fest und wir sind startklar, um bereits Ende Januar den Ausbildungs-
betrieb wiederaufzunehmen.

Doch es gab auch zwei Lichtblicke, die ein Feuerwehrherz höherschlagen lassen. Im Laufe der Pandemie er-
hielten wir zwei neue Fahrzeuge und das war auch etwas Neues: Abnahme und Einweisung unter Pandemie-

bedingungen. Doch auch das haben wir geschafft mit kleinen Gruppen, Schutzmasken und Hygieneregeln.

Im April traf unser neues Wechselladerfahrzeug ein, das vom Landkreis im Rahmen des Fahrzeugkonzepts 
beschafft wurde. Es ersetzte das bereits vorhandene Fahrzeug und hat den Fuhrpark deutlich modernisiert. 
Hiermit wurde eine langjährige, vertrauensvolle und bewährte Zusammenarbeit fortgesetzt. Herzlichen 
Dank dafür.

Im November holten wir dann unseren neuen Einsatzleitwagen ab. Auch er ist eine Ersatzbeschaffung und er-
setzt ein vorhandenes Fahrzeug. Mit diesem modernen und mit zahlreichen Kommunikationseinrichtungen 
ausgestatteten Fahrzeug erfüllen wir nun die notwendigen Voraussetzungen, um alle Feuerwehreinheiten 
der Stadt sowie externe Einheiten am Einsatzort führen und koordinieren zu können.

An dieser Stelle möchten wir Danke sagen. Danke an die Kameraden für den tatkräftigen Einsatz in diesen 
schwierigen Zeiten. Ihr seid der Motor, der die Feuerwehr am Laufen hält. Wir erinnern daran, dass nach uns 
keiner mehr kommt und es für uns auch keinen Ersatz gibt. Denn WIR sind die Feuerwehr und von uns erwar-
tet man schnelle Hilfe. Egal wann und wo das ist – einfach jederzeit. Bitte macht weiter so – Getreu unserem 
Wahlspruch: Gott zur Ehr dem Nächsten zur Wehr.

Wir - die Pfaffenhofener Feuerwehr - sagen auch Danke an alle Akteure für die Unterstützung, die wir in die-
sem besonderen Jahr erfahren durften und hoffen, dass sie auch wieder mit dabei sind, wenn es darum geht, 
unsere Feuerwehr sicher durch das kommende Jahr zu begleiten. Denn auch 2021 wird uns die Pandemie 
weiter beschäftigen.

EHRENAMTLICH, LEIDENSCHAFTLICH UND SELBSTVERSTÄNDLICH

Ihre Freiwillige Pfaffenhofener Feuerwehr

gez. Roland Seemüller - 1. Kommandant  und Manfred Schweigard - 2. Kommandant
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Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden,

2020 war für alle Menschen ein Jahr, das sie so zuvor noch nicht erlebt haben und 
das viele von uns nachhaltig verändert hat. 

Gerade für Sie bei der Feuerwehr bedeutete der Ausbruch der Coronapandemie und die damit 
verbundenen Maßnahmen eine ganz besondere Herausforderung, die Sie aber sehr professionell 
und mit großem Engagement gemeistert haben. Damit meine ich nicht nur die zusätzliche Belastung 
durch Maskenpflicht, feste Schichtgruppen oder die vielen Hygienemaßnahmen. Sie mussten ab dem 
Frühjahr auf den Übungsbetrieb aber auch auf Geselligkeit und gemeinsame Aktivitäten verzichten, die 
sonst fester Bestandteil des Feuerwehrlebens sind. 

Ich danke Ihnen im Namen aller Pfaffenhofenerinnen und Pfaffenhofener von ganzem Herzen dafür, 
dass Sie trotz dieser Umstände ihre Freizeit für den Dienst an der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, 
dass Sie 24 Stunden sieben Tage die Woche einsatzbereit sind, um zu helfen, wenn Hilfe in der Not 
erforderlich ist. Das ist alles andere als selbstverständlich. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, welch 
hohen Stellenwert das Ehrenamt hat. 

Ich danke Ihnen herzlich für die vielen Stunden und die zahlreichen Einsätze, die Sie im vergangenen 
Jahr geleistet haben und die sie auch in Zukunft für uns leisten werden.

Herzliche Grüße,

Ihr 

Thomas Herker
Erster Bürgermeister

Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
Liebe Mitglieder und Gönner,

die Zeiten ändern sich, vieles ist nicht mehr so wie es war.
Der Feuerwehrverein steht in seiner 158-jährigen Vereinsgeschichte mit der Coronakrise vor der größten 
Herausforderung, die unsere Generation seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Es hat seither nichts 
gegeben, bei dem es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. 

Die Pandemie hat unter uns Feuerwehrlern alle sozialen Aktivitäten gestoppt und die Kontakte auf das 
zwingend notwendige Maß reduziert. Nur so lässt sich die Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr zum 
Schutz der Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Pfaffenhofen aufrechterhalten.  
Die Freiwillige Feuerwehr ist ein Ehrenamt, das von der Kameradschaft lebt. Die Kameradschaft macht in 
der Feuerwehr auch den großen Zusammenhalt aus. Leider fehlt uns ALLEN dieses kameradschaftliche 
Leben seit Monaten sehr. Gerade nach belastenden Einsätzen verarbeiten die Einsatzkräfte das Erlebte in 
der Gemeinschaft. Im Gespräch mit den Kameraden wird viel aufgearbeitet – das geht jetzt nicht mehr. 
Um die Abstandsregeln zu wahren gibt es höchstens noch eine kurze Schlussbesprechung. Der intensive 
Austausch bei einem Getränk ist unmöglich.
Das Vereinsleben lebt üblicherweise von einem täglichen Treffen im Gerätehaus zum Ratschen. Alles vorbei. 
Gemeinsames Grillen, Floriansmesse. Frühschoppen, Kartenspielen, Sommerfest, Gedenkgottesdienst 
in Riem, Weihnachtsfeier – alles abgesagt. Es fehlt uns allen einfach der gesellschaftliche Kontakt 
untereinander. Wir werden die kommenden Monate pflichtbewusst durchhalten und gemeinsam 
überstehen.

Wir alle haben uns zur Aufgabe gestellt, Menschen zu helfen und deren Hab und Gut zu schützen.
Tun wir dies Alle mit glücklicher Hand und freudigem Herzen, getreu unserem alten Feuerwehrwahlspruch:

Dem Feuer zum Trutz, der Stadt zum Schutz,
Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!

Bedanken wollen wir uns bei unserem 1. Bürgermeister Herrn Thomas Herker, unserem 
Feuerwehrreferenten Herrn Hans Prechter, allen Stadträten und der Stadtverwaltung für die treue 
Unterstützung im abgelaufenen Jahr. 

Zu guter Letzt, vielen Dank dem AKÖ-Team für diesen 
Jahresbericht.

Gsund bleim und die verrückte Zeit gut überstehn

gez. Karl-Heinz Denk – 1. Vorstand und 
Dr. Quirin Axthammer – 2. Vorstand 

Grußwort der Vorstände
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12. März - Die Stadtverwaltung aktiviert ihren Alarmplan.
Eine Koordinierungsgruppe wird eingerichtet, die Feuerwehr ist 
darin ständiges Mitglied.
Der Übungsdienst wird bei allen Feuerwehren im Stadtgebiet 
eingestellt.
Der Zutritt zu den Feuerwehrhäusern ist nur noch für dienst-
liche Zwecke gestattet.
13. März – Kreisbrandinspektion:  
1. Handlungsempfehlung für die Feuerwehren erscheint. Es 
werden Hinweise zur Corona-Pandemie herausgegeben. Alle 
in den Hinweisen enthaltenen Empfehlungen waren zu diesem 
Zeitpunkt bereits veranlasst.
Ein Stufenplan mit Maßnahme auf Kreisebene wird herausge-
geben.
Die Tätigkeit an allen Kreisausbildungsstellen wird eingestellt.
14. März – Weitere Verhaltensweisen werden ausgegeben.
Eine interne Kontaktverfolgung wird über unseren elektronischen Terminal eingerichtet. Somit 
weiß man genau, wer mit wem im Fahrzeug und wer beim Einsatz im Gebäude war. Rückkehrer 
aus dem Risikogebiet werden aufgefordert, sich bei den Kommandanten zu melden.
17. März – Innenministerium zum Dienstbetrieb:

Der Katastrophenfall für ganz Bayern ist ausgerufen.
17. März Feuerwehr Pfaffenhofen: Atemschutzwerkstatt - 
Hygienemaßnahmen für den Betrieb und Anlieferung wer-
den herausgegeben.
Einrichten einer Rückfallebene bei den Gerätewarten.
19. März – Der Unfallversicherer informiert:
Atemschutzgeräteträger dürfen auch ohne Widerholungs-
übung und aktuell gültige arbeitsmedizinische Untersu-
chung weiter eingesetzt werden.

21. März – Erster Lockdown mit Ausgangsbeschränkun-
gen.
Hinweise an die Aktiven über Ausnahmen für die Feuerwehr bei den Beschränkungen.
22. März – Einsatzhinweise:
Mangels FFP2 Maske werden die Fahrzeug-
besatzungen bei den Einsätzen auf das not-
wendige Minimum reduziert, um den Ab-
stand in den Fahrzeugen halten zu können. 
Weitere Einsatzhinweise zum Umgang mit 
infektiösen Personen werden ausgegeben.
23. März – Einsatzhinweise:
Besondere Hinweise für Einsätze in Altenhei-
men werden ausgegeben, um eine Infektion 
von Heimbewohnern zu vermeiden. Der 
Rücktransport von benützten Atemschutz-

Als die Corona-Pandemie Deutschland erreichte und etwas später 
auch Pfaffenhofen - war uns klar, dass wir schnell und konsequent 
reagieren müssen um die Einsatzbereitschaft weiter aufrecht halten 
zu können. Wirkliche Einsatzkonzepte gab es für einen solchen Fall 
nicht - weder auf Kommunaler-, Landes- oder Bundesebene. Auch 
Fachinformationen waren spärlich gesät.
Also blieb nur ein Weg – wir tun das, was eine Feuerwehr immer tut. 
Wir erfassen erst einmal die Gesamtlage, um alle für uns notwendi-
gen Daten, Informationen und Fakten zu erhalten. Dann beurteilen 
wir die Situation, treffen einen Entschluss, was erforderlich ist und 
legen dann die nötigen Maßnahmen fest. Danach kontrollieren wir, 
ob der gewünschte Erfolg eingetreten ist und passen den Maßnah-
menkatalog der jeweils aktuellen Situation an. Genauso läuft es seit 
Monaten ab und wird auch noch einige Zeit so ablaufen.
Die zahlreichen kleinen Videokonferenzen, Besprechungen, Telefonate etc. können wir nicht alle 
auflisten, aber die wichtigsten Punkte wollen wir in einem kleinen Abriss chronologisch, aus der 
Sicht der Kommandanten, aufführen.

19. Februar - Es erreicht uns der erste Hinweis über das Landratsamt.
Aufgrund dieses Hinweises und der sich abzeichnenden Gefahrenlage werden die Bestände an 
Schutzanzügen und FFP3 Masken überprüft und die Lagerbestände erhöht.
03. März - Hauptamtliches Personal der Feuerwehr übernimmt Schutzmaskenbeschaffung und 
Verteilung. Kontaktaufnahme mit Händlern und Einrichten von Lieferwegen.
Einrichtung eines Depots in der Feuerwache.
Logistik und Verwaltung für die Ausgabe eingerichtet.
Masken wurden an die niedergelassenen Ärzte in Pfaffenhofen, Altenheime, Behörden, Gemein-
den, Stadtverwaltung etc. verteilt um den Engpass zu überbrücken.
06. März – Über das Landratsamt gehen Hinweise des Bundesfeuerwehrarztes ein.
Erste Verhaltensregeln werden bekannt und die Kameradinnen und Kameraden informiert.
Die Schutzausstattung auf den Löschfahrzeugen wird durch eine „Corona-Box“ ergänzt. Inhalt: 
Weitere Schutzanzüge, FFP3 Masken, Schutzbrillen und Überschuhe. Die ersten Einsatzhinweise 
werden ausgegeben.
11. März – Der Unfallversicherer informiert. Ein erstes Merkblatt erscheint. Hinweise werden auf-
genommen und umgesetzt.

Maßnahmen wegen der und gegen die Maßnahmen wegen der und gegen die 
Corona-AusbreitungCorona-Ausbreitung

Bewältigung Corona-PandemieBewältigung Corona-Pandemie

Ein Themen-Rückblick der Kommandanten
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11. Mai – Der LFV informiert.
Es werden Hinweise für den Dienstbetrieb herausgegeben. Hin-
weise werden zur Kenntnis genommen.
15. Mai - Einsatzhinweise:
Die Fahrzeuge rücken wieder mit Normbesatzungen aus.
In den Fahrzeugen werden zum Schutz FFP2 Masken getragen.
18. Mai – Der Unfallversicherer informiert. 
Ein aktualisiertes Merkblatt erscheint. Hinweise werden aufge-
nommen und, wo erforderlich, umgesetzt.
08. Juni - Katastrophenhilfe:
Die Feuerwehr übernimmt den Transport und die Verteilung von 
Desinfektionsmittel für alle Schulen im Stadtgebiet.
09. Juni –Innenministerium zum Dienstbetrieb:
Keine Neuerungen. Feuerwehr ist kritische Infrastruktur. Hinwei-
se werden zur Kenntnis genommen. Für uns nichts Neues.
06. Juli – Innenministerium zum Dienstbetrieb:
Keine wesentlichen Lockerungen und Neuerungen. Feuerwehr ist kritische Infrastruktur. Hinwei-
se werden zur Kenntnis genommen. Für uns nichts Neues.
28. Juli – Übungsdienst:
Der Übungsdienst wird erweitert, weitere Übungen werden geplant. Theoretischer Unterricht 
wird wieder möglich.
Zutritt zum Gerätehaus nach wie vor nur aus dienstlichen Gründen möglich.
04. September – Innenministerium zum Dienstbetrieb:
Keine Lockerungen für die Feuerwehren.
17. Oktober - Übungsdienst:
Aufgrund des Infektionsgeschehens wird der Übungsdienst erneut eingestellt.
Neue Verhaltenshinweise ausgegeben.
16. November – Der Unfallversicherer informiert.
Ein aktualisiertes Merkblatt erscheint. Hinweise werden aufgenommen und, wo erforderlich, um-
gesetzt.
03. Dezember – Innenministerium informiert.
Hinweise zum Ausbildungs- und Übungsbetrieb. Es wird klargestellt, dass die Gemeinden und 
die Kommandanten alleine für den gesicherten Dienstbetrieb verantwortlich sind. Innenministe-
rium / LFV / DGUV / KUVB geben nur Hinweise – auch nichts Neues.
11. Dezember – Nächtliche Ausgangssperre tritt in Kraft.
Info an alle Aktiven – keine besonderen Maßnahmen für 
den Feuerwehrdienst erforderlich.

Und es ist noch nicht zu Ende, wir schreiben die Chrono-
logie dann im Jahresbericht 2021 fort...

geräten wird geregelt.
24. März – Einsatz Türöffnung:
Erster Einsatz mit Corona-Verdacht. Vorgehen gemäß den gelten-
den Einsatzregeln. Die FwDV 500 –ABC Einsatz- hat sich wie immer 
bewährt.
28. März – Zimmerbrand in der Nähe der Feuerwache:
An der Einsatzstelle bedankte sich eine Frau überschwänglich bei 
den Einsatzkräften mit den Worten: „Danke, dass ihr immer da seid 
– besonders in diesen Zeiten“. Sie beobachtet uns immer beim 
Ausrücken und weiß daher was wir leisten. Das hat einfach gutgetan.
30. März – Der Unfallversicherer informiert:
Ein aktualisiertes Merkblatt erscheint. Hinweise werden aufgenommen und wo erforderlich um-
gesetzt.
30. März - Kreisbrandinspektion:
2. Handlungsempfehlung für die Feuerwehren erscheint.
30. März – Schutzmasken treffen in großen Mengen ein.
Der Engpass ist beseitigt – für jeden Feuerwehrler wird die FFP2 Maske Bestandteil der PSA.
Reservemasken stehen jetzt in ausreichender Menge zur Verfügung.
Der Einsatzbetrieb kann gesichert durchgeführt werden.
12. April – Übung und Ausbildungen:
Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme für den Übungsdienst werden begonnen. Ziel ist, 
dass der Übungsdienst Mitte Mai in geänderter Form wiederaufgenommen werden kann.
14. April - Kreisbrandinspektion:
3. Handlungsempfehlung für die Feuerwehren erscheint.
22. April – Der Unfallversicherer informiert.
Ein aktualisiertes Merkblatt erscheint. Hinweise werden aufgenommen und, wo erforderlich, um-
gesetzt.
28. April – Schutzausrüstung ergänzt:
OP-Masken für den bald beginnenden Übungsdienst werden bereitgestellt.
28. April - Innenministerium zum Dienstbetrieb: Die erste Welle ist schon am Abflauen, da wen-
det sich das Innenministerium zum ersten Mal direkt an die Feuerwehren und informiert, dass wir 
kritische Infrastruktur sind. Die darin enthaltenen Hinweise sind nichts Neues.
07. Mai – Der Unfallversicherer informiert.
Ein aktualisiertes Merkblatt erscheint. Hinweise werden aufgenommen und, wo erforderlich, um-
gesetzt.
10. Mai – Schutzmaßnahmen in der Feuerwehr:
Eine Übersicht mit allen festgelegten Schutz-
maßnahmen wird erstellt und laufend ergänzt.
11. Mai - Übungsdienst:
Der Übungsdienst wird in geänderter Form mit 
Schutzkonzept wiederaufgenommen.
11. Mai – IMS zum Dienstbetrieb:
Keine Neuerungen. Feuerwehr ist kritische In-
frastruktur. Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Für uns nichts Neues.
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Der Verein, die Mitglieder, die Feuerwehr

Mitgliederstand 2020

85

26

57

4

114

Aktive Jugendgruppe Passive Ehrenmitglieder Fördernde

Gesamt: 286

Willkommen in der aktiven Mannschaft
Neu dabei seit 2020: Manfred Gaßner, Michael Nitschke, Felix Pfotenhauer

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtaufteilung der Feuerwehrmitglieder:

Dabei sein
Ab 12 Jahren kann man bei uns

zur Jugendgruppe!

Quereinsteiger sind ebenfalls
Willkommen!

Einfach mal melden,
vorbeischauen

und sich informieren!

Wir freuen uns!

www.feuerwehr-pfaffenhofen.de/ueber-uns/mach-mit/

mach-mit@feuerwehr-pfaffenhofen.de

Unterstützen

Als förderndes Mitglied sind Sie Teil unseres Feuerwehrvereins und
unterstützen uns mit Ihrer Spende
www.feuerwehr-pfaffenhofen.de
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        Gesamt: 225
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First Responder: gerettete Personen

First Responder: Personen, bei denen keine Rettung
mehr möglich war

Bei Einsätzen tot vorgefundene Personen

Bei Einsätzen tot geborgene Personen

Bei Einsätzen medizinisch erstversorgte Personen

Bei Einsätzen hilflos vorgefundene Personen

Bei Einsätzen gerettete Personen über
Feuerwehrleitern

Bei Einsätzen gerettete Personen

Bei Einsätzen betreute/versorgte Personen

Gerettete Personen

Eine Auflistung aller Einsätze der vergangenen Jahre ist unter dem Menüpunkt 
„Einsätze“ auf www.feuerwehr-pfaffenhofen.de zu finden!

Aufgewendete Stunden

Gesamt: 3.841

Einsätze

Übungen

Lehrgänge

Arbeitskreise

Summe: 3.841

Arbeitskreise

Übungen
 1.542

Lehrgänge
              188

278

Einsatzstatistik

Einsätze
 1.834
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22.02.2020 um 14.52 Uhr
Aus einer Papierpresse 

26.06.2020 um 12.15 Uhr
Eine Hecke und Teile einer 
Gartenhütte waren in 
Brand geraten. Durch die 
Vornahme eines C-Rohrs 
konnten die Flammen 
schnell eingedämmt und 
ein Übergreifen auf weitere 
Teile der Gartenanlage 
verhindert werden.

Durch einen Außen- und 
einen Innenangriff konnten 
der Brand schnell unter Kon-
trolle gebracht und ein Über-
greifen auf weitere Gebäude-
teile - insbesondere der Farbe 
und Lacke in den Geschäfts-
räumen verhindert werden. 
Zwei mittelbar betroffene 
Anwohner wurden aus einem 
angrenzenden Gebäudeteil 
ins Freie gebracht. Insgesamt 
konnte bereits zehn Minuten 
nach Einleitung der ersten 
Maßnahmen durch die Feu-
erwehr „Feuer unter Kontrol-
le“ gemeldet werden. 
Die Arbeiten zogen sich je-
doch noch länger hin: Das 
Entrauchen und Entfernen 
von Brandguts bedurfte viel 
Zeit. Nach über drei Stunden 
rückten die Feuerwehrkräfte 
wieder ein.

Brand Gartenhütte

13

2

4

3
1
3

9

23

40

Kleinbrand

Mittelbrand

Großbrand

Brand bei Eintreffen der Feuerwehr
bereits gelöscht
Brand mit Beteiligung chemischer Stoffe

Brandnachschau

Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden)

Einsatz nicht mehr erforderlich

Rauchwarnmelder

Brand-/Gefahrenmeldeanlagen

Einsatzart Brand: Unterteilung

fenhofen alarmiert. Flammen 
hatten den Eingangsbereich 
eines Mehrfamilienhausens 
in Mitleidenschaft gezogen. 
Der Brand konnte zügig ge-
löscht werden

Silversternacht
01.01.2020 um 0.28 Uhr
und um 01.37 Uhr
Kurz nach Jahreswechsel 
gingen die Funkmeldeemp-
fänger aufgrund einer Alarm-
stufenerhöhung auf B5 in 
Freinhausen bei Hohenwart, 
wo ein landwirtschaftliches 
Anwesen in Vollbrand stand. 
Nach einigem Warten am Be-
reitstellungsplatz konnte die 
Pfaffenhofener Feuerwehr 
wieder einrücken. Unmittelbar 
darauf wurde zu einem Brand 
an einem Wohnhaus in Pfaf-

kam Rauch. Mittels dem 
Wechsellader 36/1 wurde 
die Presse vom Gebäude 
weggezogen. Mit der 
Wärmebildkamera wurde 
schließlich der Container 
kontrolliert, der überhitzte 
Bereich konnte gekühlt 
werden.

Qualmende Presse

Rauchwarnmelder
28.03.2020 um 09.34 Uhr
Ein piepsender Rauchwarn-
melder, Brandgeruch und 
leichter Rauch, der schon 

bemerkbar war, führten 
dazu, dass sich ein Atem-
schutztrupp mit einem 

C-Rohr Zugang zu einer 
Wohnung in einem Mehr-
familienhaus verschaffte. 
Die Ursache konnte schnell 
ausgemacht werden, die 
Wohnung wurde entlüftet.

Gebäudebrand
04.07.2020 um 16.43 Uhr
Ein Wohn- und Geschäfts-
haus in der Spitalstr. war 
von einem Brand betroffen. 
Bei Eintreffen drang dich-
ter Rauch aus dem Erdge-
schoss. In der Folge kam es 
zu einer Durchzündung. 
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16.07.2020 um 13.11 Uhr
Im Laufe eines in Brand geratenen landwirtschaftlichen Anwesens in Geisenhausen wurde eine 
Alarmstufenerhöhung auf B5 vorgenommen. Die Feuerwehr Pfaffenhofen unterstützte die Brand-
bekämpfung im ihr zugewiesenen Bereich mit der Drehleiter und Atemschutztrupps. Darüber 
hinaus wurde eine unabhängige Löschwasserversorgung mittels zweier B-Leitungen zu einem 
nahegelegenen Löschweiher aufgebaut.

B5 - Brand landwirtschaftliches Anwesen Geisenhausen

05.09.2020 um 15.41 Uhr
Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand ein Teil des Dachstuhls einer Schreinerei in Vollbrand. 
Das Feuer drohte auf einen weiteren Brandabschnitt sowie das angrenzende Wohnhaus 
überzugreifen. Die enge und teils verschachtelte Bebauung erschwerte die Löscharbeiten an 
einigen Stellen. Durch einen massiven Löscheinsatz mit insgesamt sieben C-Rohren im Außen- 
und Innnenangriff sowie dem Wenderohr der Drehleiter konnte das Feuer unter Kontrolle 
gebracht und benachbarte Gebäudeteile geschützt werden.

B5 - Brand Schreinerei Ehrenberg
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Wasserschäden (z. B. Rohrbruch, geplatzer Wasserschlauch)

Wasser-/Eisunfall

Unwetterschäden

Unterstützung Rettungsdienst, Polizei

Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis

Unfälle mit Schienenfahrzeuge

Unfall mit ABC-Gefahrstoffen

Unfälle mit Aufzügen, Fahrtreppen

Tierunfall (Tierbergung)

Sturmschäden

Sonstige Hilfeleistungen

Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr

Organisierte Erste Hilfe / First Responder

Ölspur, Öl auf Fahrbahn

Ölschaden

Insekten

Hochbauunfall

Gefahrstoffaustritt

Einsatz nicht mehr erfoderlich

Auslaufender Treibstoff aus Fahrzeugtank

Einsatzart THL: Unterteilung

Unterstützung Rettungsdienst

09.02.2020 um 03.20 Uhr 

Mitten in der Nacht wurde 
die Feuerwehr zur Rettung 
einer Person aus dem 2. 
Obergeschoss gerufen. Mit-
tels der Krankentragenhal-
terung der Drehleiter wurde 
sie schonend auf die Erdglei-
che gebracht. Dieser Einsatz 
steht stellvertretend für die 

etlichen anderen Einsätze die-
ser Art im Laufe des Jahres. 

Unwetter KEZ-Betrieb
10.02.2020 um 7:45 Uhr
Die Kreiseinsatzzentrale wur-
de besetzt, um die Leitstelle 

Ingolstadt beim Abarbeiten 
der nicht zeitkritischen Ein-
sätze zu unterstützen. Grund 
hierfür: Eine ausgedehnte Un-
wetterlage im Landkreisge-
biet. Insgesamt waren 80 Ein-
sätze zu koordinieren, die KEZ 
blieb bis Mittag in Betrieb, 
auch die Feuerwehrler blie-

Einsatzserie
28.02.2020 ab 8.45 Uhr 
Sturmbedingt war das 
Dach eines Wohnhauses 
beschädigt und wurde 
behelfsmäßig verschlossen. 
Im weiteren Verlauf des 
Tages kam es zu zwei First 

Responder Einsätzen, einer 
Wohnungsöffnung und zu 
guter Letzt um 22.43 Uhr zu 
einem Verkehrsunfall mit 
insgesamt drei beteiligten 
Fahrzeugen.

Gasaustritt Am Rain
13.05.2020 um 07.23 Uhr 
Bei Erdarbeiten wurde eine 
Erdgas-Mitteldruckleitung 
beschädigt, wodurch es zu 
deutlichem Gasaustritt kam. 
Die Umgebung wurde ab-
gesichert, die umliegenden 
Gebäude geräumt und die 

beschädigte Rohleitung pro-
visorisch abgedichtet.

stoppt und das Wasser wur-
de grob abgepumpt.

VU Motorrad
18.06.2020 um 23.11 Uhr 

Eine Person war mit dem 
Motorrad durch einen Zaun 
gebrochen und zwischen 
Zaun und Mauer zum Liegen 
gekommen. Die Unfallstelle 
wurde abgesichert, ausge-
leuchtet und der Rettungs-
dienst unterstützt.

VU Eberstettener Str.

26.06.2020 um 13.33 Uhr 
Ein Verkehrsunfall mit zwei 
PKW und einer verletz-
ten Person. Es wurden der 
Brandschutz sichergestellt, 
die Einsatzstelle gesichert, 

VU Schönthaler Berg
04.07.2020 um 19.51 Uhr 
Drei leicht- bis mittelschwer 
verletzte Personen galt es 
bei diesem Verkehrsunfall 
bis zum Eintreffen des Ret-
tungsdienstes zu betreuen. 
Das Besondere: der Einsatz 
war direkt nach dem großen 
Brandeinsatz in der Spitalstr. 
(siehe S. 17)

ben bis dahin auf Bereitschaft.

Wasserschaden
31.05.2020 um 17.02 Uhr 
In einem Lebensmittelmarkt 
standen auf einer Fläche 
von rund 800 m² etwa drei 
bis sechs Zentimeter Wasser 
aufgrund eines Lecks. Der 
Wasseraustritt wurde ge-

die Fahrbahn gereinigt, die 
Unfallfahrzeuge von der 
Straße entfernt und die Fahr-
bahn gereinigt. Wie dieser 
Einsatz laufen auch etliche 
weitere kleinere Verkehrsun-
fälle übers Jahr hinweg.
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Krankentragenhalterung
15.08.2020 um 09.14 Uhr 
Verunfallte Person mit ca. 
150 kg Gewicht aufgrund 
eines Oberschenkelhalsbru-
ches mittels Krankentragen-
halterung der Drehleiter aus 
dem ersten OG auf die Erd-
gleiche gebracht.

VU Eja

17.09.2020 um 11.45 Uhr 
Drei Personen leicht- bzw. 
mittelschwer verletzt auf-
grund  einer Kollision. Eine 
Person wurde mittels Re-
tungsgerät aus einem PKW 
befreit.

Krankentragenhalterung
03.11.2020 um 11.56 Uhr 

Eine Person wurde mittels 
Krankentragenhalterung der 
Drehleiter vom Balkon im 
zweiten Obergeschoss auf 
die Erdgleiche gehoben.

VU LKW BAB9 I
20.07.2020 um 13.29 Uhr 
Auf der Autobahn ereigne-
te sich ein Unfall mit zwei 
LKW, bei dem eine Person 
eingeklemmt wurde. Die 
Personenrettung wurde mit 
Bereitstellung von techni-
schem Gerät unterstützt. 
Seilwinde und Rettungssatz 

mussten allerdings nicht 
mehr eingesetzt werden, 
da die Rettungsgeräte der 
Kameradinnen und Kame-
raden aus Schweitenkirchen 
ausreichend waren. Nach 
der erfolgreichen Personen-
befreiung rückten die Pfaf-
fenhofener ab.

Gefahrgut Chemie
28.07.2020 um 07.13 Uhr 

Zunächst war alarmiert zu 
einer Erkundung im Hipp-
Werk: ein IBC-Behälter mit 
1000 Liter Wasserstoffper-
oxid hatte sich so aufge-
bläht, dass die Verstrebun-
gen durch den Innendruck 

bereits nach außen gebogen 
waren. Aufgrund dieser Fest-
stellung erfolgte eine Nach-
alarmierung. Der Bereich 
wurde weiträumig abge-
sperrt und von einem Trupp 
mit ABC-Einwegschutzan-
zügen ins Freie gezogen. 
Durch vorsichtiges Öffnen 
des Deckels konnte der 
Druck abgebaut werden.  Als 
Brandschutz dienten zwei C-

VU LKW BAB9 II
29.07.2020 um 16.32 Uhr 

Ein LKW mit Schüttgut war 
auf der Autobahn ins Schleu-
dern geraten. Das Ladegut 
verteilte sich bis auf die Ge-
genfahrbahn. Eine Person 
war eingeklemmt, der LKW 
kam auf der Seite zum Lie-
gen. Die Feuerwehr Pfaffen-
hofen unterstützte die anwe-
senden Rettungskräfte mit 
Rüstholz, Abstützsystemen 
und hydraulischen Winden, 
um ein weiteres Kippen und 
Ähnliches zu vermeiden. 

Rohre sowie der P250. Nach 
Freimessung wurde die Ein-
satzstelle an den Betreiber 
übergeben.

Person in Maschine
28.09.2020 um 12.49 Uhr 
Bei Erdbohrarbeiten wurde 
die Kleidung einer Person 
durch das Bohrgestänge er-
fasst. Die Feuerwehr befrei-
te die Person. Der Notarzt 
konnte jedoch nur noch den 
Tod feststellen.

Gasalarm
16.11.2020 um 12.16 Uhr 

Bei Bauarbeiten wurde 
ein Gas-Hausanschluss 
beschädigt. Im Umkreis 

von gut einem Meter konnte 
austretendes Gas gemessen 
werden. Die Stelle wurde 
provisorisch abgedichtet 
und die Einsatzstelle ausrei-
chend abgesichert.

Wasserrettung
20.12.2020 um 16.20 Uhr 
Eine im Wasser treibende 
Person wurde von der Feu-
erwehr Scheyern aus dem 
Hammerschmid-Weiher ge-
borgen. Die Einsatzkräfte 
aus Pfaffenhofen waren bei 
der anschließenden Reani-
mation unterstützend tätig.

Wasser in Kellern
24.12.2020 um 04.55 Uhr 
und 25.12.2020 um 12.32 
Uhr
Der frühe Morgen des Heilig-
abend war sehr früh zu Ende, 
weil zu „Keller unter Wasser“ 
alarmiert wurde. Das vom 
Kanal zurückdrückende Was-
ser wurde mit einer Tauch-
pumpe niedrig gehalten. 
Einen Tag später wurde er-
neut, dieses Mal in Förnbach, 
zu einem unter Wasser ste-
henden Keller gerufen. Ein 
Keller stand mehrere Zenti-
meter unter Wasser. Auch 
hier kam eine Tauchpumpe 
zum Einsatz. Insgesamt wa-
ren die Tage über Weihnach-
ren dieses Jahr relativ ein-
satzreich, wodurch es den 
Pfaffenhofener Feuerwehr-
ehhrenamtlichen nicht lang-
weilig werden konnte. 
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Aufgrund der Einschränkungen durch Corona konnten leider nicht alle geplanten Gruppen- und 
Stationsausbildungen durchgeführt werden. 

Nach einem kompletten Einstellen des Übungsbetriebs wäh-
rend des ersten Shut-Downs wurde im Sommer und Herbst 
der Übungsbetrieb in Kleingruppen wieder aufgenommen. 
Die Mannschaft wurde hierzu in fünf Gruppen aufgeteilt und 
jede Gruppe übte das Thema an einem anderen Wochentag. 
Durch das Ansteigen der Infektionszahlen musste mit Über-
schreiten des Inzidenzwertes 50 der Übungsbetrieb Ende Ok-
tober leider erneut eingestellt werden. 

So konnten im Übungsjahr 2020 nachfolgende Themen durch 
die Aktiven beübt werden:

Übungen
Eine Rückschau auf den Übungsbetrieb 
im zurückliegenden Jahr.

150 Übungen 
1.541 Übungsstunden
44 Lehrgänge
188 Lehrgangsstunden

Das Übungsjahr 2020 wurde nach einem 
anfänglich normalen Start sehr schnell 
vom Thema Corona dominiert. Gewohn-
te Übungsformate wie Zug- und Einsatz-
übungen oder der gemeinsame „Übungs-
freitag“ aller Aktiven und Jugendlichen 
waren auf einmal nicht mehr möglich. Es 
konnte teilweise nur noch in Kleingrup-
pen mit immer gleichem Personenkreis 
unter Beachtung der Abstands- und Hygi-
eneregeln sowie entsprechender Schutz-
ausrüstung geübt werden. Auch sehr viele 
Lehrgänge auf Standort- und Landkreis-
ebene oder an den staatlichen Feuerwehr-
schulen wurde teilweise komplett abge-
sagt. Im Vergleich zu einem normalen Jahr 
wurde nur ein Drittel der sonst üblichen 
Übungsstunden und sogar nur ein Vier-
tel der Lehrgangsstunden absolviert. Die 
Anzahl der Übungen blieb annähernd auf 

Vorjahres-
niveau.
Die ausgefalle-
nen Übungen 
wurden durch 
das Üben in 
kleinen Grup-
pen an mehre-
ren Tagen aus-
geglichen.
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1. Die Gruppe im Löschangriff
2. Knoten und Stiche
3. Erste Hilfe
4. Heben von schweren Lasten
5. Verkehrsunfall Person eingeklemmt
6. Drehleiter Wasserwerfer
7. Türöffnung 
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Anfang 2020 traten die Kommandanten und Vorstände an den Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
(AKÖ) mit der Bitte heran, ein Konzept zu erarbeiten, um die Präsenz der Feuerwehr Pfaffenhofen 
in den Online- und Printmedien zu erhöhen. Das Hauptaugenmerk lag darauf schnell und mit ein-
fachen Mitteln die Presse über Einsätze informieren zu können.

Der AKÖ hat in mehreren Arbeitssitzungen 
verschiedenen Optionen erarbeitet. 
Zusammen mit den Kommandanten 
entschloss man sich zukünftig zentral aus 
der städtischen Plattform PAFUNDDU heraus 
zu berichten. Ergänzend zu den etablierten 
Plattformen der Feuerwehr (Homepage, 
Facebook, Instagram und Youtube) wurde 
ein Twitter Auftritt eingerichtet. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Me-
dien über einen gestaffelten Presseverteiler 
mit Informationen zu versorgen.
Die Plattform PAFUNDDU steht der Feuer-
wehr, wie allen anderen Pfaffenhofener Ver-
einen, kostenlos zur Verfügung und wird 
durch die städtische Öffentlichkeitsarbeit 
betreut. Zudem wird aus den Berichten auf 
PAFUNDDU eine monatliche Printversion 
erstellt, welche kostenlos an alle Pfaffenho-
fener Haushalte verteilt wird.
Zur schnellen und einheitlichen 
Berichterstattung wurde durch den 
AKÖ eine Vorlage für Einsatzberichte 
angelegt, welche bei Bedarf zukünftig 
bereits an der Einsatzstelle im ELW 1 
befüllt und veröffentlicht werden kann. 
Zur besseren Wahrnehmung der Berichte 
in der Öffentlichkeit wurden ebenfalls 
Symbolbilder im System hinterlegt, die für 
die jeweilige Einsatzart verwendet werden 
können. Um für Einsatzberichte auch schnell auf Bildmaterial von der Einsatzstelle zurückgreifen 
zu können, wurde darüber hinaus eine automatische Synchronisation der Einsatztabletts mit der 
Feuerwehr -Cloud eingerichtet.

Im zurückliegenden Jahr konnte das ausgearbeitete Konzept bereits bei mehreren Einsätzen seine 
Vorteile unter Beweis stellen. So erreichten wir mit dem Bericht zum Brand eines Geschäftshauses 
im Juli 2020 online mehr als 5.000 Personen bei PAFUNDDU und facebook. 
Auch in den lokalen Newsportalen und der Heimatzeitung wird nun wieder sehr regelmäßig über 
die Arbeit der Feuerwehr Pfaffenhofen berichtet.

Medienkonzept
Konzept zur Berichterstattung bei Einsätzen

Öffentlichkeitsarbeit

www.feuerwehr-pfaffenhofen.de
www.facebook.com/feuerwehrPAF
www.instagram.com/feuerwehrPAF

www.twitter.com/feuerwehrPAF
www.youtube.com/feuerwehrPAF
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Jugendarbeit

ke und vorgeschriebenen Ab-
stand. Mit viel Disziplin und 
großem Zusammenhalt wurden 
der Löschangriff, das Ansaugen 
aus öffentlichen Gewässern und 
die Rettung einer eingeklemm-
ten Person nach Verkehrsun-
fall geübt. Innerhalb kürzester 
Zeit sind unsere Jugendlichen 
richtig gut geworden und ein 
deutliches Gemeinschaftsge-
fühl wurde spürbar. Zur Be-
lohnung durften die Jugend-
lichen geteilt in zwei Gruppen 
und an zwei Terminen nach 
Jetzendorf in den Kletterpark 
fahren und danach zum Essen 
gehen. Wenigstens ein gemein-
sames aktives Freizeiterlebnis 
in diesem Jahr. Kegelabende 
mussten entfallen. Die Gemein-
schaftsübung mit den Orts-
teilwehren fiel aus. Volks-fest, 
Familienfest und Weihnachts-
feier fanden nicht statt. Eine 
Teilnahme an den Übungen der 
aktiven Mannschaft, war wegen 
der Ansteckungsgefahr nicht 
mehr möglich. Alles in Allem 
ein denkbar ungünstiges Jahr 

für die Jugendarbeit. Dennoch 
verlief alles sehr erfolgreich. 
Wir haben eine tolle Truppe, die 
auch und vielleicht gerade in 
schwierigen Zeiten zusammen-
hält. Ein großes Lob an unsere 
Jugendlichen!

2020 waren in der Jugend-
gruppe 26 Mitglieder, davon 
acht Mädchen. Im Laufe des 
Jahres konnten wir zwei Mit-
glieder hinzugewinnen. Sie 
kamen Ende des Jahres hin-
zu und konnten bisher noch 
an keiner Übung teilneh-

men. Unsere Jugendlichen 
blieben auch in schwierigen 
Zeiten dabei und so konnte 
die Mitgliederzahl konstant 
gehalten werden. Unter-
stützt wurde Jugendwart 
Christian Amon bei der Ju-
gendausbildung von Andre 
Gersdorf und Bernd Heber. 
Weiter im Jugendteam sind 
Marco Knappe und Florian 
Fassler. Insgesamt fanden 
9 reguläre Übungen und 
5 Online-Übungen für die 

Jugendgruppe statt. Dabei 
wurden Anfang des Jahres 
die Themen „Knoten und Sti-
che“, „Hydrantenkunde“ und 
„Gefahren an der Einsatzstel-
le“ behandelt. Und dann kam 
Corona. Die auf Landkreisebe-
ne geplante Fahrt zu Ostern 
musste ausfallen. Ein norma-
ler Übungsbetrieb war nicht 

mehr möglich. Zur Überbrü-
ckung wurden fünf Online-
übungen durchgeführt. Da-
bei wurde vieles wiederholt 
und das klassische Thema 
„Die Gruppe im Löschein-
satz“ theoretisch besprochen. 
Durch die Lockerungen im 
Sommer konnten wir uns zu 
vier Übungen treffen. Selbst-
verständlich unter strengem 
Hygienekonzept mit OP-Mas-

Modulare Truppausbildung

Kommandanten der Ortsteil-
wehren das im Herbst geplante 
Abschlussmodul abgesagt und 
ins nächste Jahr verschoben. 
Wann wir wieder starten können 
wird sich zeigen, wir sind auf je-
den Fall bereit.

Anfang des Jahres, bevor 
Corona unseren Termin-
plan durcheinanderbrach-
te, fand wie jedes Jahr unser 
MTA-Basismodul statt. Ge-
meinsam mit Vertretern der 
drei Ortsteilfeuerwehren 
Uttenhofen, Tegernbach 
und Ehrenberg wurde da-
bei den Quereinsteigern 
und Jugendfeuerwehrlern 
aus allen vier Wehren der 
letzte Schliff verliehen, um 
als vollwertige Einsatzkraft 
bei ihren Feuerwehren ver-
wendet zu werden. Aus der 
Pfaffenhofener Feuerwehr 
nahmen Maximilian Bain-
ger und Andreas Huber teil. 
Beide waren bei den Vorbe-
reitungen, die sich fast über 
ein ganzes Jahr verteilten, 
überaus engagiert und mo-
tiviert. So konnten sie die 
Prüfung, die am 06.03.2020 
stattfand, mit Bravour be-
stehen und dürfen sich 

seitdem Truppmänner nen-
nen. Insgesamt nahmen an 
der Prüfung, die aus einem 
schriftlichen Test, mehreren 
Einzelaufgaben und einer 
Gruppenprüfung bestand, elf 
Feuerwehranwärter teil.
Im Laufe des restlichen Jahres 
konnten leider nur verein-

zelte Übungen stattfinden, 
da wir uns an die pandemie-
bedingten Einschränkungen 
halten mussten. So wurde 
auch in Absprache mit unse-
ren Kommandanten und den 
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Nach nun mehr 11 Jahren im aktiven Einsatzdienst bei der Feuerwehr Pfaffenhofen und insgesamt 
21 Dienstjahren tritt das vom Landkreis Pfaffenhofen gestellte Wechselladerfahrzeug der Feuer-
wehr Pfaffenhofen den wohlverdienten Ruhestand an.
Die Feuerwehr Pfaffenhofen besitzt neben neun gemeindlichen Fahrzeugen ein vom Landkreis 
gestelltes Fahrzeug. Der Landkreis Pfaffenhofen tätigt Investitionen in die Ausstattung des Brand- 
und Katastrophenschutzes, welche einem überörtlichen Interesse dienen. Von überörtlichem Inte-
resse sind beispielsweise die Strahlenschutzausrüstung oder Einrichtungen zur Wasserförderung 
über lange Distanzen. Für die Beschaffung der Aus- stattung, speziell der Fahrzeug-
beschaffung, wurde hierfür landkreisweit ein Wechsellader-
Konzept zugrunde gelegt. D i e s e s 
Konzept wurde von der 
Feuerwehr Pfaffen-
hofen angestoßen 
und im Jahr 2008 
initial umgesetzt. 
Anschließend 
wurde es durch 
den Landkreis 
übernommen. 
Das landkreis-
weite Konzept 
sieht vor, dass 
langfristig an 
vier Stand-
orten  im 
Landkreis, 
unter an-
derem der 
Feuerwehr 
Pfaffenho-
fen, je zwei 
Wechsella-
derfahrzeu-
ge und da-
zugehörige 
Abrollbehäl-
ter mit ent-
sprechender 
Ausrüstung sta-
tioniert sind. Für 
jeden Standort soll je ein Fahr-
zeug durch den Landkreis 
und je eines durch die jeweilige 
Gemeinde gestellt werden.  Die Vorteile des Wechsellader-Konzepts 

Neuer 36/2Neuer 36/2
Vorstellung des neuen WechselladerfahrzeugsVorstellung des neuen Wechselladerfahrzeugs

sind zum einen die hohe Wirtschaftlichkeit und zum anderen die 

hohe, standortübergreifende Flexibilität. Ein Wechselladerfahrzeug kann binnen Minuten durch 
die Aufnahme eines anderen Abrollbehälters seinen Einsatzzweck gänzlich ändern.  
Im Rahmen dieses landkreisweiten Konzepts hat die Feuerwehr Pfaffenhofen 2009, zusätzlich zu 
dem gemeindeeigenen Wechselladerfahrzeug, das erste landkreiseigene Wechselladerfahrzeug 
erhalten. Das 1999 gebaute Fahrzeug wurde von der Werksfeuerwehr der Firma BayernOil über-
nommen und ist bis heute mit der Funkkennung Florian Pfaffenhofen 36/2 – was für das zweite 
Wechselladerfahrzeug in langer Ausführung der Feuerwehr Pfaffenhofen steht – im Einsatz. 
Nach insgesamt 21 Dienstjahren wurde nun durch den Landkreis ein Ersatzfahrzeug beschafft. 
Das neue, circa 200.000 € teure Fahrzeug wurde zusammen mit den Marktgemeinden Wolnzach 
und Manching durch eine gemeinsame Ausschreibung beschafft.  

Die Entscheidung fiel auf ein Fahrgestell der MAN, welches durch die Firma ATS Aufbau 
und Transportsysteme GmbH umgebaut wurde.  

Das neue, 294 kW starke Wechselladerfahrzeug bringt neben 
einer höheren Hubkapazität und mehr Motorleistung 

im Vergleich zum Vorgänger auch allerlei As-
sistenzsysteme mit sich. So hat der Fah-
rer nun beispielsweise die Möglichkeit 
durch mehrere Kamerasysteme den 
Ladehaken selbst vom Führerhaus aus 
optimal im Blick zu behalten.    
Des Weiteren verfügt das Fahrzeug über 
Assistenzprogramme für das Absetzen 
des Abrollbehälters. 
Diese ermöglichen es, dass der Absetz-
vorgang des Abrollbehälters im Ein-
satzfall sicherer und einfacher erfolgen 
kann. Um auch für zukünftige Aufgaben 
gerüstet zu sein, verfügt das Wechsel-
laderfahrzeug über eine hydraulische 
Vorrüstung für Kranaufbauten. Aus 

feuerwehrtaktischer Sicht verfügt das 
Trägerfahrzeug selbst allerdings lediglich 

über Mittel für die Verkehrssicherung und 
die Ladungssicherung.  

Das Leergewicht des neuen Wechselladerfahr-
zeugs liegt bei 12.500 Kilogramm. Abhängig 

von der Wahl des Abrollbehälters bildet somit das 
Gesamtfahrzeug die gewichtsmäßige Speerspitze 

unter den Pfaffenhofener Einsatzfahrzeugen.

Die Indienststellung des neuen Fahrzeugs musste unter erschwerten Bedingungen statffinden 
und bedurfte daher eines höheren Aufwands und guter Koordination. Die erforderliche Einwei-
sung der Maschinisten wurde nämlich nur schrittweise und unter Beachtung der entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Corona-Lage vorgenommen werden. 
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Nach gut 17 Jahren aktiver Dienstzeit bei der Feuerwehr Pfaffenhofen verabschiedet sich der in die 
Jahre gekommene Einsatzleitwagen in den wohlverdienten Ruhestand. 

Die Stadt Pfaffenhofen beschaffte für ihre Floriansjünger einen neuen Einsatzleitwagen und sorgt 
somit für einen Generationenwechsel unter den Führungsfahrzeugen der Feuerwehr.  
Den neuen Einsatzleitwagen durfte die Feuerwehr Pfaffenhofen am Donnerstag, den 12.11.2020, in 
Empfang nehmen. 
Die Feuerwehr Pfaffenhofen verfügt in ihrer Fahrzeugaufstellung über zwei Führungsfahrzeuge, 
den Kommandowagen und den Einsatzleitwagen 1. Der Kommandowagen, welcher auf einem 
SUV basiert, dient in der Feuerwehr als agiles Vorausfahrzeug für den Einsatzleiter zur schnellen 
und großflächigen Erkundung von Einsatzlagen. Der Einsatzleitwagen hingegen dient zum Führen 
mehrerer Einheiten der Feuerwehr im Einsatzfalle. Hierbei liegt der Fokus auf der Abwicklung der 
Kommunikation und der Koordination der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Im Stadtgebiet wird 
dieses Fahrzeug als Einsatzleitung beziehungsweise bei überörtlichen Großschadenslagen als Ein-
satzabschnittsleitung eingesetzt. 

Die Ersatzbeschaffung wurde bereits 2018 durch den Pfaffenhofener Stadtrat beschlossen. Das circa 
145.000 Euro teure Fahrzeug wurde von der Firma Compoint Fahrzeugbau GmbH aus Forchheim 
aufgebaut. Das Basisfahrzeug des neuen Einsatzleitwagens bildet ein MAN TGE. Im Vergleich zu sei-
nem Vorgänger ist das neue Basisfahrzeug gut 1.5 Meter länger, verfügt über einen Allradantrieb 
und erfüllt die neuste Abgasnorm. 

Die neue mobile Kommunikations- und Einsatzzentrale der Feuerwehr Pfaffenhofen ist mit mo-
dernster Technik ausgestattet. Das Herzstück des 177 PS starken Fahrzeugs bilden die zwei Funk-

Neuer 12/1
Vorstellung des neuen Einsatzleitwagens

arbeitsplätze im Inneren. Für die Abwicklung der Einsatzstellenkommunikation stehen den Einsatz-
kräften insgesamt drei festeingebaute und vier mobile Funkgeräte zur Verfügung. Für die Erfassung 
und die Koordination des Einsatzes bietet das Fahrzeug neben Whiteboards auch einen vollwerti-
gen digitalen Arbeitsplatz mit Mobiltelefon, Notebook, Tablet, Drucker sowie redundanter Mobil-
funkanbindung und eigenem WLAN.  

Durch drehbare Frontsitze stehen zusätzlich zwei weitere Arbeitsplätze zur Verfügung. Somit kön-
nen auch kleine Besprechungen im klimatisierten Innenraum des Fahrzeugs abgehalten werden. 
Ein zentraler schwenkbarer Monitor im Innenraum erlaubt hierbei eine übersichtliche Darstellung 
von Informationen für alle Teilnehmer. Größere Einsatz- und Lagebesprechungen können vor dem 
ELW durchgeführt werden. Hierfür verfügt der Einsatzleitwagen sowohl über eine Wetterschutz-
markise als auch ein Schnelleinsatzzelt. 

Mit dem neuen Einsatzleitwagen, welcher genauso wie sein Vorgänger unter der Funkkennung „Flo-
rian Pfaffenhofen 12/1“ im Einsatzdienst tätig sein wird, steht der Feuerwehr zukünftig modernste 
Ausrüstung zur Koordination komplexer Einsatzstellen zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Lage 
und den damit einhergehenden, präventiven Schutzmaßnahmen bei der Feuerwehr Pfaffenhofen, 
konnte die Einweisung jedoch nur in Kleinstgruppen und schrittweise durchgeführt werden. Am 
08.12. wurde der 12/1 einsatzklar gemeldet: Status 2!
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Oldtimervorstellung

Nachdem wir uns letztes Jahr im Jahresbericht etwas ausführlicher mit der Geschichte und 
dem Anfang der Wache Nord und deren Oldtimergruppe beschäftigt haben, wollen wir uns 
dieses Jahr etwas genauer mit unseren Oldtimer beschäftigen. Leider ist oftmals nicht wirklich 
viel über deren Werdegang bekannt oder es ist mittels mangelnder schriftlicher Aufzeichnung 
im Laufe der Jahre einfach verloren gegangen. Falls ihr Ergänzungen habt, alte Bilder oder 
auch Unvollständigkeit findet, lasst uns diese bitte unbedingt zukommen. 
Unser Ältester, bekanntester und auch bestimmt wertvollster Oldtimer ist die „Oide Lies – 
Alte Lies“. Warum sie diesen Namen hat, oder woher dieser kommt ist leider nicht bekannt. 
Bei der „Oiden Lies“ handelt es sich um ein Löschgruppenfahrzeug vom Typ „Bayern“ von 
dem Hersteller Magirus aus Ulm. Das Fahrzeug wurde 1926 von Magirus an die Feuerwehr 
Pfaffenhofen geliefert und war das erste motorisierte Löschfahrzeug der Stadt Pfaffenhofen. Die 
Motorleistung hatte zur damaligen Zeit eine beeindruckende Leistung 55 PS und ein Gewicht 
von 4.320 kg, die Besatzung ist 1/7. Besonders auffallend ist der der große Kühlergrill mit dem 
großen Messing-Magiruslogo und die noch originalen Vollholzräder mit Vollgummibereifung. 
Ihren letzten offiziellen Einsatz hatte die Lies im Jahr 1945 bei Löscharbeiten nach den 
großen Luftangriffen in München. Die „Alte Lies“ ist immer noch fahrbereit, dank der 
zahlreicher Restaurierungsarbeiten und ihren einzigartigen Zustand ist sie immer wieder ein 
Besuchermagnet auf den verschiedensten Veranstaltungen. 

Unser zweites Schmuckstück, 
ist unsere Drehleiter eine 
Magirus Deutz DL 25 und 
wurde 1962 in Pfaffenhofen als 
erste motorisierte Drehleiter 
in Dienst gestellt. Nach 
Außerdienststellung wurde 
die Drehleiter weiter an die 
Feuerwehr Geisenfeld verkauft. 
Dann wurde es still bis in das 
Jahr 2002, wo der damalige 2. 
Kommandant Roland Seemüller 
im Verwaltungsrat berichtete, 
dass unsere alte Drehleiter 
seit etwa acht Jahren bei der 

Firma Kriegler in Rottenegg  auf Halde steht. Der Verwaltungsrat entschied kurzfristig die 
Drehleiter  zurückzukaufen und zu restaurieren. Bei der ersten Besichtigung stellte man 
einen desolaten Zustand fest und musste erfahren, dass sie als Ersatzteillager verwendet 
wurde. Nichts desto trotz ist im Protokoll der nachfolgenden Sitzung berichtet, dass die alte 
DL 25 erworben und im Schreyer-Anwesen untergebracht wurde, jedoch die Restaurierung 
viel Arbeit bedeutet. In den kommenden Jahren wurde die DL mit großer Sorgfalt restauriert, 
so wurde das Leiterpaket vom Fahrgestell abgenommen und von Hand abgeschliffen, neu 
lackiert und wieder voll funktionsfähig zusammengebaut. So konnte bereits 2007 zur ersten 
großen Ausfahrt aufgebrochen werden. 
Im Jahr 2007 wurde dann auch mit einem neuen Projekt dem „Alten Tank“ begonnen, dabei 
handelt es sich um ein Tanklöschfahrzeug TLF 16, einem Magirus Modell F Mercur 125 A mit 
2400 Liter Tankinhalt, der 1960 in Pfaffenhofen in Dienst gestellt wurde. Das Tanklöschfahrzeug 
vom Ulmer Traditionshersteller Magirus ist besonders durch die rundliche Front bekannt und 
ist deshalb auch als Rundhauber bekannt. Im Verwaltungsratsprotokoll ist zu lesen, dass die 
Restaurierung weitgehend in Eigenregie durchgeführt werden solle um Kosten zu sparen. 

Des Weiteren soll der Zustand des Tanklöschfahrzeuges in einem weit besseren Zustand wie 
die Drehleiter gewesen sein und die Lackierung auch wieder in Eigenregie durchgeführt 
werden. 
Und auch das nächste größere Projekt steht schon in der Garage im Schreyer Anwesen, 
das alte Tanklöschfahrzeug TLF16/25. Der Mercedes wurde 1984 in Pfaffenhofen in Dienst 
gestellt und war ein Allrounder und ist allen Älteren und Junggeblieben noch in einem 
guten Gedächtnis bis es 2012 außer 
Dienst gestellt wurde. 

Darüber hinaus arbeitet das 
mittlerweile gar nicht mehr so 
kleine Oldtimer-Team an vielen 
kleinen und großen historischen 
Gegenstände und natürlich auch 
an der weiteren Erhaltung unserer 
Kostbarkeiten.

Vielen Dank für Eure Arbeit und 
auf baldiges Wiedersehen unserer 
Oldtimer in der Öffentlichkeit
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DankeDanke
Herausforderungen als Gemeinschaft zu bewältigen ist unbestritten ein wesentlicher 

Teil des Feuerwehrlebens. Immer wenn uns ein Alarm erreicht, gilt es: Wir als 
Feuerwehr werden vor eine teils unbekannte, teils ungewisse Herausforderung 

gestellt, welche es gemeinsam zu lösen gilt. 
Bisher bestanden diese darin, dass beispielsweise Verkehrsunfälle abgearbeitet 

oder Brände gelöscht werden müssen. Vielfach konnten wir beweisen, dass wir als 
Gemeinschaft den uns gestellten Herausforderungen gewachsen sind 

und unseren Mitbürgern aus der Notsituation helfen konnten.  
Das Jahr 2020 hingegen stellte uns als Feuerwehr vor gänzlich neue und unbekannte 
Herausforderungen. Wir wurden damit konfrontiert die Organisation Feuerwehr und 
deren Einsatzbereitschaft in Zeiten der Pandemie weiterhin aufrechtzuerhalten. Kurz 

um, es galt: Wir müssen uns schützen, um weiterhin für andere da sein zu können.
Dass wir als Gemeinschaft auch dieser Herausforderung gewachsen sind, haben wir 

bewiesen:
 

Der Übungsdienst konnte in Teilen unter Beachtung eines Hygienekonzepts 
durchgeführt werden. 

Wir konnten zwei neue Einsatzfahrzeuge unter Beachtung präventiver Maßnahmen 
in Dienst stellen. 

Die Abwicklung der Verwaltungstätigkeiten erfolgte digital. Von AKÖ- bis hin   
zu Zugführer-Sitzungen, die verschiedenen Gremien und Ausschüsse tagten   

und arbeiteten vollständig digital. 
 

Dieses Jahr geht deshalb unser Dank an alle aktiven Mitglieder der Feuerwehr 
Pfaffenhofen. Der Beitrag jedes Einzelnen hat es möglich gemacht, dass wir auf das 
dieses Jahr zurückblicken und sagen können: „Die Feuerwehr Pfaffenhofen hat das 
Jahr 2020 erfolgreich gemeistert trotz Corona Pandemie“. Speziell möchten wir an 

dieser Stelle jedem einzelnen Feuerwehrdienstleistenden Danke sagen für ...
 

 ... das Zusammenhalten trotz Abstand halten
            ... die Leidenschaft im Dienst trotz Hygieneregeln

 ... das Lächeln im Dienst trotz Alltagsmaske

Glückwunsch 
zum bestandenen 
Gruppenführerlehrgang an 
unsere ersten Frauen mit 
blauer Weste: 

Sabine Prechter 
und
Gerlinde Reisner
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