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Advents- und Weihnachtsgruß der Schnaittenbacher Feuerwehr  
 
Liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, werte Angehörige und Freunde der Feuerwehr, 
 
„Staade Zeit“ so heißt es momentan überall so stimmungsvoll. Gerade in dieser Vorweihnachtszeit 
fällt einem immer wieder auf, wie schnell doch ein Jahr vergeht; auch ein wahrliches, von der Corona-
Pandemie geprägtes, Krisenjahr wie das Jahr 2020. 
 
Wenige Tage vor unserer Jahreshauptversammlung kam für uns alle doch irgendwie überraschend 
die Anordnung sämtliche Aktivitäten – egal ob im Vereinsleben oder in der aktiven Wehr – schnellst-
möglich zurückzufahren und den nicht einsatzbezogenen Dienstbetrieb bis auf Weiteres einzustellen. 
 
Eine Situation mit der niemand von uns gerechnet hat. Die Ausrufung des Katastrophenfalls für ganz 
Bayern, übrigens gab es dies bisher nach Kriegsende noch nie für unseren Freistaat, bedeutete für 
uns als Feuerwehr eine neue Situation, auch wenn wir in der Vergangenheit schon öfters mal im 
Rahmen von Hilfeleistungskontingenten in „Krisengebieten“ eingesetzt waren, letztmals bei der 
Schneekatastrophe im Januar 2019 im südl. Oberbayern. Das Neue daran war, dass das „Kata-
strophengebiet“ nun direkt auch bei uns vor Ort war und leider auch seine Opfer forderte.  
 
Auch wenn es keine eigentliche „Feuerwehrlage“ war bzw. aufgrund der wieder stark steigenden Inzi-
denzzahlen immer noch ist und somit den Dienstbetrieb unserer aktiven Kameraden in Bezug auf die 
Aus- und Weiterbildung seit einigen Tagen abermals erheblich einschränkt, sahen wir uns im April 
dieses Jahres geradezu verpflichtet; unserem Leitspruch „Gott zur Ehr – dem Nächten zur Wehr“ 
gerecht zu werden und unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger als Feuerwehr zu helfen.  
 
Kurzerhand wurde eine Behelfsmaskennähaktion ins Leben gerufen. In nur vier Wochen konnten 
fleißige Näherinnen sage und schreibe 4.225 Mund-Nase-Behelfsmasken „produzieren“ und im 
Anschluss daran an unsere im gesamten Gemeindegebiet lebenden älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürger sowie an ansässige soziale Einrichtungen, Schulen, Hilfsorganisationen und den Pfarrge-
meinden verteilt werden. Ein voller Erfolg, für den wir uns nochmals recht herzlich bei allen 
Helferinnen und Helfern sowie unseren auch im Auftrag der Führungsgruppe Katastrophenschutz des 
Landratsamtes Amberg-Sulzbach eingesetzten Kameraden bedanken. Für uns sehr überraschend 
kam eine stattliche Summe an Spendengeldern zusammen, welches dann vom Feuerwehrverein 
verdoppelt und somit ein, für Alle am Feuerwehrhaus zugänglicher, Defibrillator angeschafft wurde.  
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Wie schon erwähnt, litt dadurch auch der gesellschaftliche und brauchtumspflegende Teil unseres 
Vereins erheblich. So mussten das Maifest, das Johannisfeuer der Jugendfeuerwehr sowie das schon 
zur Tradition gewordene Fischessen entfallen; ebenso der monatliche Seniorenstammtisch. Ausfallen 
muss leider neben dem Christbaumverkauf der Jugend auch bereits jetzt der kommende 
Kameradschaftsabend. Die Minimierung der Kontakte, die Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes 
sowie die für uns als Feuerwehr verschärft geltenden Vorgaben ermöglichen es leider nicht diese 
Veranstaltungen in der bekannten Form abzuhalten, was wir sehr bedauern. Die entsprechende 
gesetzliche Vorgabe dafür liefert derzeit auch die 8. Bay. Infektionsschutzmaßnahenverordnung. 
 
Inwieweit die nächste Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Frühjahr stattfinden kann, ist 
derzeit noch nicht absehbar. Die Zeit, das aktuelle Infektionsgeschehen sowie die zum Zeitpunkt 
geltenden rechtlichen Vorgaben werden es zeigen. Hinweisen möchten wir in diesem Zusam-
menhang, dass die Kasse für das Jahr 2019 noch vor den angeordneten Maßnahmen geprüft werden 
konnte und für unsere Mitglieder jederzeit einsehbar ist.  
 
Unsere Feuerwehr – ob passiv oder aktiv – hat im fast vergangenen Jahr große Herausforderungen 
bewältigt. Zwar bleiben wir bisher von allzu häufigen und großen Einsätzen verschont, aber dennoch 
wurden unzählige Stunden erbracht. Gerade in Zeiten, in denen die Feuerwehr nur scheinbar nicht 
so stark gefordert ist, gilt es, weiterhin mit großer Einsatzbereitschaft umso besser für anstehende 
Notfälle (aus)gerüstet zu sein.  
 
Dies muss auch im bevorstehenden Jahr 2021 erneut unser Anspruch sein. Hierfür bedarf es 
wiederum der Mithilfe und Unterstützung all unserer treuen Feuerwehrmitglieder. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest im Kreise Eurer 
Lieben und vor allem ein gesundes, friedvolles uns segensreiches „Neues Jahr 2021“! 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen von der Vorstandschaft und den Führungskräften der aktiven Wehr  
 

    
Konrad Bierner     Michael Werner 
Hfm und Vorsitzender    Obm und Kommandant  

 


