
Das war das Jahr 2021 bei deiner Feuerwehr:

Frohe Weihnachten

& einen guten Rutsch!

Advents- und Weihnachtsgruß der Schnaittenbacher Feuerwehr

Christkind kam in den Winterwald, der Schnee war weiß, der Schnee war kalt.
Doch als das heil'ge Kind erschien, fing's an, im Winterwald zu blühn.
Christkindlein trat zum Apfelbaum, erweckt ihn aus dem Wintertraum.
"Schenk Äpfel süß, schenk Äpfel zart, schenk Äpfel mir von aller Art!"

Der Apfelbaum, er rüttelt sich, der Apfelbaum, er schüttelt sich.
Da regnet's Äpfel ringsumher; Christkindlein's Taschen wurden schwer.

Die süßen Früchte alle nahm's, und so zu den Menschen kam's.
Nun, holde Mäulchen, kommt, verzehrt, was euch Christkindlein hat beschert!

(Ernst von Wildenbruch)



FroheWeihnachten

&einengutenRutsch!

Liebe Feuerwehrkamerad*Innen, verehrte Angehörige,
werte Freunde der Schnaittenbacher Feuerwehr,

zu ganz besonderen Zeiten, wie der Vorweihnachtszeit, fällt einem immer wieder auf,
wie schnell ein Jahr doch vergeht. In wenigen Tagen neigt sich ein ereignisreiches und
sicherlich gezeichnetes Jahr 2021 dem Ende, welches unserer Feuerwehr einiges
abverlangte.

Nachdem wir zu Jahresbeginn aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie unseren
nicht-einsatzbezogenen Dienstbetrieb fast vollständig eingestellt und die Aus- und
Weiterbildung unser aktiven Einsatzkräfte und der Jugendfeuerwehr sowie das
notwendige Verwaltungs- und Tagesgeschäft auf ausschließlich „online-Meetings“
umgestellt hatten, konnten wir erfreulicherweise ab dem späten Frühjahr wieder auf
Präsenzveranstaltungen, egal ob Übungen oder notwendige Sitzungen und
Besprechungen, wechseln.

Die stark steigenden Inzidenzen und das erneute Ausrufen des bayernweiten
Katastrophenfalls ab dem 11. November 2021 zwang uns ein weiteres Mal sämtliche
Aktivitäten in Präsenzform abzusagen und den Dienstbetrieb mit Ausnahme der
Einsätze (hier gelten strenge Hygienevorschriften inkl. der 2G Regel) wieder auf virtuelle
Plattformen umzustellen. Glücklicherweise können wir dies durch die in den letzten drei
Jahren stark vorangetriebene Digitalisierung in unserer Wehr auch so umsetzen und
sicherstellen.

Aber im ablaufenden Jahr beschäftigten wir uns nicht nur mit „Corona“. So galt es im
Bereich der aktiven Wehr eine Vielzahl von Themen und Projekten, unter anderem auch
das bayernweit als einzigartig in dieser Form erstellt örtliche Katastrophenschutz-
konzept, abzuarbeiten; und dies ausschließlich in zweihundertfünfzig Stunden virtueller
Arbeit. Hierzu sind wir auch unter den Erstplatzierten des Ostbayerischen
Feuerwehrpreises. Leider musste die Platzbekanntgabe und die Übergabe des mit
insgesamt zehntausend Euro dotierten Preises auf das kommende Frühjahr verschoben
werden.
Auch die angedachte und von der Stadt bereits freigegebene Gründung der
Kinderfeuerwehr verzögerte sich aufgrund der doch sehr rigiden Corona-
Schutzmaßnahmen und Vorgaben für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur;
erfreulicherweise haben wir in der aktiven Wehr eine Impfquote von über 97 %.
Danke dafür!

Leider zum fast vollständigen Erliegen kam in diesem Jahr der gesellschaftliche und
brauchtumspflegende Teil unseres Vereins, was wir sehr bedauern.

Auch gab es in diesem Jahr einen Wechsel in der Führung der aktiven Wehr.
So schied nach zehn Jahren Karl Hottner altersbedingt als stv. Kommandant aus dem
Führungsteam aus und der Zugführer des ersten Zuges Stefan Reindl übernahm diese
wichtige Führungsfunktion.

Ende Oktober gab es dann schlussendlich auch noch eine Veränderung in der
Vereinsführung. Die bisherigen Verantwortlichen stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl.
Nach zunächst erfolgloser Suche eines neuen Vereinsvorsitzenden wurde die Idee der
Personalunion von Kommandant und Vorsitzenden, wie es auch in anderen Feuerwehren
und in den Kreisfeuerwehrverbänden üblich ist, geboren. Somit zeichnet seit Anfang
November Kommandant Michael Werner auch für den Förderverein verantwortlich; ihm zur
Seite steht hier Markus Nagler als erfahrener stv. Vorsitzender.

Alle weiteren auch von jüngeren Kamerad*innen übernommen Leitungsaufgaben in der
aktiven Wehr sowie Funktionen in der Vorstandschaft können unserer Homepage
(www.feuerwehrschnaittenbach.de) – wie so viele andere aktuelle Infos auch – entnommen
werden; schaut einfach immer wieder mal vorbei.

Hierzu gehört Allen unser herzlicher Dank; auch an die Familienangehörigen und
Partner! Die Übernahme einer zeitintensiven Leitungsfunktion und die Ausübung eines
Ehrenamts zum Wohle der Bevölkerung stellt heutzutage sicherlich keine Selbstver-
ständlichkeit mehr dar.

Uns ist bewusst, dass im fast vergangenen Jahr große Herausforderungen zu bewältigen
waren. Diese werden auch im bevorstehenden Jahr 2022 zu meistern sein, denkt man nur
an die Auslieferung des neuen Mehrzweckfahrzeuges als Führungsfahrzeug, die
sicherlich noch hybride Ausbildung in den ersten Monaten oder auch die umfangreichen
Vorbereitungsarbeiten für das im darauffolgenden Jahr stattfindende 150-jährige
Gründungsjubiläum unserer Feuerwehr. Dies bedarf erneut der Mithilfe und Unter-
stützung all unserer Mitglieder.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen/Euch ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest im Kreis
der Lieben und ein gesundes, friedvolles und segensreiches „Neues Jahr 2022“!

Mit kameradschaftlichen Grüßen von den Führungskräften der aktiven Wehr und der
Vorstandschaft
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