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Einheitliches Wappen für die vier Feuerwehren der Stadt Schnaittenbach 
 
 
Werte Feuerwehrkamerad*Innen der Schnaittenbacher Feuerwehren,  
 
wie Ihr in der letzten Zeit sicherlich mitbekommen habt, ist es unser mittelfristiges Ziel stärker zu-
sammenzuwachsen, um die an uns gestellten Herausforderungen (vorrangig im Einsatzfall) ge-
meinsam effektiv und zielgerichtet angehen und abarbeiten zu können. Darauf haben sich die Kom-
mandanten und Stellvertreter aller vier Schnaittenbacher Feuerwehren in enger Abstimmung mit 
der Stadtverwaltung in diesem Jahr verständigt. 
 
Neben einem wehrübergreifenden Ausbildungs- und Übungskonzept mit einer gewissen Funkti-
onsspezialisierung, welches sicherlich auch eine gewisse Auswirkung auf die zukünftige Ausstat-
tung in den einzelnen Wehren (bei Ersatzbeschaffungsmaßnahmen) haben wird, ist es uns auch 
wichtig, dass wir als „Feuerwehren der Stadt Schnaittenbach“ einheitlich wahrgenommen werden, 
ohne jedoch die Souveränität der einzelnen Feuerwehr (-vereine) dadurch aufgeben zu wollen / zu 
müssen. 
 
Aus diesem Grunde haben wir – neben weiteren Punkten – vereinbart, zukünftig auch den „Schno-
ittling“ als gemeinsames Wappen für alle Feuerwehren der Stadt Schnaittenbach auf unseren 
Dienstuniformen und -hemden zu tragen und sukzessive darauf umzustellen, wie dies seit Jahren 
auch bei vielen Gemeinden in Bayern bzw. im Landkreis Amberg-Sulzbach und hier z.B. in der 
Gemeinde Freudenberg der Fall ist.  
 
Beginnen möchten wir bei den Führungskräften (Kommandanten, Stellvertreter, Zugführer und 
Gruppenführer / Fachbereichsverantwortliche) und den Mitgliedern der Vorstandschaften / der Aus-
schüsse im Laufe des ersten Quartals 2023; gleiches gilt für Neuanschaffungen von Dienstklei-
dungsstücken.  
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Die „breite“ Umstellung für die Mannschaft erfolgt aus Kostengründen (Uniformen und Hemden 
werden traditionell vorrangig durch die Fördervereine finanziert) innerhalb eines Übergangszeit-
raums bis Ende des Jahres 2025, wofür der jeweilige Kommandant (die Uniform ist eine Dienst-
kleidung der aktiven Wehr und liegt deshalb im Zuständigkeitsbereich der städtischen Einrichtung 
Feuerwehr) verantwortlich zeichnet. 
 
Neben dem eigentlichen, einheitlichen Wappen in Form des „Schnoittlings“ wird bei den Ortsteil-
wehren als Text „Freiwillige Feuerwehr Stadt Schnaittenbach“ in zweiter Reihe der Ortsname an-
gedruckt; das Wappen der FF Stadt Schnaittenbach bleibt davon unberührt. Als Mustervorlage 
dient hier das Wappen der Freiw. Feuerwehren der Gemeinde Freudenberg (vgl. z.B. www.ffw-
aschach.de bzw. www.ff-buehl.de).  
 
Ergänzend möchten wir in diesem Zusammenhang hinweisen, dass unsere Feuerwehrfahrzeuge 
bereits seit Jahren mit dem Stadtwappen der Stadt Schnaittenbach versehen sind bzw. bei Neu-
anschaffungen damit versehen werden. Die Umstellung bei der Dienstkleidung ist quasi der 
nächste logische Schritt.  
 
Wir bitten Euch uns sowohl bei der Umstellung auf das einheitliche Wappen als auch beim Gehen 
des gemeinschaftlichen Weges tatkräftig zu unterstützen, damit wir das gesteckte Ziel der gemein-
samen schlagkräftigen Wehr(en) unter dem Dach der Stadt Schnaittenbach auch in Zukunft sicher-
stellen und unsere Mitbürger*Innen im Notfall zeitnah und wirkungsvoll helfen zu können. 
 
Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünschen wir Euch ein paar besinnliche, friedvolle und ein-
satzfreie Tage sowie einen guten Rutsch - verbunden mit viel Glück und Gesundheit - ins neue 
Jahr. 

 
Mit kameradschaftlichen Grüßen – die Kommandanten der Schnaittenbacher Feuerwehren 
 

                              
Michael Werner               Anja Mayerhofer           Thomas Hackenberg            Berthold Heindl    
FF Stadt Schnaittenbach           FF Holzhammer                       FF Kemnath a. Buchberg                 FF Neuersdorf         
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