freiwillige Feuerwehr
Geisel bu l lach

Jahresberic ht

1995

Jahresmeldung 1995
über die geleisteten Einsatz- und Wartungsstunden
1. Zahl der Brandeinsätze

24 .... ............ . 752 Std.

2. Zahl der techn. Einsätze

42 ............ ... .. 1052 Std.

( Verkehrsunfälle, Umweltschäden,
Sturmschäden, Wasserschaden usw.)

3. Übungen, Unterricht, Sicherheitswachen .. 2678 Std.
4. Fahrzeug-, Geräte- und Schlauchpflege .. .... 712 Std.
5. Arbeitsstunden im Gerätehaus ....... ...........

763 Std.

6. Atemschutzübungen und Wartung .. ... .. .... ... 161 Std.
7. Verwaltung, Organisation ..... .... .............. ... . 780 Std.

Gesamtstunden ... ...... .... ... .... ....

6898 Std.

Aktive Gruppe, Mitgliederstand 31 .12.1995
Anwärter( 14-16 J.) weibl.
männl.
Jugendm. ( 16 - 18 J. ) weibl.
männl.
Aktive ( über 18 J. ) weibl.
männl.

Gesamt

1
2

4
2

38
47
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Einsatzstatistik 199 5
Brandeinsätze:
PKW - Brand ... . .....................
Wohnhausbrand ....................
sonst. Brände ....... .. ................

Insgesamt .................

6
11
7

24

Technische Einsätze:
Freiwerden gefährlicher Stoffe .
Insekten...... ..... .. ..... .. ........ .......
Umweltschäden . ............ ... .......
Gasunfälle ..... ...... ..... ... ..... .....
Personenbergung ... ... .. ...... ......
Verkehrsunfälle...... .................
VU mit eingeklemmter Person
Wasserschäden .......................
Tierbergung ... .................... .... .
Sicherheitswachen ...................
Unfall mit Schienenfahrz. ..... ..

Insgesamt ...................
Einsätze gesamt ........................

geleistete Einsatzstunden:

4
4
14
1
2
10
3
1
1
1
1

42
66

Brandeinsätze ........... ....... ................... 7 52 Std.
technische Einsätze ..... ....... .. ... .. ..... .... 1052 Std.
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Ausbildung
Aktivengruppe:
An der staatlichen Feuerwehrschule in Regensburg und Geretsried wurden im
Jahr 1995 folgende Lehrgänge mit Erfolg absolviert:
Lehrgang:

Datum:

Na1ne:

Gefährliche Stoffe
Gruppenführer
Gruppenführer

20 .03. - 24.03.95
16.10. - 20.10.95
16.10. - 20.10.95

Dobler Robert
Braun Christoph
Segerer Peter

Atemschutzlehrgang

19. 10. - 04. 1 1. 9 5
07.11. - 18.11.95

Kriegner Christian
Riegel Uli
Zettl Angelika

Maschinistenlehrgang

11.02. - 18.02.94

Dobler Robert
Wagner Kai

Truppmann/Truppführer
Ausbildung 2 Jahre

Prüfung 17.10.95

Kriegner Christian
Riegel Uli
Zettl Angelika

Standortschulungen:

Ausbildung: st. Kdt. Trinkl Werner

Die Standortschulungen wurden in Germering, Türkenfeld und
Geisel bullach durchgeführt.
Jugendwissenstest legten mit Erfolg ab:

Ausbildung: Jugendwart Braun Christoph

Friedl Andreas
Magg Andreas
Riedl Helmut
Seehaus Markus
Stürzer Johannes
Trinkl Sandra
FF Geibu.stat.3.pelzl

Leistungsabzeichen
Die Leistungsprüfung zur technischen Hilfeleistung, Stufe 1 (Bronze)
legten am 21.07.1995 folgende Teilnehmer in Geiselbullach mit Erfolg ab:
GF
Ma
Me
ATF
ATM
WTF
WTM
STF
STM

Walser Max
Winkler Klaus
Schlögel Stephan
Ressel Jan
Riegel Uli
Schmid Christian
Zim1nennann Ingo
Posch Anton
Kriegner Christian

Folgende Teilneh1ner legten am 28.04.95 und am 21 .09.95 die Leistungsprüfung mit Erfolg ab:
Braun Christoph Dobler Alfons
Dobler Robert
Friedl Andreas
Hölzl Robert
Holzhauser Thomas
Müller Thomas
Magg Andreas
Pelzl Tim
Posch Anton
Plabst Ingrid
Ressel Jan
Riedl Helmut

Gold
Gold/blau
Gold
Bronze
Gold/blau
Gold/blau
Silber II
Bronze
Silber 11
Silber II
Bronze
Silber II
Bronze

Riegel Uli
Segerer Peter
Schmiede! Thomas
Schmid Christian
Seehaus Markus
Schlögel Stephan
Trinkl W emer
Tolmezzo Angie
Winkler Klaus
Zettl Angelika
Zettl Jakob
Zimmerm ann Ingo
Zimmerm ann Oliver

Silber
Gold
Gold/blau
Silber
Bronze
Gold
Gold/grün
Bronze
Gold/blau
Bronze
Gold/blau
Silber
Silber

Ausbilder: Meier Robert und Trinkl Werner,
unterstützt von den Löschmeistern
Abzeichen:

Stufe I: Bronze
Stufe II: Silber
Stufe III: Silber II

-Stufe III/2: Gold
Stufe III/3 : Gold/blau
Stufe III/4: Gold/grün

Stufe III: 5 Gold/rot
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Gesamtkilo1neter
die im Jahr 1995 zurückgelegt wurden:
Übungs- und
Bewegungsfahrt:

Fahrzeug:

Einsatzfahrt:

TLF 24/50

447 km

539km

LF 8/6

605 km

260km

TSF

758 km

2110 km

1810 km

2909 km

GESAMTFAHRLEISTUNG: 4719 k1n

TLF 24/50
LF 8/6
TSF

= Tanklöschfahrzeug
= Löschgruppenfahrzeug
= Tragkraftspritzenfahrzeug
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GESAMTEINSATZE 1995

63,6%

36,4%

dabei geleistete Stunden

lil Hilfeleistungen
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FF Geiselbullach

EINS ÄTZE 1995
16. Januar95
Frontalzusammenstoß auf der Feursstraße (1)
Vermutlich bei einem Überholmanöver auf der leicht überfrorenen Feursstraße kam
es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Personenwagen. Die Insassen
der Fahrzeuge wurden dabei schwerverletzt. Der Verkehr mußte zuerst über den
angrenzenden Fahrradweg an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, bis die Polizei
über den Olchinger See umleitete. Die Feuewehr wurde zur Ausleuchtung und
Fahrbahnreinigung alarmiert.
21. Januar 95
LKW-Brand (2)
Gegen 7.15 Uhr wurden die Feuerwehren Günding, Feldgeding und Dachau auf die
8471 gerufen. Ein LKW auf dem sich 2 Fässer eines hochexplosiven Stoffes
befanden, hatte feuergefangen. Da das zur Verfügung . stehende Löschwasser
aufgebraucht war, wurde die Feuerwehr Geiselbullach mit dem TLF 24/50 und die
Berufsfeuerwehr München mit dem Rüstzug Umweltschutz alarmiert. Der Brand
wurde daraufhin schnell gelöscht und es konnte mit den Aufräumarbeiten begonnen
werden. Der vom Feuer verschont gebliebene Anhänger mußte entladen und das
Öl gebunden werden. Nach zirka vier Stunden konnte die Brücke wieder für den
Verkehr freigegeben werden.
23. Januar95
Gasexplosion in Neu-Esting (3)
Um 12.27 Uhr wurde in Esting Großalarm ausgelöst, nachdem zwei
Propangasflaschen in einem Mehrfamilienhaus explodierten. Den Feuerwehren
Emmering, Gemlinden und
Graßlfing,
Geiselbullach, Olching,
Esting,
Fürstenfeldbruck bot sich ein Bild der Zerstörung. Die Hauswände im zweiten Stock
waren fast komplett hinausgebrochen und das Haus drohte einzustürzen. Ein
Bewohner des Hauses wurde mit lebensgefährlichen Verbrennungen mit einem
Hubschrauber· ins Schwabinger Krankenhaus geflogen. Da keine weiteren
Personen unter den verstreuten Trümmern verschüttet waren und der Brand
gelöscht war, konnten die Rettungsmannschaften wieder abrücken. Lediglich die
Ortswehr und das Technische Hilfswerk blieben noch vor Ort um das Haus mit
Balken zu stützen. Der schwerverletzte Mieter erlag wenige Tage später seinen
Verbrennungen.
04. Februar 95
Personenrettung aus dem 1.Stock (4)
Eine Frau mußte mit der Estinger Drehleiter aus dem 1.Stock in der Schulstraße in
Geiselbullach gerettet werden. 7 Feuerwehrkameraden der -FF Geiselbullach die
sich zu dieser Zeit im Feuerwehrhaus befanden, wurden über Funk alarmiert. Nach
einer halben Stunde konnte die Frau dem Rettungdienst übergeben werden.

07. Februar 95
Kleinbrand in Bergkirchen (5)
einem
Geiselbullach wurden zu
Feldgeding und
Die Feuerwehren
Tanker der FF Feldgeding und das
Grünstreifenbrand auf die BAB 8 gerufen. Der
atzstelle an, wurden aber von der
LF 8/6 der FF Geiselbullach fuhren die Eins
hingewiesen, daß der Brand etwa
Autobahnpolizei, die bereits vor Ort war darauf
stück lag. Die FF Feldgeding
500m entfernt von der Autobahn in einem Wald
löschte den Kleinbrand in wenigen Minuten.
20. Februar 95
PKW gegen Baum (6)
tung Fürstenfeldbruck ereignete
Auf der B 471 kurz nach der Ausfahrt Esting in Rich
der Pkw-Fahrer lebensgefährliche
sich gegen 1 Uhr 30 ein schwerer Unfall bei dem
ungeklärter Ursache frontal gegen
Verletzungen davontrug. Dieser war aus noch
einen Baum gefahren .
28. Februar 95
Benzinlacke nach Motorradbrand (7)
die FF Geiselbullach eine geringe
Am Faschingsdienstag um 19.15 Uhr mußte
während der Fahrt plötzlich
Menge Benzin entfernen. Ein Motorrad hatte
htrennt und es liefen etwa 3 Liter
feuergefangen . Die Kraftstoffzuleitung wurde durc
Benzin aus dem Tank.
07. März 95
Kellerbrand in Neu-Esting (8)
in einem Keller hinter einer
In der Kemeterstraße in Neu Esting entstand
rwehren; Esting, Geiselbullach
Gefriertruhe ein Feuer, daß die angerückten Feue
und Olching schnell unter Kontrolle hatten.
11. März 95
PKW-Brand auf der AB (9)
Wasserpumpe eines BMW zu
Auf der Autobahn München-Stuttgart hatte die
ng und Geiselbullach konnte den
rauchen begonnen . Die Feuerwehren Feldgedi
Einsatz schnell wieder beenden.
20. März 95
LKW mit 40t Marmortreppen im Graben (10)
verließ um 3.23 Uhr ein mit 40t
Auf der AB kurz nach der AS Sulzemoos
die Autobahn. Dem Fahrer aus
Marmortreppen beladener LKW unfreiwillig
echt geworden, deshalb verlor er
Österreich war nach seinen Angaben plötzlich schl
mit einem Schock davon. Die
die Kontrolle über den Sattelschlepper. Er kam
usen und FF Feldgeding mußten
Einsatzkräfte der FF Geiselbullach, · FF Odelzha
ung stellte sich als äußerst
SOOI auslaufenden Diesel umpumpen. Die Berg
te. Nachdem zwei Versuche, durch
schwierig heraus, da der LKW umzustürzen droh
ziehen, fehlschlugen, wurde gegen
eine Abschleppunternehmen den LKW herauszu
Ortsverbänden Dachau, F'Bruck,
10 Uhr das THW alarmiert. Dieses rückte mit den
die total gesperrte AB aus. Das
Freising, München-West und München-Ost auf
n. Für die Feuerwehren war der
THW begann die Marmortreppen einzeln abzulade
Einsatz gegen 12 Uhr beendet.

12. April 95
PKW auf der AB überschlagen (11)
Nachdem sich ein PKW auf der AB überschlagen hatte und beim Umdrehen durch
den Abschleppdienst der leckgeschlagene (?enzintank auszulaufen drohte, wurde
die FF Geiselbullach mit Gefahrgütausrüstung zur Abdichtung des Tanks auf die
einspurig gesperrte AB gerufen. Die FF Geiselbullach wurde von der FF Feldgeding
unterstützt.
20. April 95
PKW-Brand in der Feursstraße (12)
Gegen 22.10 Uhr wurden 3 Feuerwehrmänner der FF Geiselbullach, die sich noch
im Feuerwehrhaus aufhielten, durch einen ihrer Kameraden auf einen brennenden
PKW in der Feursstraße hingewiesen. Das TLF 24/50 rückte sofort mit 3 Mann
Besatzung aus. Noch bevor der Alarm für die FF Geiselbullach über Piepser
ausgelöst wurde, konnte das Fahrzeug mittels Schaum abgelöscht werden.
21. April 95
PKW-Brand auf der AB (13)
Die Fahrzeuge und Geräte waren gerade wieder in Schuß gebracht und die
meisten Kameraden schon auf dem Heimweg als die FF Geiselbullach um ca. 0.10
Uhr auf die AB wiederum zu einem brennenden PKW alarmiert wurde. Das LF 8/6,
das die Einsatzstelle als erstes Fahrzeug erreichte, konnte den Motorbrand schnell
unter Kontrolle bringen und „Feuer aus" melden. Nach knapp zwei Stunden wurde
die einspurige Sperrung der AB aufgehoben.
02. Mai 95
Ölspuren im Marienweg (14)
3 Kameraden der FF Geiselbullach entfernten zwei kleinere Ölspuren an der
Kreuzung Marienweg und Schulstraße und an der Kreuzung Marienweg und
Gröbenzeller Str.

06. Mai 95

Brennender Wäschekorb reißt die Bewohner eines Mehrfamilienhauses aus
dem Schlaf (15)
Ein schwelender Wäschekorb, der aus ungeklärter Ursache in einem
Mehrfamilienhaus um 5.00 Uhr in der Florianstraße zu brennen begann, ließ die
Mieter in Panik geraten. Das Großaufgebot der Feuerwehren konnte schnell wieder
aufgelöst werden, nachdem der 1. Atemschutztrupp der FF Geiselbullach den
Wäschekorb mit Hilfe einer Kübelspritze abgelöscht hatte. Gegen 6.00 Uhr waren
die alarmierten Feuerwehren: Geiselbullach, Olching, Esting, Graßlfing und KBI
Paintner wieder eingerückt.
10. Mai 95
Kleine Ölspur (16)
Eine kleine Ölspur im Marienweg wurde von der FF Geiselbullach beseitigt.
Nach 20 Minuten war der Einsatz wieder beendet.

11. Mai 95
Entgleisung eines mit Gefahrgut beladenen Güterzuges (17)
Auf der Bahnstrecke München - Augsburg zwischen den Bahnhöfen Olching und
Esting entgleiste gegen 23.40 Uhr ein mit gefährlichen Stoffen beladener Güterzug.
Der daraufhin ausgelöste Großalarm (Alarmstufe 6) für die Feuerwehren Olching,
Geiselbullach, Esting und Graßlfing, sowie für den KBR und KBI und für das THW,
ließ Olching aus dem Schlaf schrecken.
Das BRK löste sogar Katastrophenalarm aus, da kurzfristig nicht feststand, ob ein
Personenzug involvierd war. Die Lock, wie auch 3 Waggons, stürzten die Böschung
hinab und kamen wenige Meter vor der Amper zum Stehen. Der Zugführer kam mit
einem Schock davon. Da kein Austreten der Chemikalien zu erkennen war, konnte
nach Anbruch des Morgens, als die Ausleuchtung der Unfallstelle hinfällig
geworden war, wieder eingerückt werden. Gegen 7.00 Uhr war der Einsatz für die
Feuerwehr Geiselbullach beendet.
15. Mai 95
3. Ölspur im Marienweg (18)
Im Marienweg wurde von der FF Geiselbullach eine etwa 10 Meter lange Ölspur
entfernt. Der Verursacher ist wiederum unbekannt.
17. Mai 95
LKW-Brand auf der Autobahn (19)
Nachdem sich ein Reifen überhitzte, geriet ein mit Karussellteilen beladener LKW
in Brand. Die sofort alarmierten Feuerwehren Geiselbullach, Feldgeding, Günding,
Dachau und KBM Reimoser fanden einen in Vollbrand stehenden LKW vor.
Geistesgegenwärtig hatte der LKW-Fahrer seinen Anhänger abgehängt und ein
übergreifen der Flammen auf den zweiten Teil der Ladung verhindert. Die ersten
Einsatzkräfte des LF 8/6 der FF Geiselbullach und des TLF's der FF Feldgeding
konnten unter Atemschutz und mit Hilfe mehrerer Schaumrohre das Führerhaus
retten und den Brand löschen.
19. Mai 95
Ölspur nach VU auf der BAB 8 (20)
Nachdem ein Fahrer eines 5er BMW die Kontrolle über sein Auto verloren hatte
und gegen die Mittelleitplanke gekracht war, riß die Ölwanne des Fahrzeugs auf
und hinterließ eine etwa 500m lange Ölspur. Der Wagen kam in der Böschung zum
stehen, deshalb mußte auch etwa 1 m3 Erde abgetragen werden. Die rechte Spur
der A8 kurz vor Sulzemoos mußte knapp 2 Stunden gesperrt bleiben. Gegen '1.10
Uhr konnten die Einsatzkräfte der FF Geiselbullach und der FF Feldgeding wieder
abrücken.
23. Mai 95
Pkw aus dem Amper-See geborgen (21)
Von einer Zufahrtsstraße zur Disco „38 spezial" kam am Sonntag aus ungeklärter
Ursache die Besitzerin jenes Lokals ab, und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in den
anliegenden Amper-See . .
Jedoch erst gegen 19.40 Uhr am darauffolgenden Dienstag wurde das Fahrzeug
von Anglern entdeckt und die Feuerwehr Geiselbullach alarmiert, die dann den
Rüstwagen der FF Olching nachfordern ließ. Mit Hilfe der Seilwinde wurde der
BMW Stück für Stück aus dem Wasser gezogen. Die Fahrerin wurde aus ,dem
Fahrzeugwrack geborgen und dem Bestattungsinstitut übergeben. Die Einsatzstelle

ter
wurde noch bis kurz nach 22.00 Uhr für die ermittelnde Kripo und die Gutach
ausgeleuchtet.
26. Mai 95
Schwerer VU auf der 8471 mit eingeklemmten Personen (22)
Auf der 8471 Höhe Esting verlor eine 21 jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die
Kontrolle über ihr Fahrzeug, so daß dieser auf die Gegenfahrbahn schleuderte.
50
Dort wurde er von einem Opel ·Kadett förmlich abgeschossen. Der Ford kam
en
Meter von der Unfallstelle im angrenzenden Feld zum Stehen . Der mit 5 Person
VW
einen
von
hinten
von
auf der Fahrbahn quer stehende Opel wurde dann noch
Golf gerammt.
FF
Die Insassen des Kadetts waren so stark eingeklemmt, daß sie von der
befreit
Geiselbullach und der FF Olching mit Spreizer und Schere schwerverletzt
werden mußten .
Den Einsatzkräften der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des THWs bot
sich kurz nach Mitternacht ein blutiges Bild an der Einsatzstelle. Alle
Unfallbeteiligten waren schwerverletzt und bluteten stark. Der Beifahrer des Ford
en
Fiesta mußte rund 20 Minuten reanimiert werden . Er und die Fahrerin verstarb
jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Ausleuchtung .des Unfalls wurde
nach zwei Stunden vom THW Fürstenfeldbruck übernommen und so konnten die
rund 50 Feuerwehrleute gegen 2.30 wieder einrücken.
29. Mai 95
'.~-,;
Gestürzten Fahrradfahrer versorgt (23)
Auf einer Bewegungsfahrt mit dem TLF 24/50, bemerkten 3 Kameraden der
FF Geiselbullach einen gestürzten Radfahrer vor der Gaststätte Daxerhof. Der
.
Radler wurde versorgt, die Unfallstelle abgesichert und der Rettungsdienst
angefordert.
10. Juni95
Tierrettung (24)
Ein heimatloser Vogel wurde zu einem Vogelzüchter gebracht und ihm eine neue
Heimat gegeben.
11 . Juni95
Porsche auf dem Dach (25)
Bei regennasser Fahrbahn und mit über 200 km/h kam ein Porsche von der
Autobahn 8 ab und überschlug sich. Der Porsche rutschte einige hundert Meter auf
dem Dach liegend die Autobahn entlang und nur knapp an einem Brückenpfeiler
en
vorbei. Wie durch ein Wunder überstanden die beiden Insassen den schwer
Unfall ohne größere Verletzungen.
Die ausgerlickten Wehren der FF Geiselbullach und FF Feldgeding beseitigten den
auslaufenden Kraftstoff und konnten bald die rechte Fahrbahn wieder räumen.
12. Juni95
LKW hinterläßt „Diesel-See" auf Autobahnparkplatz (26)
Ein defekter Filter im Treibstofftank eines LKW ließ nahezu den gesamten Tank auf
einem Rastplatz an der AB auslaufen.
ein
Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Geiselbullach und Feldgeding, hatte sich
r
„Diesel-See" über den Parkplatz ausgebreitet. Mit einer großen Menge an Ölbinde
.
konnte der Treibstoff aufgenommen und entsorgt werden

14. Juni9 5
Massenkarambolage auf der BAB 8 (27)
ehen hatte, fuhr dieser
Nachdem ein LKW-Fahrer das Ende eines Staus übers
rum klemmte einen PKW
ungebremst auf einen Sattelschlepper auf. Dieser wiede
Unfallversucher wurde
zwischen sich und einem weiteren LKW ein. Der
ienst übergeben. Aus
schwerverletzt aus seinem LKW befreit und dem Rettungsd
der Autobahn. Es
unter
dem Tank eines Lastwagens lief Diesel in einen Bach
nehmen.
mußten mehrere Ölsperren errichtet werden um das Öl aufzu
15. Juni9 5
Ölsperren kontrolliert (28)
t und erneuert.
Die errichteten Ölsperren unter der AB wurden kontrollier
16. Juni9 5
Ölsperren erneuert (29)
zt.
Die mit Öl vollgesogenen Sperren wurden durch Neue erset
Ölspur im Marienweg (30)
Eine Ölspur wurde im Marienweg beseitigt.

17. Juni9 5
Alkalische Flüssigkeit tropft aus geparkten LKW (31)
FF Geiselbullach vom
Am Samstag Mittag wurden mehrere Kameraden der
in der Zufahrt zum EKZ
Marktleiter des Einkaufszentrum Geiselbullach auf einen
milchige Flüssigkeit an
geparkten LKW aufmerksam gemacht, aus dem eine
einen PH-Wert von 11,
mehreren Stellen austrat. Eine untersuchte Probe ergab
handelte. Die Flüssigkeit
was bedeutete, daß es sich um eine alkalische Lösung
der ausgetreten Lösung
wurde aufgefangen und Chemiebinder aufgestreut. Bei
das LF 8/6 und das TSF
handelte es sich um Bohrwasser. Kurze Zeit später konnte
mit Gefahrgutanhänger wieder einrücken .
19. Juni9 5
Ölsperren aus Bach beseitigt (32)
Die Ölsperren konnten nun endgültig beseitigt werden.
22. Juni9 5
.
PKW-Brand auf der Autobahn (33)
Geiselbullach schon auf
Ein brennender Motorraum eines Hyundai bereitete der FF
n in Richtung München
der Anfahrt Probleme. Da die Fahrspur wegen Bauarbeite
· geleitet. Die zwei Spuren
gesperrt war, wurde der Verkehr auf die Gegenfahrbahn
ren Fahrzeuge keine
in Richtung München waren jedoch so eng das die ande
hen, mußte das LF 8
Rettungsgasse bilden konnten. Um die Einsatzstelle zu erreic
i_m Motorraum konnte in
die linke Fahrspur der Gegenrichtung benutzen. Der Brand
n werden.
wenigen Minuten abgelöscht und die Totalsperre aufgehobe

23. Juni95
Blitzschlag in S-Bahn (34)
Ein Blitzschlag in die S 3 die gerade am Estinger Bahnhof hielt, entfachte einen
kleinen Brand in der Oberleitung. Kurz nach 18 Uhr wurden alle 4 Ortsfeuerwehren
zu dem vermeintlichen S-Bahn-Brand gerufen. Jedoch schon beim Eintreffen der
ersten Einsatzkräfte war das Feuer von selbst verlöscht und alle Feuerwehren
konnten sogleich wieder einrücken. Die S-Bahn setzte ihre Fahrt planmäßig nach
Pasing fort.
26. Juni95
Küchenbrand in der Schwojerstraße (35)
Am Montag vormittag rückten die angeforderten Einsatzkräfte der FF Olching,
Geiselbullach, Esting und Graßlfing zu einem Küchenbrand aus. Der Brand war
jedoch schnell unter Kontrolle, so daß die FF Geiselbullach, Esting und Graßlfing
die Einsatzstelle nicht mehr anfahren brauchten.
27. Juni95
400 Meter lange Ölspur im Schwaigfeld (36)
Die FF Geiselbullach beseitigte einen 400 Meter lange Ölspur, die sich von der
Feursstraße durch das Schwaigfeld zog. Nach einer Stunde schweißtreibender
Arbeit bei über 30 Grad Celsius war das Öl gebunden.
30. Juni95
Brandalarm in der EPU (37)
Kurz vor Mitternacht hatte ein Brandmelder bei der Firma Elastogran in
Geiselbullach Alarm geschlagen. Da aber durch die ausgerückte FF Geiselbullach
kein Brand ausgemacht werden konnte, wurde der Melder wieder scharf gemacht.
12. Juli 95
Wespen nest (38)
Zwei Kameraden beseitigten ein Wespennest.
21 . Juli 95
Wespen nest (39)
Im Ammerweg wurde ein Wespennest entfernt.
Sicherheitswache im Gymnasium (40)
Aufgrund einer Zirkusveranstaltung in der Turnhalle des Gymnasiums, bei der ein
Feuerspucker auftrat, stellte die FF Geiselbullach eine Sicherheitswache.

22. Juli 95
Brand in der Albrecht-Dürer:..str. in Olching (41)
In zwei Blumenkästen auf einem Balkon in der Albrecht-Dürer-Str. entfachte sich
aus noch ungeklärter Ursache ein Kleinbrand. Die von einem aufmerksamen
Nachbarn alarmierten Feuerwehren Olching, Geiselbullach, Esting und Graßlfing;
mußten nicht mehr eingreifen, da das Feuer bereits verlöscht war.

23. Juli 95
Sprinkleralarm im EKZ Geiselbullach (42)
Ein ausgelöster Sprinkler mußte von der FF Geiselbullach vorübergehend
abgeschaltet werden.
24. Juli 95
Wespennest (43)
Die FF Geiselbullach entfernte ihr 3. Wespennest in diesem Sommer.
28. Juli 95
LKW gegen Mittelleitplanke (44)
Gegen 4.30 Uhr hieß es für die Feuerwehren aus Geiselbullach und Olching einen
angeblich eingeklemmten LKW-Fahrer auf der A8 aus seinem Fahrzeug zu
befreien. Glücklicherweise bestätigte sich dieser Verdacht nicht. Der LKW-Fahrer
konnte nahezu unverletzt sein in der Mittelleitplanke verkeiltes Fahrzeug verlassen.
Die Unfallstelle wurde ausgeleuchtet und abgesichert und die Fahrbahn gesäubert.
01. August 95
Diesel aus unbekannten Fahrzeug ausgelaufen (45)
Aus einem unbekannten Fahrzeug, daß auf dem Autobahnparkplatz Sulzemoos
abgestellt war, liefen einige Liter Diesel in einen Abfluß und versickerte auch im
Erdreich. Zum Ausbaggern des verseuchten Erdreichs mußte das THW alarmiert
werden.
05. August 95
Leck in der Servolenkung (46)
Auf dem Parkplatz des EKZ Geiselbullach trat aus einem geparkten PKW die
Flüssigkeit der Servolenkung aus. Das Leck wurde von der FF Geiselbullach
abgedichtet und die ausgelaufene Flüssigkeit aufgenommen.
08.August9 5
Brennender Stadel in Graßlfing (47)
Gegen 6. 15 Uhr wurden die vier Ortsteilwehren der Gemeinde Olching zu einem
Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens alarmiert. Als die FF Geiselbullach am
Einsatzort eintraf, stand der Stadel bereits in Vollbrand. Aus diesem Grund wurde
als erste Maßnahme die Verhinderung eines Übergreifens der Flammen auf die in
unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeuge angeordnet. Mit den Feuerwehren
Graßlfing und Olching wurde der Brand mit vier C-Rohren, zwei S-Rohren und
einem Schaumrohr unter Kontrolle gebracht. Zwei Stunden später konnten, bis auf
die FF Graßlfing, alle Feuerwehren wieder abrücken.
09. August 95

Benzin aus einem umgestürzten Motorrad ausgelaufen (48)

Nachdem ein parkendes Motorrad umgestürzt war, liefen mehrere Liter Benzin aus
dem Tank. Die FF Geiselbullach nahm das Benzin auf. Nach einer halben Stunde
konnte der Einsatz beendet werden.
10. August 95
Zweite Scheune brennt in der Allacher Straße (49)
Nachdem erst am 8. August ein Stadel auf dem Anwesen in der Allacher Str.
abgebrannt war, bemerkte gegen 8. 15 Uhr, ein Anwohner einen neuerlichen Brand

in einer weiteren Scheune. Da die Scheune direkt an ein Wohnhaus angrenzte,
wurde sofort mit Hilfe des Wasserwerfers des TLF 24/50, ein Übergreifen der
Flammen auf das Wohnhaus verhindert.
Das Wohnhaus konnte auf Grund dieser Maßnahme gehalten und von einem Brand
zunächst verschont werden. Die Scheune jedoch, in der Stroh sowie einige Geräte,
Container und Fahrzeuge eines kleinen Unternehmens untergebracht waren,
konnte nicht mehr gerettet werden. Sie wurde sammt Inventar ein Raub der
Flammen .
Gegen 12.00 Uhr Mittag konnte dann endgültig „Feuer aus" gemeldet werden und
die Feuerwehren die Einsatzstelle verlassen.
18. August 95
Wespennest im Brachvogelweg (50)
Bei ihrem 50. Einsatz beseitigte die FF Geiselbullach ein Wespennest im
Brachvogelweg.
26. August 95
Ölspur in der Prof.-Schmid-Str. (51)
Die FF Geiselbullach beseitigte eine ca. 300 Meter lange Ölspur in der Prof.Schmid-Straße.
30. August 95
Mysteriöse Brandserie in ·Graßlfing reißt nicht ab (52)
Der dritte Brand innerhalb von drei Wochen auf ein und demselben Grundstück zog
wiederum das Ausrücken der vier Feuerwehren der Großgemeinde Olching nach
sich. Das bisher verschonte Zwei-Familien-Wohnhaus brannte nun in vollem
Ausmaß. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Feuers keiner der sieben
Hausbewohner in ihren Wohnungen.
Als die FF Geiselbullach in der Allacher Straße ankam schlugen bereits Flammen
aus den geborstenen Fenstern. Mit mehreren Atemschutzträgern wurde der
Innenangriff vorgenommen, so daß schon nach kurzer Zeit das Feuer gelöscht
werden konnte.
Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren war das Haus zum Leidwesen
seines Besitzers und dessen Familie so zerstört, daß es nicht mehr bewohnbar
war.
17. September 95
Mehrfamilienhaus unter Wasser (53)
In Fürstenfeldbruck, Am Drudenbogen, standen nach einem Wasserrohrbruch
mehrere Stockwerke eines Mehrfamilienhauses zentimeterhoch unter Wasser.
Nachdem die örtlich zuständige Feuerwehr aus Fürstenfeldbruck den enormen
Wassermassen mit ihren zwei Wassersaugern nicht Herr werden konnte, wurde die
FF Emmering und die FF Geiselbullach über Telefon nachgefordert. Mit nun vier
Wassersaugern konnte der Wasserschaden nach zwei Stunden beseitigt werden.
22. September 95
Fahrbahn verlassen - Baum entwurzelt (54)
Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw, der auf der Feursstraße in Richtung
Geiselbullach unterwegs war, auf Höhe des Golfplatzes von der Fahrbahn ab und
prallte frontal gegen einen Baum. Diesen hatte der Pkw durch die Wucht des
Aufpralls sogar entwurzelt. Die Fahrerin konnte vom Rettungsdienst mit leichten
Verletzungen aus dem Fahrzeugwrack befreit werden.

Die ausgerückte FF Geiselbullach nahm das ausgelaufene Benzin auf und
beseitigte den umgestürzten Baum. Nach einer Stunde war die Feursstraße wieder
frei befahrbar.
07. Oktober 95
Ölfilter zerrissen (55)
Einern PKW, der auf der Dachauerstraße unterwegs war, platzte der Ölfilter. Der
Fahrer:. bemerkte den Schaden aber nicht sofort. Erst nach 800 Metern stoppte er.
Die Olspur wurde daraufhin von der FF Geiselbullach entfernt. Die
schweißtreibende Arbeit konnte nach 1,5 Stunden beendet und gegen 22.30 Uhr
wieder eingerückt werden.
11. Oktober 95
Fehlalarm (56)
Gegen 19.55 Uhr wurde für die Feuerwehren Geiselbullach, Olching, Esting und
Graßlfing Alarm ausgelöst. Dieser stellte sich aber nach der Ankunft am
Feuerwehrhaus als Fehlalarm heraus.
13. Oktober 95
Ölspur Gröbenzeller Straße (57)
Die FF Graßlfing wurde zu einer Ölspur am Gut Graßlfing alarmiert. Diese forderte
dann die örtlich zuständige Feuerwehr aus Geiselbullach nach. Der Einsatz konnte
nach 20 Minuten beendet werden.
·
16. Oktober 95
Fehlalarm Elastogran (58)
Ein Brandmeldealarm der Firma Elastogran unterbrach die Übung der FF
Geiselbullach. Dies hatte zur Folge, daß bereits nach wenigen Sekunden der
komplette Löschzug zum Einsatzobjekt ausrücken konnte.
Da von außen kein Feuer wahrgenommen werden konnte, mußten alle ausgelösten
Brandmelder abgegangen werden. Grund für den Fehlalarm war ein kurzer
Stromausfall in der Gemeinde.
20. Oktober 95
Verkehrsunfall in der Feursstraße (59)
Ein aus der Einfahrt des Golfclubs kommender PKW übersah beim Einbiegen in die
Feursstraße ein überholendes Fahrzeug. Dies führte zu einem Zusammenstoß, bei
dem die beiden Fahrer verletzt wurden. Die Feuerwehr beseitigte das ausgelaufene
Öl und Benzin.
22. Oktober 95
VU auf der AB (60)
Die FF Geiselbullach und die FF Feldgeding wurden zu einem Verkehrsunfall auf
der BAB 8 gerufen. Der ausgelaufene Treibstoff konnte aufgenommen und die
Unfallstelle abgesichert werden.
23. Oktober 95
Sauerei auf der Autobahn (61)
Die Einsatzkräfte waren gerade wieder eingerückt, als an der nahezu gleichen
Einsatzstelle eine ganze Wildschweinfamilie förmlich ausgerottet wurde. Die
Familie hatte versucht die Autobahn auf Höhe der AS Sulzemoos zu überqueren.

Mehrere Fahrzeuge konnten den Tieren nicht mehr ausweichen und richteten ein
Blutbad an. Zwei der Wildschweine überlebten den . Unfall schwerverletzt und
wurden durch einen Autobahnpolizist mit zwei Schüsse von ihren Leiden befreit.
Die alarmierten Feuerwehren aus Geiselbullach, Feldgeding und Maisach
säuberten die Autobahn und nahmen die 7 toten Tiere auf. Personenschaden
entstand glücklicherweise nicht.
30. Oktober 95
BASIS vorgeführt - Großalarm ausgelöst (62)
Im Rahmen einer Übungsveranstalltung der FF Gröbenzell wurde bei der PD
Fürstenfeldbruck die Alarmierung über BASIS vorgestellt. Durch einen "Enter-Click"
zu viel, löste der Beamte die Feuerwehren Gröbenzell, Puchheim-Bhf.,
Geiselbullach und Graßlfing versehentlich aus. Noch vor einem Ausrücken wurden
alle Kräfte gestoppt.
17. November 95
Zimmerbrand in der Schloßstraße (63)
Zu einem kleinen Zimmerbrand wurden um 23.45 Uhr die vier OlchingerOrtsfeuerwehren, in die Schloßstraße 123 in Esting gerufen. Der Brand konnte
jedoch schnell durch die Ortswehr abgelöscht werden.
18. November 95
Balkonbrand im Pfarrer-Bendert-Weg (64)
Ein am Balkon befindlicher Mülleimer hatte sich vermutlich durch heiße Asche
entzündet und Teile der Balkonverkleidung in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer
Nachbar konnte den Kleinbrand noch vor Eintreffen der Feuerwehren mit Hilfe
eines Wassereimers löschen.
23. November 95
Schornsteinfeger löst Großalarm aus (65)
Während ein Schornsteinfeger in einem Mehrfamilienhaus den Kamin ausbrannte,
wurden die Flammen von Passanten bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die
anrückenden Kräfte konnten wieder umdrehen, nachdem der Irrtum bekannt wurde.
24. Dezember 95

Schöne Bescheru ng (66)
Zum letzten Einsatz des Jahres 1995 mußte die FF Geiselbullach an Weihnachten
ausrücken. In der Dachauer Straße war ein Brand .in der Küche ausgebrochen.
Nachbarn konnten aber das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehren ablöschen und
ein Ausbreiten verhindern. Eine halbe Stunde nach der Alarmierung konnte wieder
eingerückt und der letzte Einsatz des Jahres beendet werden.
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Chemie-Lkw auf der B471
ausgebrannt

NUR VERKOHLTE RESTE blieben von einem Lastwagen übrig, der auf der -Brück~, der,B ,471 über die
Autobahn Stuttgart in Brand geraten war. Der Lkw hatte Chemikalien geladen,'- die von 'der Feuerwehr
entsorgt werden mußten.
· ran/Photo: -Ortwin Scheider
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Chemie-Lkw auf der B471
ausgebrannt
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Gasexplosion in Esting
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Die Ve~stu;;gen auf dem Areal
an der Ecke zur Stifterstraße waren
unübersehbar: Kleidungsstücke und
Möbel lagen auf der Straße, die gesamte Front des Nachbarhauses war
von Mauerstücken getroffen worden, die das Holzgeländer durchbohrt und die Fenster durchschlagen hatten .• Nein, .ich war Gott sei
Dank nicht zu Hause, sonst hätte es
mich auch erwischt", erzählte eine
etwa 50jährige Frau, die eimerweise
Glasscherben aus einem Wohnzim- .
mer schleppte.
· Die meisten der zehn Wohnungsinhaber waren während der Detonation glücklicherweise nicht im Haus.
Nur im Dachgeschoß" befanden sich
zwei Frauen, die die ·Explosion unverletzt überstanden haben, erklärte
ein Polizeisprecher. Nach Angaben
der Gemeindeverwaltung wii:d für
die Unterbringun1(der -nun obdachlosen Menschen .auf privater Basis"
gesorgt. · Eine
Hausbewohnerin
starid fassungslos vor den Trümmern: .Zum Glück war ich gerade
beim Arzt und in der Apotheke".
An de'm Unglücksort erschien
auch ein Ehepaar, dessen Tochter in
dem Haus gewohnt hatte: .Sie ist

Von Anselrn Roth
Olching - Eine gewaltige Explosion
beendete . gestern urplötzlich die
Mittagsruhe .im Ortsteil Esting.
Zwei Wände einer Eckwohnung im
ersten Stock des Hauses, Bürgermeister-Elfinger-Weg 3, krachten
um 12.20 Uhr zu Boden. Aus den
völlig zerstörten Räumen barg die
einen
24jährigen
Feuerwehr
schwerverletzten Mann; der gestern Nachmittag .noch in Lebensgefahr schwebte . .
über die Ursache der Explosion. Ein
Presseprecher der Polizei stellte nur
lakonisch fest: .In der Unglückswohnung wurden zwei leere Propangasflaschen aufgefunden". Im
Keller des Mehrfamilienhaus befindet sich allerdings auch eine zentrale Gasheizung, so ein Polizeiexperte.
. Unbestätigt blieben allerdings Ge-

rüchte, es habe sich um einen Suizidversuch gehandelt: • Wenn es kein
Unglücksfall war, könnte es sich um
eine Selbstmordabsicht handeln wir ermitteln in beide Richtungen",
erklärte ein Polizeisprecher. Der
24jährige Mann, der bei der Detonation schwere Verletzung erlitt, war
gestern nicht ansprechbar.

STAUNEN ÜBER DIE _WUCHT DER EXPLOSION: Nach dem Gasunglück in Esting machten sich die
, ran/Photo: Ortwin Scheider
Feuerrr :-rleute umgehend an _d ie Aufräumarbeiten.

gleich nach der Explosion geflüchtet", berichtete der Mann. Wie ein
Feuerwehrmann bestätigte, hätten
sich während dieses Zeitpunkts
auch eine Frau und ihre Tochter im
Hof aufgehalten. Ein andere Frau
habe sich im Erdgeschoß befunden,
sei aber unverletzt geblieben.
Rätselraten herrscht nach wie vor

Haus fast völlig zerstört/ 24jähriger schwerverletzt/ Bewohner evakuiert/ Ursache des Unglücks noch ungeklärt

Eine Detonation mit verheerenden Folgen

Explosion im Olchinger Ortsteil Esting
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Gasexplosion in Estin g
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))Plötzlich gab es diesen ·RiesenKna11,,
,-,.-g--,--

,;,;,--,.;_,,,,1rs1:f,-

War es ein Unglück? Oder ein
Sulzldversuch ? Die Folgen der
Gasexploslon Jedenfalls sind verheerend: Das ganze Haus Im Neu,.. ·,,ger Bürgermeister ElflngerJ . Ist· elnsturzgefährdet; elh ·
Mann wurde s·chwer verletzt . . ,
_Es war am Montag in der Mittagszeit, als plötzlich eirie Rlesendeti:J~
nalion die Anwohner aus der Mittagsruhe riß: .Plötzlich hat es g·eknallt, und gleich darauf kam auch
schon die Feuerwehr", beschreibt
eine Nachbarin Ihre Eindrücke, Eine Explosion, deren Folg~n schon
einige Minuten später unüberseh 0
bar waren und noch Tage später
Neugierige anzog: Ganze Wandtei- .
le hat deF Exploslonsdruck aus der .
Außenhülle des Hauses gerissen,
Fenster aus den Rahmen gedrückt.
Mauerteile sind durch den Druck
durch die Gegend geflogen und irgendwo hängengeblieben oder In
den Nachbarhäusern eingeschlagen. Auf diese Weise gingen auch. ·
Fensterscheiben von Nachbarhäusern zu Bruch. Die Baikone des
ht:: Aus eiern Gebäude Im Neu- Estlnger Bürgermeister Elfln1 · ·ses sind verschwunden ; abgeNach der Gasexploslon voin El11sturz bedro_
ger- Weg wurde ein 24JAhrlger Mann schwerverletzt geborgen'.
. ~hen, abgehoben.
Die Explosion ereignete sich Im
ersten Stock des Hauses, In dem
Insgesamt zehn Parteien zur Miete leben. Aus der Wohnung, In der
die Detonatlon·geschah, barg die
Pollzel einen 24Jährlgen Mann. Er
wurde mit schwersten Brandverletzungen per Hubschrauber In
eine Münchner Kllnlk gebracht.
In der Dachgeschoßwohnung erlebten zwei l!ewohner das Unglück, wurden aber nicht verletzt.
Rätselraten herrscht nach wie vor
über die Ursache der Explosion. Das
ganze Haus wird mit Erdgas . geheizt. In der Wohnung des 24jährlgen fanden die Retter aber zwei offene Propangasflaschen, die nach

Auskunft der Polizei sicher das Unglück ausgelöst tiaben. Nach wie vor
unklar ist jedoch, wie es zu einer Entzündung des ausströmenden Gases kam. Wollte der 24jährige sich
selber etwas antun ? .Er liegt in der
Klinik und ist nicht ansprechbar. Und
solange er nichts sagen kann, können wir keine Vermutungen äußern"
so Winfried Janker .aus der Pressestelle der Brucker Polizei. Die
Genesung des Mannes, der mit
schwersten Verbrennungen im Koma liegt, wird jedenfalls langwierig.
Nur Vermutungen gibt es bislang
auch über die genatJe ..Höhe · der
Schäden: Sie sollen bei weit über Noch am Morgen nach dein Unglück kehren die Anwohner Glasspllt- , ·
Foto•: wln
··
wln ter von Straße und Bürgersteig.
einer Million Mark liegen.

;

.

Kreisbote

vom 26.01 .95

Gasexplosion
Fotos

N
i

Mit dem Hubschrau ber wurde der schwerver letzte Bewohner abtranspo rtiert.

F 'Brucker Tagblatt
vom 24 .01.95

Jahreshauptversammlung
Jahreshaup tvers~ung mit Ne:awahl der

· ·Freiwilligen Feuerwehr Geiselbullach

Feuerwehr mit
erfreulicher Bilanz

Geiselbullach - Bei der Jahreshauptversam mlung der Freiwilligen
Feuerwehr in Geiselbullach erinnerte der Vereinsvorsit zende Josef
Trink! daran, daß seine Wehr im
vergangenen Jahr zwei neue Löschfahrzeuge in Betrieb nehmen konnte. Im Jahresberich t erläuterte Kom~andant Alfred Pelz! die Leistungsbilanz: Mit 71 Einsätzen wurden
28 Schadensfäll e mehr als im Jahr
1993 bewältigt. Beim Ausrücken waren 60 technische Hilfeleistung en
und nur elf Brandeinsätz e zu bewältigen. Geleistet wurden dabei von
den 49 Geiselbullach er Wehrleuten
1060 Einsatzstund en. Pelz!: • Von
mehreren Unfallgeschä digten sind
Dankschreibe n eingegangen. " Neben der Einsatzarbeit wurden über
6500 Stunden für Gerätepflege und
mas
Übungen aufgewandt. ,

Süddeutsche Zeitung
vom 13.02.95

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.Geiselbullach konnte Vorstand Josef Trinkl die Kreisbrandinspektoren Lorenz Paintner und Ludwig Zimmermann sowie Kreisbrandmei,
. ster Hans Steer als Vertreter der Kreisbrandinspektion Fürstenfeldbruck
willkomrrien heißen. Von Seiten der Gemeinde Olching waren neben den
Gemeinderäten . Reiser, Riedl und Feichtmeiei audi Bürgermeister
Zachmann, die 3. 'Bürgermeisterin Renate Grill und Feuerwehrreferent
.
·
·
Josef Drey anwesend.
'In seinem Jahresrückblick erwähnte Josef Trink! eine ganze Reihe von
Veranstaltungen, die der Feuerwehrverein im Jahr 1994 durchführte.
Neben einem Ausflug im Herbst fand im Juni die Einweihung zweierneuer
. Löschfahrzeuge statt. Der Tag der offenen Tür mit anschließendem
Hallenfest im Geiselbullachei Feuerwehrgerätehaus war sehr gut
besucht und somit ein voller Erfolg. Außerdem organisierten die Feuerwehrkameradinnen und-kamerade n gemeinsam mit den anderen Verei. nen des Ortsteils Geiselbullach die Maibaumaufstellung und das Maifest
im Gutshof Stürzer. Zum Abschluß seiner Ausführungen bedankte sich
Josef Trink! bei den Gemeindevertretern und den Vereinsmitgliedern für
die gute Zusarntnenarbeitin den 12 Jahren seiner Amtszeit als Vorstand
Amt zur.Verfügung.,
desFeuerwehr vereins, da er bei den Neuwahlen sein
· .- ·
· ·
·
.
·
·
stellte. ·
Alfred
n
Kommandante
Etwas umfangreiche r fiel der Jahresbericht des
Pelz! aus. Mit 71 Einsäizen bewältigte die F.reiwillige Feuerwehr Geiselbullach 1994 28 ·Schadensfälle .mehr als noch im Jahr 1993. Den 60
technischen Hilfeleistungen standen elf Brandeinsätze gegenüber_ Hier-. 1
bei leisteten die Kameradinnen und Kameraden insgesamt 1060 Einsatzstunden. Bestens bewährt hat sich.hierbei das 1994 gekaufte Großtanklöschfahrzeug TLF 24/50. Besonders bedauerlich ist laut Kommandant
Alfred Pelzl die enorme Zunahme von schweren Verkehrsunfällen auf den
·von der Geiselbullacher Wehr zu betreuenden Teilstücken der Stuttgar- •
ter Autobahn, derB 471 und im Ortsteilbereich . Mehrere Dan)sesschrei.ben von Unfallgeschädigten konnte er in der Versammlung verlesen, ein
Unfallopfer, das sein Leben derri schnellen Einsatz der Feuerwehr
verdankt, stattete den Floriansjüngem einen Besuch ab. Auch sonst war
wieder das gesamie Einsatzspektrum,vetl!eten. Es reichte vom Großbrand in der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach über einen Zimmet·
. · ·
Rettung eines Papageis.
brand bis hin
Auch bei der Gesamtstundenzahl, die die 49 Geiselbullacher Feuerwehrleute 1994 leisteten, war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. 6589
Slunderi verbrachten die Kameradinnen und Kameraderi damit, die _
Fahrzeuge urid Geräte zu pflegen, Übungen zu besuchen und Arbeiten im
Gerätehaus zu verrichten. 15 Feuerwehrmänner absolvierten Grund- und.
Fortbildungslehrgänge zu den Themen · ,,gefährliche Stoffe", · ,,Atemschutz" und „M~chinist". ·Abschließend bedankte sich Kommandant
Pelzl bei allen aktiven Feuerwehrleuten für die erbrachten Leistungen
.
·
. 1 ·• ·. • '.
.
. und die Einsatzbereitschaft. .
Bei der anschließenden Neuwahl der Führungsspitze dei Freiwilligen
Feuerwehr Geiselbullach bestätigten dif;l Feue~ehr_kameradinnen und
-kameiaderi deri Kommandanten Alfred Pelzl und seinen Stellvertreter
Werner Trink! einstimmig f(lr weitere '6 Jahre in ihrem Amt. Als
Vorsitzender wird in Zukunft Robert Meier den Feuerwehrverein vertreten. Ins Amt des stellvertretenden Vorstandes wählten die Vereinsmitglieder German Frank, der damit Hans Meier auf eigenen Wunsch hin
ablöste. Peter Kriegner kann 9-en Posten des Kassiers aus gesundheitlichen Gründen .nicht mehr ausführen. Für ihn ist Thomas Müller in die
Vorstartdsriege nachgerückt. Ke.ine Anderung ergab sich bei der Wahl
des Schriftführers. Max Walser bekleidet dieses Amt bereits seit 25
, Jahren und wurde auch dieses Mal mit großer Mehrheit wiedergewählt. ,

Olchinger ~zeiger
vom 16.02.95
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smitglieder geehrt werden (r-oto oben
bei der Freiwilligen Feuerwehr in l~n konnten auch verdiente Vorstand
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rechts,
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Joder bereits eiri Vierteljahrhundert lang aktiven Feuerwehrdienst leistet, und
JoMontag abend gaben die „Floriansjünger", für das folgende VorstandsgremiAuch
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stellvertr
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Unfall au f der B471
Neues Budgetprinzip

;} :

Bru~ker, der nahe ·
he/mi t seinem
Ursac
r
annte
unbek
aus
Esting
bei
zung
-Kreu
der Hagn
rtwin Scheider ·
oto:.O
ran/Ph
.
war.
llt
Pkw gegen einen Bau,m gepra

SCHW ERST E VEit_L ETZlJNGp:N erlitt ein 48jäh nger
0

320 000 Mark für vier Feµenvehren
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Süddeutsche Zeitung
vom 21.02.95

Lk w mit 25t Ma rm or
von der A8 abgekommen
1
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Sachschaden·
Lkw-F ahrer komm. t von Fahrb ahn ab
.

.:

Geiselbullach (tb)-Pl ötzlich wurde Wolfgang N. schwar z vor Augen. Der Anfall von
Ubelke it hatte für den Kraftw agenfah rer
schwerw i~gende Folgen: Mit seinem $attel- . ·.
zug kam er auf · der Autoba hn Münch en . .
$tuttga rt von ~er Fahrba hn ab. ,Nac.h Anga-:-.! !:•
ben der P6lizef entstan d dabei ein Sach:. ·. 1,.
'•' 'schadei'i'in'.Höhe\rori 100000 Märk'; \ret1eti t ' ;
.. wurde nieman d. Die Autoba hn mußte wegen .
- der Bergun gsarbei ten fünf Stunde n lang to- •
tal gesperr t werden . .·
Der 27jährige Tiroler war . zunächst der Marmor abgemi t seinem Lkw in Richtung laden werden, bevor der Lkw
Stuttgar t unterweg ~; als er auf die Fahrbah n gezogen
.gegen 3.15 Uhr für eine Se- ·werden konnte. Feuerwe h- ••
Geiselbu llach,
kunde die Kontroll e über ren · aus
edirig
undFeldg
sen
Odelzhau
Me85
verlor.
Fahrzeug
sein
ter fuhr er entlang der Bö- . sowie das technisch e Hilfsschung. Das Fahrzeug kam werk aus Dachau waren ati
schließlic h fünf Meter neben der Bergung beteiligt . .
Bei · dem Unfall war der
der Fahrbah n zum Stehen.
Die Bergung des Gefährte s • Tank des Gefahrte s beschä.: .
äußerst · digt ·worden. Diesel-T reib.:.
gestaltet e . .sich
hatte stoff versicker te.teilweise im
Lkw
·
Der
:
schwierig
nicht • nur Bekleidu ngs- Erdreich . Ein Sachvers tänstücke, sondern auch 25 Ton- diger aus dem Landrats amt
nen Mamorp latten geladen, · Dachau · erklärte, daß das
Da kein Abschlep pdienst in : Grundwa sser zu keinem
der Lage war, den Sattel-' Zeitpunk t gefährde t gewe· ·
schleppe r zu bergen, mußte sen sei.

F'Brucker Tagblatt
vom 21.03 .9.5

Leistungsprüfung

Erfolgreich

zeichen in Bronze.

absolviert haben Mitglieder der Feuerwehr Gröbenzell ihren jüngsten Leistungtest. Die Floriansjünger erhielten die LeistungsabFoto: Schmotz
· ·
,
·
. .

F'Brucker Tagblatt
vom 05 .05.95

Zimmerbrand

Badez imme r
abgebrannt

Brandursache ist noch unbekannt
Olching/Geiselbullach

(ml) -Feueralarm in Geiselbullach. Am Samstag in

der Früh gegen 5 Uhr
brannte in einem Mehrfamilienhaus an der Florianstraße ein Badezimmer.
Die daraufhin alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Geiselbullach,
Esting urtd Olching hatten
den Brand allerdings
schnell unter Kontrolle
und konnte dadurch einen
größeren Schaden verhindern. Die Feuerwehren
rückten mit 60 Mann aus,
um den · Brandherd ·: zubekämpfen. Zehn Einsatzfahrzeuge sowie zwei Notarztwagen und zwei Rettungswagen waren vor Ort
im Einsatz, um einen
größeren Schaden zu ver-:
hindern.
des
Die · Bewohner
Mehrfamilienhauses
konnte alle rechtzeitig das
Haus verlassen. Da bei
dem Badezimmerbrand
eine starke Rauchentwicklung entstand, mußten allerdings vier Bewohner des Hauses, darunter
auch der 28jährige Wohnungsinhaber, wegen Ver-

leichten
einer
dacht
Rauchvergilftung vor Ort
von dem ebenfalls alarmierten Notarzt ambulant
·
behandelt werden.
Als Brandherd ko;nnte ·
· im Badezimmer ein verWäschekorb
schmorter
samt Inhalt ausgemacht
werden, der nach Polizei- ·
angaben vermutlich auch
den Schwehlbrand auslöste. Die Ermittlungen
nach der genauen Brandursache dauern nach Angaben der Feuerwehr und
allerdings
der Polizei
noch an, wobei aber nach
Meinung der Olchinger
ein
Polizeiinspektion
. technischer Defekt aus·
scheiden dürfte.
.Bei dem Brand entstand
ein.geschätzter Sachschaden in Höhe von rund
· 10 000 Markl. Das Gebäude selbst wurde nicht in
Mitleidenschaft gezogen.
Die ebenfalls alarmierten drei Ortsfeuerwehren
mußten nach Angaben der
· Freiwilligen Feuerwehr_
Geiselbullach nicht mehr
eingesetzt werden. Gegen
· 6.20.Uhr war der aufwen·. dige Einsat~ beendet.

__;, .. .

F 'Brucker Tagblatt
vom 08.05.95

Zugunglück in Olching

IN DEN NACHTHIMMEL RAGEN Waggo11:s , eines Güterzuges, 'der in der Nacht zum Freitag auf der Bahnstrecke
Mjlnchen-A ugsburg bei Olching entgleist i's(: ·Zwe f der Güteti»agen waren mit Gefahrgut beladen, das jedoch nach
Auskunft eines Polizeisprechers nicht auslief. Ursache des Unglücks, bei dem Millionenschaden entstand, ist vermutlich
menschliches Versagen; ·
' _-· . · ·'. _'._: ·· · · -,
, . .·
·
f
· ·
Photo: Ortwin Scheider

. l

Süddeutsche Zeitm1g
vom 13.05.95

TZ

vom 13 .05.95

Zu gu ng lüc k in Olc hin g
· Güterzug entgleiste in .
Olching: Millionenschaden
Der Lan dkr eis ent geh fein er KatastrOphe

,ok kommt erst kurz vor der Am per zum Stehen / Behälte r mit gefährlicher Ladung blieben heil

Millionenschaden bei sch~erem Zugunglück in der Nähe vo~-Olching •

Doch keine ·chemikalien ·
aus ·Güterzug ,ausgelaufen
.

.

.

,
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Massenkarambolage

_)

KAUM ZU GLAUBEN: Die beiden Insassen dieses Pkws, eine· 52jährige Augsburgerin und ihre 25jährige ·

Tochter, konnten aus dem Wrack nur leicht verletzt geborgen werden, nachdem ein Tanklastzug in den Stau
gerast war.
·
ran/Photo: Otto Grub·er
·····

.

-Serienunfall auf der Autobahn ;·

200 000Mark
Schaden nach Stau·

Geiselbrlllach - F~st ungebremst:ist
arrt Mittwoch gegen -10.20 Uhr auf
der A 8 (Autobahn·: Stuttgart) in
Höhe der Anschlußstelle Fürsten., - ~!,?ldbruck ~in spanisch.er Tanklast- zug iri das Ende eines Staus gerast.
Der zuerst gerai:nmte 17-TonnenLkw'' schob 'vier weitere Fahrzeuge
zusammen, .ein Pkw (Photo) wurde
dabei zwische'n zwei Lastwagen .bis
zur Unkenntlichkeit verbogen"; wie
- ein Sprecher der Fürstenfeldbrtic ker
Verkehrspolizei_inspektion berichtet,
die zwei Insassen aber nur leicht
verletzt. Der Unfallverursach er, ein
52jähriger Spanier, mußten mit
schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Tank
seines ·· Lkw war unbeschädigt geblieben, lediglich der Kraftstoff- '
behälter - mußte ausgepumpt werden. · Der Sachschaden beläuft sich
auf ingesamt 200 000 Mark. In dem
neuen Stau ereignete sich bald darauf ein zweiter Auffahrunfall, ·dessen 35jähriger Verursacher zur Fest- .
nahme ausgeschrieben war. Zudem
war
sein
Pkw i.nicht versichert.
ran
·•
••
. .,

•

,'

.

Si.iddeutsche Zeitung
vom 15.06.95

70. Geburtstag von J. Trinkl

:....

Namen
Nachrichten
Zum 70. Geburtstag gratulierte die Freiwillige Feuerwehr Geiselbullach Josef
Trink! (Bild oben). ZU diesem
Anlaß ernannte der Verein
seinen langjährigen Vorsitzenden zum Ehrenvorsitzenden. 39. Jahre lang gehörte
•· Trink! den aktiven Feuer- ·
wehrlern an. Foto: Schmotz

F 'Brucker Tagblatt
vom 16.05.95

LKW-Brand au f der BAB 8

.Lastwagen
.in Flammen

·....... .

Geiselbullach (bw) - Eine •
heißge laufen e Hinter achse .·
waram Mittw ochab end vermutlic h die Ursach e für den
. Brand eines mit Karuss ell. tellen belade nen Lastw agens
auf der Autob ahn Stuttg art- .
Münch en. Just währe nd des
abendl ichen Berufs verkeh rs .
mußte die A 8 ab 18.15 Uhr
in Fahrtr ichtun g Stuttg art
für eine Stund e total gesper rt .
werden . Der Verke hr staute
·sich währe nddess en auf ei- •
ner Länge von fünf Kilom e- ·
tern. Vier Feuerw ehren, darunter die Geisel bullac her,
rückte n ·aus, .um die Flam- .
men, die den Lkw erfaßt hat- .
ten zu loschen. Nach Anga-:- .
ben des Geisel bullac her
· Komm andan ten Alfred Pelzl
brannt e d.ie ·gesam te L~defläche. Mit zwei Schau mrohren und einem Wasse rrohr
konnte das Feuer schnel l un. ter Kontro lle gebrac ht und
dadurc h wenigs tens das
Führer haus gerette t werden .
Gesam tsachs chaden ·
Der
wird auf rund 35 000 Mark ·
geschä tzt.
Die Aufräu marbe iten erforder ten nach Mittei lung
der Verke hrspol izeiins pekti- ·:,
on Fürste nfeldb ruck eine
Teilsp errung für eine weitere Stunde . Erst gegen 20.15
Uhr norma lisierte sich die
Verkeh rslage.

F'Bruc ker Tagblatt
vom 19.05 .95

Am Steuer ertrunken

Die Feue~ehr oiching zog den grünen 3er BMW aus einer Tiefe von ~ier Metern ans Ufer
des Ampersees.
·
Foto: Feuerwehr Olching

Von Angler entdeckt

Autofahrerin tot
imAmpersee

Süddeutsche Zeitung
vom 26.05 .95

Geiselbullach - Fast zwei Tage lang
ist eine ertrunkene Autofahrerin in
ihrem Pkw im Geiselbullacher Arhpersee gelegen. Ein Angler entdeckte am Dienstagabend das Auto in
einer Tiefe von etwa vier Metern, das
,umgehen·d von den Feuerwehren
Geiselbullach und Olching geborgen
wurde. Die Ermittlungen der Polizei
ergaben, daß die als vermißt gemeldete 47jährige Gastwirtin aus Feldgeding (Landkreis Dachau) bereits
in der Nacht zum Montag Opfer
eine~ Unfalls geworden war. Offensichtlich wegen überhöhter · Geschwindigkeit war ihr Pkw vori der
Seestraße abgekommen, zuerst in
eine Buschreihe und dann quer über
einen Schotterweg in den See geschleude·r t worden. Die Frau konnte
sich aus deni Wrack am Grund des
Sees nicht mehr befreien. Der zuständige Staatsanwalt hat zur Klärung des genauen Unfallhergangs
eine Obduktion der Leiche sowie
eine Untersuchung des Unfallfahrran
zeugs angeordnet.

F 'Brucker Tagblatt
vom 26.05.95

Zwei Tote bei schwerem
Verkehrsunfall
Zwei Drucker sterben bei Unfall

Fünf Schwerverletzte bei Frontal~ollision auf B 471 / Möglicher Verursacher flüchtig
Von Anselm Roth
selben Augenltlick ein in Richtung
Olching - Der flüchtige Fahrer ei- Dachau fahrender Opel Kadett, der
nes silberfarbenen Pkw wird ver- mit fünf Personen besetzt war.
dächtigt, am Freitag kurz nach·MitDie beiden Fahrzeuge rasten mit
ternacht auf der B 471 bei der voller Wucht frontal ineinander. Der
Hochbrücke über · der Bahnlinie · Ford wurde ins ·angrenzende Feld
München-Au gsburg . einen Unfall geschleudert, während der Opel auf
mit schreckliche n Folgen verur- · der Fahrbahn zum Stehen · kam.
sacht zu haben. Dabei fanden zwei Kurz darauf ·rammmte ein drittes
Menschen den Tod, fünf weitere Auto das Unfallwrack, in dem die
. niußten mit schweren · Verletzun- Schwerverlet zten lagen. Die beiden
gen ins Krankenhau s gebracht Insassen des Fcird, die 24jährige und
werd~.
·.
ihr ebenfalls aus - der Kreisstadt
stammender 23jährige Beifahrer, erNach ersten Erkenntissen der Po- litten tödliche •Verletzungen . Über
lizei war eine 24jährige Autofahre~ die Schwerletzte n weiß die Polizei
rin aus Fürstenstenfe ldbruck auf bisher nur, daß die Fahrerin (sie war
dem we·g in Richtung Kreisstadt mit eingeklemmt und mußte von der
ihrem Ford Fiesta zunächst auf den Feuerwehr befreit werden) eine
Randstreifen geraten und dann wei- 20jährige Frau aus · Karlsfeld war. ·
ter auf die Gegenfahrba hn geschleu- Bei den anderen vier Personen han-'- ·
dert worden. Dort näherte sich im delt es sich . um ·Ausläp~er, deren .

Identität noch nicht einwandfrei
feststeht.
..
, Nähere Untersuchun gen haben
jedoch zu einem ganz anderen Bild
der Unfallursach e geführt: Ein zur
Unfallstelle gerufener Sachverständiger stellte nämlich an dem Wrack
des Ford einen frischen Unfallscha- .
den mit silberfarbigem Farbabrieb
fest, der nicht von dem Opel stam. men kann . Die nach unbewiesene
Schlußfolgeru ng: Das Auto wurde ·.
noch vor der. Frontalkollisi on · von
einem bisher unbekannten Pkw.'iestreift und .war deshalb ins Schleu'dern geraten. -Die 20jährige könnte
vermutlich mit ihrer Aussage weiterhelfen, _sie ist aber noch . nicht
ansprechbar. Die Polizeiinspek tion
Olching bittet mögliche Zeugen des
Unglücks ·um Hinweise unter der I
Rufnummer 08142/2930.
· · ,

----·f ' Bmcker Tagblatt
vom 27 .05 .95

Süddeutsche Zeitung
vom 27.05 .95
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Leistungsprüfung

,-1._.

ihre ·Leistungsprüfung •_
; •·

(Mammendorf) beobachteten die Leistungsprüfung kritisch . .
Sonst noch anwesend waren Kreisbrandinspektor .Lorenz
· ,,Technische HilfeieistÜng'' der Stufe 1(Bronze) legte eine Grup- · Paintner, Krei$brandmeister Hans Steer urid Gemeinderat Jo~ ·
pe der Freiwilligen Feuerwehr Geiselbullach ab. Die Schieds- s~f Qrey. ··· ·
'·
-' · -·
· ·
·
richter Hans Lienert (Fürstenfeldbruck) _und _Xaver B,emhard
Foto: Schmotz .

,~.:; .

F 'Brucker Tagblatt
vom 26.06.95

S-Bahn-Brand ·

Die Männer

der Feuerwehr fahren nicht
neuerdings mit der S-Bahn
zum finsatz, wie dieses Blld
vielleicht glauben . machen
mag. Einige Floriansjünger :
kontrollierten am Freitag am
Olchinger Bahnhof die S-3,
· nachdem zuvor, gegen 18 1
Uhr, ein Blitz in den Richtung
München fahrenden Zug .
eingeschlagen hatte . . Aufgrund des starken Brandge- ·
·ruchs wurden die vier Orts..:
teilfeuerwehren
alarmiert.
Die Feuerwehr Esting verhinderte · größeren Schaden .. ·
Um auf der Fahrt zum Betriebswerk .: ein . Wieder'aufflammen
auszuschließen,.··
- wurde der Zug in Olching
überprüft.
Foto:.Feuerwe~r Olching

F 'Brucker Tagblatt
vom 26.06.95

LKW gegen die Leitplanke

Lastzug fährt
gegen Leitplaµke

Olching - Die freiwilligen Feuer- .
wehre_n von Olching und Geiselbul- .
lach mußten am gestrigen Freitltg- :
morgen um. 4.30 •Uhr . ausrücken, ·
nachdem der Fahrer eines Lastzugs
auf der Autobahn Stuttgart in Höhe
der Ausfahrt nach Fürstenfeldbruck ,
von der Fahrbahn abgekommen und
gegen die Leitplanke geprallt war,
Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle. aus und säuberte die Fahrbahn, .
·
Beide Fahrspuren waren etwa
ein~ Stunde für . den Verkehr gesperrt. Ursprüngliche Meldungen,
wonach der.Fahrer eingeklemmt s,ei, •
bestätigten, sich glücklicherweise
nicht.
·
·
.bip

Süddeutsche Zeitung
vom 29.07.95

Wildschwein-VU

Tiertragödie auf
der Autobahn

Wildschwein-Familie wurde ausgelöscht
Fürstenfeldb ruck (tb) - Personenwa gen fuhren zum
Tiertragödie auf der Auto- Teil über die verletzt herumbahn München-St uttgart: In liegenden Tiere.
Fünf Wildschwein e wurder Nacht zum Montag wurde eine siebenköpfig e Wild- den bei diesem Verkehrsunschweinfami lie, die aus wel- · fall sofort getötet. Den beichen Gründen auch immer den anderen mußte die Bevom Landkreis Dachau in amten der Verkehrspol izeiden Brucker Kreis wechseln inspektion den Fangschuß
geben, um sie von ihren Leiwollte, ausgelöscht. ·
Wie die Verkehrspol izeiin- den zu erlösen. Personen
spektion Fürstenfeldb ruck wurden bei diesem Tiermasgestern mitteilte, lief die saker nicht verletzt. Es entTierfamilie, ein Keiler, eine stand jedoch Sachschaden
Bache u1'.d fünf Frischlinge, ·von insgesamt über 25 000
,
.·
bei dichtem Nebel, auf die Mark.
Die Feuerwehren , . unter
A:utobahn. Ein in Richtung
Stuttgart fahrender Opel- anderem auch aus · ÖeiselFahrer konnte nicht mehr, . bullach reinigten .die Fahrrechtzeitig a~alten. Er fuhr1 bahnen. Erst gegen 3.3QUhr
in die Rotte. Der Anstoß war · , konnten alle . Fahrspuren
so stark; aaß'sich der Airbag, i'\\tiederfili.tlen·Verkeh rfreiauslöste. Zwei nachfolgend e· gegeben werden.

Wildschweinmassaker ',
Eine komplette Wildschweinfami- . Zwei folgende Pkw-Fahrer rasten
lie, bestehend aus Keiler, Bache . mit hohem Tempo über die auf ·
und fünf Frischlingen, ist beim eiern Boden liegenden verletzten
Wechsel über die Autobahn unter Wildschweine und richteten dabei
die Räder geraten. Die sieben ·.ein wahres .Massaker an: ·F ünf
Wildschweine hatten in der Nacht Tiere hauchten auf der Stelle ihr
auf den gestrigen Montag ver- Leben aus, zwei weitere wurden
sucht, über die Stuttgarter Auto- von Fürstenfeldb rucker· Ver_;
bahn zu wechseln, was leider völ- kehrspolizisten von ihrem Leiden
lig mißlang: Als erster fuhr ein erlöst. Menschen kamen nicht zu
Opel-Fahrer in die Rotte, und der Schaden, doch mehrere · Autos:
Aufprall war so heftig, daß sogar 25 000 Mark Sachschaden war sodie Airbags 'des Autos ausgelöst zusagen die postume Rache der
ran
. Wildschweine.
wurden.
_.
__..
...... ... .... . ... .. .. ... .... -.. ... ..

__ _____________
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Scheune abgebrannt

auch .nach

Brandstijtf!T in Graßlf ing wiU di~ Kripo
.BRAN DANS CHLÄ G E IN SERIE : Von einem notori schen
ng nicht ausgeschlossen. '.' ran/Photo: Reger. ·
dstiftu
zwei Fällen nicht reden, sonder n meint nur lakoni sch: ,,Bran

In Graßling ·•.

Schon .wieder eine .,
,Sch_eune :abg~brannt .·
:

.

.

Graßlfing .:. Wieder hat in Gtaßlf ing ·
(Gemeinde Olching) ein ·.Stadel ge-;
brannt: . Am :gestrigen Morgen bemerkte ein Anwoh ner der Allacher
.: Straße gegen . 8.15 Uhr das' Feuer.
' Weil das angren zende Wohnhaus in
Gefahr wat, wurden sofort die Feu- .
· erwehr en aus Graßlfing, Geiselbul( lach, Esting und Olching alarmiert,:, ,
.. die den ·Brand in kurzer Zeit unter ,;,'
„ Kontrolle brachte n. Es entstan d ein
· geschä tzter · ·· Gebäudeschac;ien in
Höhe von riind 50 000 Mark, Men~ ·
sehen oder Tiere würden nicht ver7

letzt. .

.

.

.

. ..

Zwei Tage zuvor; am 8. August,
war unweit der jetzigen Brand.stelle
ebenfalls ein Stadl in Flamm en auf- ,
___ gegangen. Der Schade n hatte .'sich
damals auf rund 30 000 Mark belau---fen. Beim jetzige n Stand der Ermitt hihgen spricht die Fürste nfeldb ruk- ·
ker Kriminalpolizei nur . vorsi~htig ·
davon, daß ~vorsätzliche Brimdstif~
tung nicht ausgeschlossen werden
· · ran
·
kann".

Süddeutsche Zeitung
vom 11.08.95

Scheune abgebrannt

In gefährlicher Nähe des Wohnhauses brannte die Scheune total aus.

F'Brucker Tagblatt

vom 11.08.95
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Graßlfing (bw) - Zum dritten Mal.inn er- .
halb von drei Wochen hieß der Einsatz ort für
die Feuerw ehr Allache r Straße 28 in Graßl- ·
fing. Gestern am frühen Nachm ittag wurden
alle vier Olching er Ortsteil wehren zu.eine m
Wohnu ngsbran d gerufen , nachde m am 8.
August eine Scheun e und am 10. August ein
als Lager genutze r Stadel ausgeb rannt waren (wir bericht eten) ~ · · - · · •· · • ·'

gestern gegen 13.45 Uhr ausgelöstwu r.de. Die beiden vorangegang enen Brände waren
um 6 bzw. 8 Uhr ausgebro chen. Die Graßlfing er Wehr
kam als erste zum Einsatzo rt
und stellte fest, daß die betroffene Wohnung im Erdg~schoß leer war. Insgesam t
waren rund 80 Feuerwe hr.-leute im , Einsatz, die den
Brand schnell unter Kontrol..
,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. . le brachten:'
Die Schadens höhe beträgt
r
Nochnic htvielwa rgestern ehe für die Feuer vorsätzli - · nacherst enSchätz ungende
• ·Fürstenpolizei
Kriminal
.
die
doch
ftung,
Brandsti
ehe
_
.
Fürstender
von
ag
nachmitt
000
150
rund
,.
··
k
feldbruc
.
keine
bisher
haben
Beamten
polizei
feldbruck er Kriminal
bilanz
zu erfahren, die die myste- konkrete n Spuren zur Er-· Mark. Die Schadens Bränriösen Brandfäl le in Graßl--. härtung" eines solchen ..,Ve_r:: _J>ei den beiden ersten
, 4,ts-g ~'. }f., ·:- .'_: :•1,f).iden· war. ~itestw;it,..,320 000,~
. . "-~~ fing bearbeite t. Immerw~br..,i 11d<l.c_
_., .
.
. .
~lo/tWf'I;t #R~ä:Jflder Alarin~•Mark> ·' '·" ~"71! ~'':1-""'$J
als
wird
her
scliein1ic
rAtlacffe
Anwesen
1m
ses
Wohnhau
des
oß
Das Erdgesch
' ;;,:~t~ :;
'. ; ~J.)iiiif
_: -··: -.' - _ _ 1· tit
Feu~r- - - - -- -- ·
, ~ ~ - · = •--·"'
Straße -f8 VI~-~gestern Eins~tzort der v~~r,Olchinger
-· ... ,j:.,:-1 -.. -"'"'"~ ~ 1,,Jil..,., "..... ,._.-,_~,., .. . ..:..·-·hr Olchmg,,,._.,,.,,_

·Nach Scheu ne und Stadel gestern Feuer im Wohnhaus

Al lac he r St ra ße 28:
Gest~rD Br an d Nr. 3
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Aktiven Versammlung

r Bild zeigt (v. 1.): Feuerwehrreferent Josef Drey, Hans-Peter Schmid, Thomas Holzhauser, Tim Pelzi, Werner Trink!,
Unse_
Foto: Schmotz
Walther Reil, Gerhard Gley sen., Christian Schmid, Gerhard Gley jun. und KQmmandant Alfred PelzL ·

Wehr-.Vers~~ung:
Bef~rderungen und
Jubiläen gef~iert
..

.

.

Geiselbullach: 1995 schon über 50 Einsätze ..
Geiselbullach (tb) - Die · Christaii ·Schmid und Ingo
zweite Aktivenversammlung · Zimmermann zu Oberfeuerder Freiwilligen Feuerwehr . wehrmännern beförderl ..Alstand ganz im Zeichen von fons Dobler und Tim Pelzl
Jubiläen und Beförderun- tragen ab sofort den Dienstgen. Schon ein halbes Jahr:.. grad Löschmeister und der
hundert hält Ehrenkomman- stellvertretende · Komman- ·
dant Gerhard Gley den Gei- darit Werner Trinkl :wurde
Floriansjün- ' ztim· Hauptlöschmeister er· ~elbullacher
·
· -i '
gern die Treue. Seit 30 Jah:.. nannt.
ren sind die Kameraden Pe- · Kommandant Alfred Pelzl
ter Kriegner und :Walter Reil · dankte seinen Mannen für .
beim
bei den Aktiven, während ihre ·· Bereitschaft,
Gerhard Gley, juri: Ünd Jo-. .• Feuerwehrdienst mitzuinahann Plabst das 25jährige chen und•Tag tind Nacht für
Jubiläum feiern konnten. ihre Mitmenschen zum EinVor 20 Jahren kam Hans-Pe- satz bereit zu sein. Das sei
ter Schmid dazu. Zehn Jahre . immerhin nicht nur „ein paar .
· aktiven Dienst leiste~en Al- · Mal im Jahr". Im Jahr 1995
fons Dobler, Robert Dobler hatte die Wehr schon weit
über 50, zum Teil schwere
und Thomas Holzhauser.
Am selben Abend wurden Einsätze zu bewältigen.
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Estinger Schloßstraße verZim mer im Souterrain an der chen, das vor dem EinMäd
brannten. Das achtjährige
e; ·
eine .Kerze angezündet hatt
schlafen in seinem Zim mer
völlig ·
dem
aus
ter
Mut
er
se{n
von
wurde nach Mitternacht
im Erdgeschoß schlafende
verrußten Rau_!TI gerettet. Die stechenden Qualm gew eck t
ch
dur
Uhr
0.45
Frau war gegen
ehr traf als erste am Brandworden. Die Olchinger Feuerw
'
men unter schwerem Atemherd ein und löschten·die Flam reifen der Olchinger und
Eing
schutz. Durch das schnelle
tereres Ausbreiten des BranEstingerWehren konnte ein wei
Schaden beträgt nach Schätdes verhindert werden. Der
k. Foto: Feuerwehr Olching
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relativ gerinezü n- Es ent stan d dar um ein
ebe n hatt e dor t eine Kerze ang la-' ger Sac hsc had en in Höhe von 10 000
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det und war dar auf hin eingesch
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Balkonbrand

Beherzter Nachbar
löscht Brandherd

Olching - Zu einem brennenden
Abfalleimer sind die vier Olchinger
Ortsfeuerweh ren am späten Freitagabend ausgerückt. Ihre gewohnte
Schnelligkeit half in diesem Fall
allerdings wenig, denn ein beherzter
Nachbar hatte das Feuer bereits gelöscht. Entstanden war es durch die
Unachtsamke it einer 69 Jahre alten
Frau, die auf ihren Balkon an der
Pfarrer-Bend ert-Straße · einen ·Abfalleimer gestellt hatte, in der sich
eine noch glühende Zigarettenkip pe
bef~nd. Die Frau war bereits eingeschlafen, als Nachbarn das Feuer
bemerkten - es hatte bereits auf
einen Teil der Holzfassade übergegriffen.
ran

Süddeutsche Zeitung
vorn 20.11.95

Atemschutzlehrgang

hi (Esting),
heim-Bhf.), Mard.is Bauer, ·Johann Reise
p (Gröin Theorie und Praxis übten am le Puch
Trap
ang
Wolfg
hart,
Burk
nfellner, Martina
Samstag 17 Feuerwehrleute Marion Breite Gebhard (Adelshofen), Angelika Zettl, Uli RieFranz
ell),
bei einem Lehrgang . benz
ael Ammer, Andreas Gastl, Matthias
aus sieben Feuerwehren des Landkreises
zeigt die lehr- gel (Geiselbullach), Mich
Foto
r
Unse
.
rhaus
rweh
Feue
er
ering
), Jose f Killer Lind Frank Rockei (Gerim Germ
ildern Jose f Strobl Schafhauser (Germering
·
·
·
gangsteilnehmer mit den Germeringer Ausb
·
·
g).
Charles Ellis: Fabi~ merin
Foto : Greif
und Michael Moser und Ausbildungsleiter
ng, Uwe Delbing (al- ·
an Friedrich, Josef Zeilermeier, Felix Kippi

At em sc h Utz

F'Bmcker Tagb latt
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Küchenbrand in der
Dachauerstraße

Da s Es sen
fing Feuer

Geiselbulfach (tb)- Beachtl icher Sach scha den
entst and bei einem Woh nung sbran d, der sich an
Heil igab end in der Dach auer straß e ereig nete. Wie
die Freiw illige Feue rwehr in Geis ellbu llach
geste rn meld ete, wurd en
gege n 13.40 Uhr Alar m
ausgelöst, weil Rauc h aus
den Fens tern einer Woh nung dran g. Dort hatte
ein auf dem Herd verg es- .
senes Esse n zunä chst die
Dun stabz ugsh aube und
die
ansc hließ end
in
Küch ensc hrän ke
Bran d gesetzt. Vor dem
Eintr effen der Feue rweh r
gelan g es den Haus be- .
wohn ern, den Bran d
selbs t zu lösch en. Verl etzt
wurd e niem and.

Süddeutsche Zeitung
vom 27.12.95

Die Fußballmannschaft der
FF Geiselbullach

FIOtt

wie die Feuerwehr - und das ist legen aus Olching am Wochenende gleich
buchstäblich zu nehmen - prä- getestet und für gut befunden wurden. Denn
sentieren sich die Hobbyfußballer der „Flori- die Geiselbullacher gaberi sich erst im Finaansjünger" aus Geiselbullach. Elisabeth le der Olchinger Polizei-Auswahl geschlagen
Osterried, die Geschäftsführerin eines örtli- . (Bericht folgt). Beim Spiel um Platz drei konrichen Fuhrunternehmens, überreichte der ten die Gastgeber die Feuerwehnnänner aus
kickenden Rettungsmannschaft einen neuen Aic_h knapp bezwingen . .
tb-Foto
Satz Trikots, die beim Hallenturnier der Kol~

F'Brucker Tagblatt

Ehrung

bei der Herbst- bach), Benno Euier (Emmering): Anto~ Ko~d·.Geehrt wurden
dienstversammlung zahl- ler, Georg Thumer (FürsterifeldbrUck), Georg
. reiche Feuerwehrmänner
für 25 (Foto unten) .. Amanri (Puch), Thomas Kleiber' (Germering),

oder 40 Jahre Dienst (oberes Bild). 450 Jah- · · Josef Lechner, Walter Sollinger (Hattenre Dienst, so Landrätin Rosemarie .Grütz- · , hofen); Franz Oswald, Heinrich Böhm (Lands. ner,das spreche für ·,.die Treue· zu unseren I beried), Klaus Brennessel, Rudolf Eisenreich,
Wehren." Die Gemeinden könnten diese Ar- , Johann Färber (Gern linden), Manfred
beit nicht hoch genug bewerten. Einer Nadel - Hechmeier, Peter Keller (Rottbach), Herm13nn
, und Urkunde erhielten: Anton Steber (Nas- , Klstler (Mittelstetten), Gerhard Klei, Johann
senhausen); Paul Nassl (Holzhausen), Robert Plabst (Geiselbullach), Paul _Knott, Johann
Fischer (Althegnenberg), Jakob Hochholzer Neumeier, Peter Rötsch, Georg Sirpel (Graßl-.
(Hörbach), Franz Huber (Oberweikertshofen), fing), Michael Beutensieder (Mittelstetten).' ·
Hartmann
· Fotos:
Fritz Kistler, Josef Reisehi (Unterschweini '
. • .- ·•
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Kreisfüandinspektor Ludwig Zinin'lermarin aus Olching.Wei~·een.. teleg- .· ter
rup
Lo··sch~·1t dre1·
wohnten ·der Prüfung bei, Ehrenkommar'idaht Gerhard
M
.
.
- ..
.
.
Geiselbu ach Leis ungsprüfungen _ Gley, Ehrenvorsitzender Josef Trink!, Kreisbrandinspektor lo- :
•

._

.• .

.

'

. . .....1,;

.

.

die Freiwillige _Feuerwehr
ab. Die Männer erwarben dabei die Abzeichen der Stuferi 1. renz · Paintner (Landsberied). und Kreisbrandmeister · Hans·
·
· ·
· · ··
(Bronze) bis III (Gold-Grün). Als Schiedsrichter fungierten Xa- ·.,Steer (Olching). -,_•·
Foto: Schm~tz ·
·
·
ver Bernhard (Mamniendorf), · Peter Stadler (Emmering) und .
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