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1.Bürgermeister 
Andreas Magg 

Liebe Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr 
Geiselbullach, 

wieder blicken wir auf ein 
ereignisreiches und ein-
satzreiches Jahr für die 

Feuerwehr Geiselbullach zurück. 

Sicherlich ein besonderes Ereignis war die in 
Dienststellung des neuen Hilfelöschfahrzeugs 
mit dem eine neue Fahrzeuggeneration in der 
Feuerwehr Geiselbullach Einzug gehalten hat. 
Ich konnte mich selbst bei so manchem 
Einsatz von der Schlagkraft und Innovation 
des HLF überzeugen. Nochmals Glückwunsch 
zu dieser Anschaffung. 

Besonders gefreut hat mich die Spenden-
aktion für die Orienthelfer e.V. und die 
Übergabe des alten LF an diesen Verein. 
Vollbepackt mit feuerwehrtechnischer Aus-
rüstung wird das Fahrzeug sicherlich gute 
Dienste im Nahen Osten leisten. Vielen Dank 
für dieses Engagement. 

Für 2015 wünsche ich allen Kameradinnen 
und Kameraden weiterhin viel Spaß bei dieser 
so wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeit für 
unsere Stadt. Herzlichen Dank und alles Gute! 

Euer 
Andreas Magg 
Erster Bürgermeister 

Über das Jahr 2014 

Kommandant 
Tim Pelzl 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
liebe Freunde der Feuerwehr 
Geiselbullach, 
liebe Aktive, 

Im Jahr 2014 mussten die 
Aktiven zu 130 Einsätzen ausrücken, im Vergleich 
zu den letzten Jahren im Durchschnitt. 
Verkehrsunfälle auf der Bundesautobahn und der 
B 4 71, darunter auch leider wieder mit 
Schwerverletzten und Todesopfern, bestimmten 
das Einsatzgeschehen. 

Am 01. Juni konnte das neue HLF nach langen 
Vorbereitungen endlich in Dienst genommen 
werden. Nur wenige Stunden danach absolvierte 
es seinen ersten Einsatz und hat sich seither bei 
zahlreichen weiteren Anlässen sehr gut bewährt. 

Zum Jahreswechsel neigt sich auch meine zweite 
Amtszeit dem Ende zu. Ich war die letzten zwölf 
Jahre sehr gerne Leiter der Feuerwehr, der Spagat 
zwischen „Ehrenamt", Erwerbsberuf und Familie 
wurde aber immer anspruchsvoller. Solch einer 
Belastung kann man sich auf Dauer nicht stellen. 
Um auch weiterhin ausreichend Personal, insb. für 
Führungsaufgaben, zu haben sind meiner Ansicht 
nach deutliche Veränderungen in der Organisation 
des Feuerwehrwesens in Olching notwendig 

Ich wünsche mir daher, dass, neben der zurzeit 
sehr im Vordergrund stehenden Technik, auch 
dieser Aspekt zukünftig bei den Verantwortlichen 
mehr Beachtung findet. Ein professioneller und 
aktueller Brandschutzbedarfsplan kann hierzu die 
Grundlage sein. 
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Öl aus PKW Auf dem Parkplatz am Rewe 
Center in Geiselbullach war aus ungeklärter 
Ursache Öl aus einem PKW ausgetreten. 
Die Feuerwehr wurde zur Beseitigung der 
Ölspur alarmiert. 11.oa.2014 

Gefahrguteinsatz am O/chinger Bahnhof 
Einen Großeinsatz löste der vermeintliche 
Austritt eines Gefahrstoffes aus einem 
Güterwaggon aus, erst nach Stunden stellt 
sich heraus: es handelt sich bei dem Stoff 
nur um Wasser. 1s.01.2014 
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Tödlicher Verkehrsunfall auf der B471 
Ein Menschenleben kostete dieser Unfall 
nahe der Ausfahrt Geiselbullach. Die 
Bergungsarbeiten dauern fast einen ganzen 
Tag. 11.09.2014 



Feuerwehrverein 

1 .Vorsitzender 
Robert Meier 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
liebe Kameradinnen und 
Kameraden, 
liebe Freunde und Gönner der 
Freiwilligen Feuerwehr Gei-
selbullach, 

es freut mich, auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit 
vielen Höhepunkten zurückblicken zu dürfen. 

Das Jahr 2014 begann mit dem Heilig-Drei-Königs-
Schafkopfturnier am 6. Januar in den Räumen der 
Feuerwache. 76 Kartenspieler an 19 Tischen 
wetteiferten um die zahlreichen Preise. Doch 
insgesamt stand hier wie immer der Spass' an der 
Freud' doch im Vordergrund. 

Das Fischessen am Karfreitag war eine weitere 
gesellschaftliche Veranstaltung, die der 
Feuerwehrverein ausrichtete. Wie immer war das 
Fest ein voller Erfolg, der vor allem den vielen 
Helfern im Vorfeld zu verdanken ist. Um die 100 
Steckerlfische und viele Fisch-Filets verließen die 
Grills, um von den Gästen verspeist zu werden. 

Die hl. Messe zu Ehren unseres Schutzpatrons, 
des hl. Sankt Florian Anfang Mai 2014 und der 
traditionelle Volksfestbesuch am Eröffnungstag 
des Volksfestes rundeten das gesellschaftliche 
Leben des Geiselbullacher Feuerwehrvereins ab. 

Besonderen Anlaß zur Freude hatten wir im Jahr 
2014 mit folgenden Ereignissen: 
Die kleine Luisa, die Tochter unseres Kameraden 
Peter Raab erblickte das Licht der Welt. Stolze 
Väter von Stammhaltern wurden Hannes Stürzer 

SCHON 
GEWUSSiT? 

mit Sohn Leonard, Stefan Huber mit dem kleinen 
Benedikt und Tobias Stock mit Sohn Kilian. 
Unser Kommandant Tim Pelzl ist Vater einer 
Tochter - ebenfalls namens Luisa - geworden und 
auch der 1. Bürgermeister und Feuerwehr-
kamerad Andreas Magg konnte während des 
Olchinger Volksfestes die Geburt von Tochter 
Marie Sophie feiern. 

Wir gratulieren den Elternpaaren sehr herzlich und 
wünschen Ihnen und Ihrem Nachwuchs alles Gute 
auf dem weiteren Lebensweg. 

Leider mussten wir im vergangenen Jahr unser 
Vereinsmitglied Elisabeth Lechner, die uns im Alter 
von 84 Jahren für immer verließ, zu Grabe tragen .. 
Ebenfalls trauern wir um das Geiselbullacher 
Urgestein und unseren Vereinkameraden Georg 
„Seharsch" Schießl, der 2014 im 74. Lebensjahr 
von uns ging. Wir werden ihnen stets ein ehrendes 
Gedenken bewahren und sie nicht vergessen. 

Zum Schluß bedanke ich mich sehr herzlich bei 
unseren Kommandanten und allen aktiven 
Kameradinnen und Kameraden für die 
Einsatzbereitschaft und die hervorragende Arbeit, 
die sie im Dienst an unseren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern geleistet haben. Ich wünsche Ihnen 
allen auch in diesem Jahr viel Glück, viel Erfolg und 
vor allem Unfallfreiheit und Gesundheit in ihrer 
freiwilligen, ehrenamtlichen und oft nicht 
ungefährlichen Tätigkeit zum Wohl der 
Allgemeinheit. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

Euer 
Robert Meier 

Fahrradunfall Bei der Kollision mit einem 
Kleintransporter wurde eine Fahrradfahrerin 
mittelschwer verletzt. Die Feuerwehr 
unterstützte bei der medizinischen 
Versorgung und leuchtete die Unfallstelle 
aus. 14.02.2014 

Unfall auf der AB bei Su/zemoos Bei 
diesem Zusammenstoß wurden mehrere 
Personen verletzt, eine davon schwer. Die 
Feuerwehr Geiselbullach unterstützte die 
Einsatzkräfte aus dem Landkreis Dachau 
bei der Absicherung. 14.02.2014 

Gefahrguteinsatz Bis nach Grafrath rückte 
der Gefahrgutzug aus Geiselbullach aus. 
Aus einer Diesellök war Öl ausgetreten. Mit 
speziellem Gerät unterstützten die 
Geiselbullacher die örtlich zuständigen 
Kameraden. 27.os.2014 
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Feuer in Müllverbrennungsanlage 

Dass es in einer Müllverbrennungsanlage brennt ist ja grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Komplikationen 
entstehen jedoch immer dann, wenn der Müll sich an der falschen Stelle des Vearbeitungsprozesses 
entzündet. Die Verbrennungsanlage der GfA ist daher kein unbekanntes Objekt für die Einsatzkräfte. Schon 
des öfteren hatte ein Brand deren Einsatz erfordert. So geschah es auch 16. April 2014. 

Gegen 18:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Geiselbullach unterstützt durch die Kameraden aus 
Esting und Graßlfing nach Auslösen der automatisierte Brandmeldeanlage zur GfA Müllverbrennungsanla-
ge alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge informieren die Angestellten die Feuerwehr 
umgehend über einen Brand in der Schredderanlage. Ein Großteil der betroffenen Halle ist zu diesem 
Zeitpunkt bereits stark verraucht. Unter schwerem Atemschutz erkunden mehrere Trupps die Lage und 
stellen kurz darauf eine massive Rauch- und Wärmeentwicklung im Bereich der Müllzerkleinerungsanlage 
fest. 

Unter Einsatz von Schaumlöschmittel kann der Brand jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. 
Durch hauseigene Löschanlage wird zur Sicherheit auch der angrenzende Müllbunker mit Löschmittel 
bedeckt, um eine mögliche Ausbreitung von Glutnestern zu verhindern. Nach ca. zwei Stunden konnte die 
Anlage wieder vollständig an den Betreiber übergeben werden. 
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SCHON 
GEWUSSiT? 

Bei uns kann jeder mitmachen! 

Auch in diesem Jahr ist der Landesfeuerwehr-
verband in Bayern wieder mit stetigen Mitglie-
derwerbungskampagnen über Radiospots, 
Internetauftritte und groß angelegten Plakatie-
rungsaktionen beschäftigt. ,,Was ist, wenn es 
brennt und keiner kommt?", so lautet einer 
ihrer Slogans, der für den Laien vielleicht einer 
kurzen Erklärung bedarf. 

In weiten Teilen Bayerns beruht das Konzept 
des abwehrenden Brandschutzes auf Basis 
von Freiwilligen Feuerwehren. Die Zahlen 
sprechen hier ganz deutlich für sich: Auf 8000 
freiwillige Feuerwehren im Freistaat kommen 
gerade einmal sieben Berufsfeuerwehren, 
ausschließlich vertreten in größeren Städten 
wie München, Nürnberg oder Regensburg. 
Wer kommt also, wenn es außerhalb der Stadt 
brennt, wenn Menschen nach einem Verkehrs-
unfall auf einer Autobahn schwerverletzt in 
ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind, bei 
drohender Gefahr durch Naturkatastrophen 
und Hochwasser. 

Das sind in den allermeisten Fällen freiwillige 
Helfer, die zusätzlich zu ihrem Beruf oder ihrer 
Ausbildung Zeit aufbringen, um anderen zu 
helfen. In ihrer Freizeit und völlig unentgeltlich. 
Dabei geht es nicht nur um investierte Zeit für 
die Abarbeitung von Einsätzen, sondern auch 
Zeit zur Aus- und Weiterbildung, um den stetig 
ansteigenden Ansprüchen an den Feuerwehr-
dienst gerecht zu werden. Eine große Aufga-
be, die eines starken Teams bedarf. Eine 
Aufgabe, die nur von vielen Schultern gemein-
sam getragen werden kann. Dennoch - oder 

REWE 
CENTER 
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vielleicht auch gerade deswegen - sind wir 
alle noch immer begeistert von der Ausübung 
unserer Tätigkeit im täglichen Feuerwehr-
dienst, von Kameradschaft, von Freundschaft 
und nicht zuletzt von dem Gedanken, anderen 
Menschen in Not helfen zu können. 

Diese Begeisterung möchten wir auch mit 
Euch teilen. Für jeden, egal ob 15 oder 42 
Jahre alt, gibt es einen Platz in unserer Mitte, 
für jeden nach seinen individuellen Fähigkei-
ten. Man verpflichtet sich weder zur dauerhaf-
ten Mitgliedschaft, noch zur Teilnahme an 
jedem Einsatz oder Übungsabend, alles lässt 
sich frei gestalten. Wir freuen uns nicht nur, wir 
sind sogar angewiesen auf neue Mitstreiter 
wie Dich, um den stetig wachsenden Aufga-
ben an die Freiwillige Feuerwehr gerecht zu 
werden. Wer kommt also, wenn es das 
nächste Mal brennt? Vielleicht ja Du! 

Stell dir vor, es brennt 
und keiner löscht. 
Keine Ausreden! rmrnACHIH! 
www.lch-"lll-mr-reuerwebr.de 

Komm vorbei oder melde dich bei uns ... 

Feuerwehr Geiselbullach 
Gröbenzeller Str. 14 

08142/20587 
info@feuerwehr-geiselbullach.de 

PKW gegen Laterne 
Vor dem Haupteingang des Rewe Centers 
prallte ein PKW gegen eine Laterne. Die 
Laterne wurde durch die Feuerwehr 
stromlos gemacht und mit Hilfe eines 
Trennschleifers entfernt. 31.03.2014 

Sturmschaden auf Baustelle Durch starke 
Windböen war es auf dieser Baustelle im 
Schwaigfeld zu einem Schaden am 
Baugerüst gekommen, Teile drohten 
herabzustürzen und mussten durch die 
Feuerwehr gesichert werden. 11.os.2014 

PKW überschlägt sich Von der Fahrbahn 
war der Fahrer dieses PKW auf der 
Bundesautobahn AB abgekommen. 
Glücklicherweise konnte er sich nur leicht 
verletzt selbst aus dem Wrack befreien. 
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Florian Geiselbullach 40/1 

Bereits gegen 8 Uhr startete eine Gruppe der Feuerwehr Geiselbullach am 31.05.2014 in Richtung 
Hohenlinden im Landkreis Ebersberg. Es ist ein historischer Tag für die Geiselbullacher Wehr, denn an 
diesem Samstag soll das nun 20 Jahre alte LF 8/6 durch ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug ersetzt 
werden. 

Über mehrere Jahre hatte sich die Planung, Ausschreibung und Konzeption des neuen Fahrzeugs 
hingezogen, eine Beschaffung war längst überfällig gewesen. Schon lange hatte das 1994 in Dienst 
gestellte Löschgruppenfahrzeug den heutigen technischen und taktischen Anforderungen des alltäglichen 
Einsatzgeschehens nur noch schwer nachkommen können. Eine stetig wachsende Anzahl an jährlichen 
Alarmierungen und ein ebenfalls massiv angestiegenes Spektrum an verschiedenen Einsatzszenarien, vom 
Brand über die technischen Hilfeleistung bis hin zum Einsatz mit gefährlichen Stoffen, hatten eine 
Neubeschaffung unausweichlich gemacht. 

Von dem Ergebnis der langwierigen Planung sind die Aktiven der Feuerwehr Geiselbullach begeistert. 
Gemeinsam mit Technikern und Monteuren des Aufbauherstellers wurden im laufe des Vormittags noch 
kleinere Nachbesserungen am Fahrzeugaufbau vorgenommen. Hier noch eine Kiste, da noch eine 
Halterung, gegen 13:00 Uhr sind alle noch so kleinen Mängel beseitigt. Im Anschluss folgt eine ausführliche 
Einweisung auf die technischen Besonderheiten des Hilfeleistungslöschfahrzeugs. 

Am frühen Abend wird das neue Fahrzeug dann bereits sehnsüchtig von den Kameradinnen und 
Kameraden zu Hause erwartet und dementsprechend feierlich begrüßt. Nachdem sich jeder einen 
ausführlichen Überblick über die neuen Gerätschaften verschaffen konnte, steht die nächste große Aufgabe 
auf der Tagesordnung: Herstellung der Einsatzbereitschaft. Bis auch das letzte Stück Technik und 
Ausrüstung seinen neuen Platz gefunden hat, ist es bereits dunkel geworden. Gegen 21 :00 Uhr wird das 
Fahrzeug bei der integrierten Leitstelle offiziell einsatzklar gemeldet. 

Für die Feuerwehr Geiselbullach ist das neue HLF eine Art Generationenwechsel, vom kleinen 
Löschfahrzeug der 90er Jahre zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät mit modernster und zeitgemäßer 
Technik. Wir hoffen auf eine stets unfallfreie und erfolgreiche Einsatzfahrt und mit diesem Zuwachs des 
Fuhrparks auch einen Zuwachs an Sicherheit und Hilfeleistung im Notfall für die Bürgerinnen und Bürger 
leisten zu können! 
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Digitale Unterstützung im Einsatz 

Objektpläne und-dokumentationen, Rettungs-
karten von Fahrzeugen, Gefahrstoffdatenblät-
ter. Eine Vielzahl von Nachschlagewerken, 
welche die Feuerwehr im alltäglichen Einsatz-
geschehen unterstützen, inzwischen sogar 
notwendig geworden sind. Zu viele Informatio-
nen müssen in das einsatztaktische Handeln 
mit einbezogen werden, um sie ständig im 
Kopf zu haben. 

Schon bei mehreren Gelegenheiten hat sich 
das Gerät im aktiven Einsatz bewährt. 

Hersteller Advatech 

Modell PWS-770 

Akkulaufzeit ca. 10 Stunden 

Welche Zugangswege gibt es auf einem 
bestimmten Betriebsgelände, an welcher 
Stelle kann man bei einem verunfallten 
Fahrzeug einen Schnitt mit hydraulischem 
Rettungsgerät ansetzen? All diese Informatio-
nen variieren nicht nur individuell sondern 
verändern sich auch stetig. Damit man hier 
den Überblick behält wurde für das neue 
Hilfeleistungslöschfahrzeug ein Tablet-PC 
beschafft, der all diese Informationen digital 
und sekundenschnell abrufbar speichert. Im 
Einsatzfall wird per Kartensoftware nicht nur 
der aktuelle Einsatzort, sondern über einen 
integrierten GPS-Empfänger auch der Fahr-
zeugstandort dargestellt. 

Besonderheiten • Sturzsicher 

Dank einer entsprechenden Software kann zu 
jedem PKW die spezifische Rettungskarte 
geöffnet werden. Dort finden sich Informatio-
nen über verhärtete Bauteile, den Sitz der 
Autobatterie und weitere fahrzeugtypische 
Eigenschaften. 

Bei der Beschaffung unterstützte die Sparkas-
se Fürstenfeldbruck mit einer großzügigen 
Spende. 

Verdacht auf Gasaustritt An einer 
Tankstelle war eine Gas-/Rauchwolke aus 
einer Zapfsäule aufgestiegen. Ursache war 
jedoch lediglich ein komplett entleerter Tank. 
Es bestand zu keiner Zeit Gefahr, alle 
Messwerte waren unauffällig. 01.06.2014 

Brand einer Hecke Aus ungeklärter 
Ursache waren ca. drei Meter der Hecke in 
Brand geraten. Durch das schnelle 
Eingreifen der Feuerwehr konnte eine 
weitere Ausbreitung jedoch verhindert 
werden. 14.06.2014 
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• Staub- & 
Spritzwasser-
geschützt 

• Integriertes GPS 
• Über1000 

Rettungskarten in 
elektronischer Form 

Verkehrsunfall Einer von vielen 
Verkehrsunfällen am Unfallschwerpunkt auf 
der AB. Vor allem im Berufsverkehr kommt 
es immer häufiger zu Zusammenstößen. In 
diesem Fall gab es zum Glück nur 
Leichtverletzte. 22.01.2014 



... dass das hier unsere Mannschaft ist? 

Wie in kaum einer anderen Organisation wird die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren ausschließlich durch 
das Engagement und den Einsatz der aktiven Mannschaft, aus freiwilligen Helfern, getragen. Egal ob bei 
Übungen, Ausbildungen oder dem realen Einsatzgeschehen bei Verkehrsunfällen, Bränden und sonstigen 
technischen Hilfeleistungen, sind es stets die freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen, die in ihrer Freizeit 
Dienst an der Allgemeinheit leisten. Unter der organisatorischen Leitung der beiden Kommandanten stehen 
sie Tag und Nacht zur Verfügung, um im Notfall helfen zu können und das bis zu 150 Mal im Jahr. 

Um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, treffen sich alle Aktiven drei bis vier Mal im Monat zu regelmäßigen 
Ausbildungsveranstaltungen am eigenen Feuerwehrgerätehaus. Darüber hinaus werden fachbezogene 
Lehrgänge (z.B. Träger von Atemschutzgeräten) auf Landkreisebene, sowie weiterführende Ausbildungen 
(z.B. Gruppenführer) an den Staatlichen Feuerwehrschulen besucht. Mindestens einmal im Monat findet 
außerdem eine ausführliche Wartung der Fahrzeuge und technischen Gerätschaften statt. Auch diese 
Arbeiten werden unter Anleitung der Gerätewart von der aktiven Mannschaft durchgeführt. 

Die alltäglichen Verwaltungs- und Organisationsaufgaben im Bereich der Hausverwaltung, dem 
vorbeugenden Brandschutz, verschiedenen Sicherheitswachen bei Großveranstaltung, 
Einsatznachbearbeitung und vieles mehr runden das Tätigkeitsspektrum der Feuerwehrdienstleistenden 
ab. Alle diese Aufgaben erledigen Sie freiwillig und ohne jedes Entgelt. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr 
für Jahr. 
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Tödlicher Verkehrsunfall auf der B471 

Gegen 15:00 Uhr ereignete sich am 17.09.2014 auf der Bundesstraße B471 Höhe der Anschlussstelle 
Geiselbullach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer war aus bisher ungeklärter Ursache in 
den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagenfahrer. 

Über mehrere hundert Meter zog sich ein Trümmerfeld über die Fahrspur der B471, der LKW landete im 
Graben, der PKW wurde auf der Fahrerseite völlig zerstört. Die traurige Bilanz des Unfalls: trotz des 
schnellen Eingreifens durch die alarmierten Feuerwehren Geiselbullach, Esting und Gernlinden, sowie 
einem Großaufgebot an Kräften des Rettungsdienstes kam für den Fahrer des Opel Meriva jede Hilfe zu 
spät. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. 

Die nun folgenden Aufräumarbeiten gestalteten sich als äußerst zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Das 
Führerhaus des LKW hatte sich in der Leitplanke verhangen und musste mit Hilfe eines Schwerlastkrans 
geborgen werden. Durch den heftigen Aufprall wurde der Treibstofftank beschädigt und durch auslaufenden 
Diesel das Erdreich verunreinigt. Zur Beseitigung wurde das Technische Hilfswerk angefordert. 

Glück im Unglück hatte hingegen der Fahrer des LKW, er konnte durch den Rettungsdienst versorgt und 
leichtverletzt ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden. Insgesamt sechs Stunden waren die 
Kräfte der freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, bis sie gegen 21 :00 Uhr wieder ins Gerätehaus einrücken 
könnten. 
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... was die Jugendfeuerwehr so macht? 

Was macht die Faszination der Feuerwehr aus? Was macht dieses Hobby zu einem ganz besonderen? Als 
kleines Kind wollte jeder einmal Feuerwehrmann oder -frau werden. Mit zunehmendem Alter gehen die 
Interessen dann jedoch häufig in andere Richtungen und doch finden immer mehr Jugendliche im Alter von 
12-17 Jahren den Weg zurück zum Kindheitstraum. Während die Schulkameraden ihre Freizeit auf dem 
Fußballplatz verbringen, üben die derzeit zwölf Jungs und Mädels der Jugendfeuerwehr Geiselbullach 
schon im frühen Alter für den Ernstfall bei einem Brand oder einem Verkehrsunfall. Menschen in Not zu 
helfen, das ist es, was sie sich wünschen. Mitmachen kann hier jeder, der Freude daran hat und 
Neuzuwachs ist immer gern gesehen. 

Natürlich kommt auch der Spaß bei der Jugendfeuerwehr nicht zu kurz. Ob beim jährlichen Sommerfest, der 
Weihnachtsfeier oder Wochenendausflügen, hier bleibt genug Zeit nicht nur Kameradschaft, sondern auch 
Freundschaften zu pflegen. Im Alter von 16 Jahren absolvieren die Jugendlichen in der Regel ihre 
Grundausbildung an einem Ausbildungsstandort des Landkreises. Im vergangenen Jahr durften gleich vier 
Jugendfeuerwehrler aus Geiselbullach diesen Lehrgang zum/zur Truppmann/-frau besuchen. Nach 
erfolgreich abgeschlossener Prüfung wurden sie dann mit einem Funkmeldeempfänger ausgestattet und 
können außerhalb des Gefahrenbereichs bereits an Einsätzen teilnehmen. 

Neben den regulären Übungen der aktiven Mannschaft trifft sich die Jugendfeuerwehr einmal im Monat zu 
einer eigenen Übungsveranstaltung, bei denen auf den Wissensstand der Jungs und Mädels 
zugeschnittene Einsatzszenarien bereits eigenständig abgearbeitet werden können. Stets begleitet werden 
sie nicht nur bei diesen Jugendübungen, sondern auch allen anderen Veranstaltungen in der Feuerwehr, 
von den beiden Jugendwarten, Andrea Dellinger und Dennis Reiter, die ihnen immer mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. 

Einmal im Jahr gilt es für die Jugendlichen im Landkreis ihr Wissen beim Jugendwissenstest auf die Probe zu 
stellen. In diesem Jahr fand dieser bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen statt und wurde von 7 
Geiselbullacher Jungs und Mädels erfolgreich abgelegt. 
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Leistungsabzeichen - Löschaufbau auf Zeit 

Insgesamt 18 Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Geiselbullach waren in diesem Jahr zur Leistungsprüfung 
Wasser angetreten. Aufgeteilt in zwei Gruppen absolvierten die Teilnehmer fehlerfrei den Löschaufbau und 
die simulierte Brandbekämpfung in der vorgegebenen Zeit. 

Die Prüfer der Kreisbrandinspektion zeigten sich äußerst zufrieden. "Diese Leistung spiegelt in jedem Fall 
den hohen Ausbildungsstand in der Feuerwehr Geiselbullach wieder", so der zuständige Kreisbrandmeister 
Hendrik Cornell. 

Die Leistungsprüfung hat bei der Freiwilligen Feuerwehr eine lange Tradition. Mit einer fest vorgegebenen 
Aufgabenverteilung gern. der entsprechenden Feuerwehrdienstvorschrift, soll eine Gruppe innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit einen mustergültigen Löschaufbau durchführen. Bewertet wird hier in erster Linie 
zügiges aber dennoch gewissenhaftes Arbeiten gemäß standardisierter Vorgehensweisen. 

Die Leistungsprüfung gilt somit nicht nur als traditioneller Wettbewerb sondern dient in erster Linie der 
Standardisierung von Einsatzabläufen, damit auch im Realfall jeder die Aufgaben zu seiner entsprechenden 
Position kennt und beherrscht. Das reicht von der Brandbekämpfung unter Atemschutz durch den 
Angriffstrupp über den Aufbau der Wasserversorgung bis hin zur klar strukturierten Befehlsgebung durch 
den Einheitsführer. 

Nur standardisierte Vorgehensweisen lassen sich auch unter Stress problemlos abrufen und stellen somit 
die elementare Grundlage einsatztaktischen Handelns dar. Im Landkreis Fürstenfeldbruck gilt das 
zweimalige Absolvieren einer Leistungsprüfung (Stufe Silber) somit als Voraussetzung für weiterführende 
Lehrgänge. 

Die Feuerwehr Geiselbullach zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis und freut sich schon jetzt auf die nächste 
Prüfung im kommenden Jahr. Dann wird unter anderem auch die Gruppe im technischen 
Hilfeleistungseinsatz ein Thema sein. 
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Das ist unser Fuhrpark! 

Mehrzweckfahrzeug (11/1) Kommandowagen (10/1) 
- Einsatzleitung - Lehrgangsfahrten 
- Mannschaftstransport - Mannschaftstransport 

Hilfleistungslöschfahrzeug (40/1) Tanklöschfahrzeug (23/1) 
- Brandbekämpfung - Brandbekämpfung 
- Technische Hilfeleistung - Wasserversorgung 

Versorgungs-LKW (81/1) Gerätewagen Gefahrgut (52/1) 
- Materialtransport - Landkreisfahrzeug 
- Verkehrsabsicherung - Einsatz mit gefährlichen Stoffen 
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Führungswechsel 

Führungswechsel in Freiwilligen Feuerwehren 
sind häufiger geworden. Während die Feuer-
wehr früher oft jahrzehntelang von ein und 
derselben Spitze geführt wurde, gibt es 
heutzutage eine deutlich höhere Fluktuation. 

Die Gründe dafür sind durchaus einleuchtend. 
Nicht nur im Berufs- auch im Feuerwehrleben 
sind die Ansprüche in den vergangenen 
Jahren stark gestiegen. Ein erhöhtes Einsatz-
aufkommen, eine Zunahme des Tätigkeits-
spektrums, der erhöhte bürokratischer Auf-
wand. All diese Dinge machen es nicht einfach 
am Ende Beruf, Familie und auch noch die 
Leitung einer Feuerwehr unter einen Hut zu 
bringen. 

So war auch der langjährige stellvertretende 
Kommandant der Feuerwehr Geiselbullach, 
Christoph Braun, bereits Anfang des Jahres 
2014 aus persönlichen Gründen zurückgetre-
ten. 

Daher galt es für alle Aktiven der Feuerwehr 
Geiselbullach am 07.02.2014 einen Nachfol-
ger zu wählen. Bereits im Vorfeld hatte sich ein 
Kandidat herauskristallisiert, der mit Zustim-
mung der Mannschaft auch offiziell ins Amt 
eingeführt wurde. 

Marcus Krzyzowaty ist seit mehr als 10 Jahren 
Mitglied bei der Feuerwehr Geiselbullach und 
insgesamt schon mehr als 20 Jahre aktiver 
Feuerwehrmann. In Geiselbullach war er auch 
vor seiner Wahl schon als Gruppenführer und 
Löschmeister, sowie im Fachbereich Atem-

schutz tätig. Er stellte sich gerne dieser 
Aufgabe, auch wenn er sie selbst als „eine 
große Herausforderung" beschreibt und freute 
sich auf die kommende Zusammenarbeit mit 
dem ersten Kommandanten Tim Pelzl und 
seinem künftigen Nachfolger, denn auch Pelzl 
scheidet zum Jahreswechsel nach zwölf 
Jahren aus dem Amt. 

Bewusst hatte man die Wahl des Stellvertre-
ters vorgezogen, damit nicht beide Komman-
danten gleichzeitig aus dem Amt scheiden. So 
blieb Marcus Krzyzowaty genug Zeit, um im 
Jahr 2014 Erfahrungen zu sammeln, die er 
Anfang 2015 dann an Pelzls Nachfolger 
weitergeben kann. 

Christoph Braun 
war Anfang des Jahres 
vom Amt des stellvertretenden 
Kommandanten zurückgetreten. 
Die Feuerwehr Geiselbullach 
bedankt sich für die geleistete 
Arbeit in den sieben Jahren! 

Marcus Krzyzowaty 
ist ab sofort das neue Gesicht 
an der Spitze der Feuerwehr 
Geiselbullach. Als Stellvertreter 
unterstützt er den 1.Kommandanten 
bei der Leitung der Feuerwehr und 
vertritt ihn im Bedarfsfall. 

Schnulleralarm Nur kurz Aufwärmen wollte 
eine Mutter diese Schnuller. Kurze Zeit 
später war ihre Wohnung stark verraucht. 
Sie hatte den Topf auf dem Herd vergessen. 
Zum Glück wurde niemand verletzt. 
20.01.2014 

Sauerei auf der Bundesstraße Das 
enorme Gewicht der geladenen 
Schweinehälften erschwerte die 
Bergungsaktion dieses LKW, der wegen 
einer Panne auf der 8471 stehen geblieben 
war. 30.07.2014 

Feuerwehreinsatz durch Nebelmaschine 
Etwas zu ausgiebig hatte ein Jugendlicher 
seine neue Nebelmaschine getestet. Als 
dichter Rauch aus dem Fenster seines 
Zimmers drang, alarmierten die Nachbarn 
umgehend die Feuerwehr. 23.03.2014 
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Mehrere Verkehrsunfälle auf AB und B471 

Zu zwei Verkehrsunfällen mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Geiselbullach 29.06.2014 ausrücken. 
Heute Morgen gegen 07 .30 Uhr erfolgte eineAlarmierung auf die B 4 71, dort war der ersten Meldung zufolge 
eine Person nach einem Unfall in ihrem PKW eingeklemmt. Noch auf der Anfahrt wurde durch die ILS FFB 
die Alarmadresse geändert: die Unfallstelle lag im Bereich der Stadt FFB auf Höhe Neulindach. Die Kräfte 
der Feuerwehr Geiselbullach und Feldgeding (Lkr. DAH) übernahmen die Erstmaßnahmen bis zum 
Eintreffen der Kollegen der Feuerwehr Fürstenfeldbruck und unterstützen bei der technischen Rettung und 
den Absperrmaßnahmen. Die B 471 war für ca. eine Stunde gesperrt. 

Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein weiterer folgenschwerer Unfall auf der BAB 8 auf Höhe 
des Parkplatzes Fuchsberg: drei Fahrzeuge kollidierten aus ungeklärter Ursache und kamen im Seitenstrei-
fen zum liegen. Dabei wurden insgesamt 9 Personen zum Teil schwer verletzt. Zur Versorgung und dem 
Abtransport waren zwei Rettungshubschrauber und eine größere Anzahl Rettungswägen erforderlich. 

Die Feuerwehren aus Geiselbullach, Feldgeding und Günding unterstützen den Rettungsdienst und 
sicherten bzw. räumten die Unfallstelle. Es kam zu einer rund 30 minütigen Vollsperrung der BAB in 
Fahrtrichtung Augsburg mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. 
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Absicherung und Räumung von Unfallstellen 

Bei der Betrachtung der Einsatzzahlen fällt bei 
der Feuerwehr Geiselbullach vor allem eines 
auf: Eine immense Anzahl an Verkehrsunfällen 
gehört mit zum Großteil des Einsatzgesche-
hens. Dies liegt vor allem an der räumlichen 
Nähe zur Bundesautobahn AB und er Bundes-
straße 8471. 

Zwei kleinere Neubeschaffungen sollen die 
aktiven Feuerwehrmänner und Frauen dabei 
unterstützen. In den USA sind sog. Flarelights 
schon seit langem zur Verkehrsabsicherung 
im Einsatz. Nach und nach finden sie auch in 
Deutschland ihren Weg in den Straßenver-
kehr. Von Vorteil ist nicht nur die stromsparen-
de und extrem helle LED-Technologie, die bei 
der Absicherung von Unfallstellen zusätzliche 
Sicherheit bietet, sondern auch die Robustheit 
dieser Blitzlampen, sie können sogar von 
einem LKW unbeschadet überfahren werden. 

Ein ebenfalls altbekanntes Thema bei der 
Feuerwehr sind Ölspuren auf der Fahrbahn. 
Diese sehen zwar meist harmlos aus, können 

aber nicht nur eine Gefahr für die Umwelt, 
sondern auch für den fließenden Verkehr 
darstellen. Denn Öl kann die Fahrbahn sehr 
rutschig machen und so schnell zu Unfällen 
führen. Das ist auch der Grund warum die 
Feuerwehren häufig zur zeitnahen Beseiti-
gung herangezogen werden. Je nach Menge 
des ausgetretenen Öls ist das ein recht 
umfangreicher Job. Zunächst muss Bindemit-
tel aufgetragen werden, dieses eine Zeit lang 
einwirken und dann in der Regel von Hand 
wieder aufgekehrt werden. Auch hier soll in 
Zukunft ein kleines technisches Gerät unter-
stützen. Mit dieser Kehrmaschine kann man 
einfach über das aufgestreute Ölbindemittel 
hinwegfahren und durch Drehbewegungen 
der Bürsten wird dieses automatisch in einen 
Auffangbehälter geworfen. 

Auch dieses Gerät hat sich bereits bei einigen 
Einsätzen bewährt und hilft Einsatz- und 
Unfallstellen wieder schnell für den Verkehr 
freizugeben. 

Schnulleralarm Nur kurz Aufwärmen wollte 
eine Mutter diese Schnuller. Kurze Zeit 
später war ihre Wohnung stark verraucht. 
Sie hatte den Topf auf dem Herd vergessen. 
Zum Glück wurde niemand verletzt. 
20.01.2014 

Sauerei auf der Bundesstraße Das 
enorme Gewicht der geladenen 
Schweinehälften erschwerte die 
Bergungsaktion dieses LKW, der wegen 
einer Panne auf der 8471 stehen geblieben 
war. 30.07.2014 

Feuerwehreinsatz durch Nebelmaschine 
Etwas zu ausgiebig hatte ein Jugendlicher 
seine neue Nebelmaschine getestet. Als 
dichter Rauch aus dem Fenster seines 
Zimmers drang, alarmierten die Nachbarn 
umgehend die Feuerwehr. 23.03.2014 
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... wie viel Einsätze die Feuerwehr hat? 

Insgesamt 130 mal musste die Feuerwehr 
Geiselbullach im Jahr 2014 zu Einsätzen 
ausrücken. Viele davon sind für die Aktiven 
zum Alltag geworden, doch immer wieder 
mischen sich außergewöhnliche Ereignisse 
unter das übliche Einsatzgeschehen. Es sind 
tragische, fordernde, aber auch kuriose 
Einsätze, welche das Spektrum bestimmen. 
Der Schwerpunkt liegt hierbei schon lange 
nicht mehr bei Bränden, wie man eigentlich 
vermuten könnte, denn diese Stellen nur ca. 
30 % der Einsätze für die Feuerwehr Geisel-
bullach dar. Und auch hier bedeutet nicht jeder 
Brandeinsatz ein richtiges Feuer, fast die 
Hälfte davon sind Fehlalarme, häufig ausge-
löst durch automatisierte Brandmeldeanlagen. 

• Brände 
• Fehlalarme 

Der Großteil der Einsätze fällt hingegen unter 
den weitläufigen Begriff der technischen 
Hilfeleistung. Hierzu zählen sowohl kleinere 
Hilfstätigkeiten, wie z.B. des Öffnen von 
Wohnungstüren, wenn dahinter eine hilflose 
Person vermutet wird, aber auch alle größeren 

Hilfsmaßnhamen, bis hin zur technischen 
Rettung von schwer eingeklemmten Personen 
nach einem Verkehrsunfall. 

D Sicherheitswachen 
• Gefahrguteinsätze 
• THL-Einsätze 
• Brandeinsätze 

130 Einsätze im Jahr, das bedeutet ca. 11 im 
Monat oder 2,5 pro Woche. Manche Einsätze 
dauern nur eine Stunde, andere ziehen sich 
über fast einen ganzen Tag. Für jeden dieser 
Einsätze verlassen die Feuerwehrmänner und 
-trauen ihren Arbeitsplatz, ihren Familien oder 
in der Nacht das Bett, um Menschen in Not zu 
helfen. Dazu kommen Ausbildungsveranstal-
tungen und fast wöchentliche stattfindende 
Übungen, um auf dem aktuellen Wissens-
stand zu bleiben. Alles in allem ergibt unter 
Berücksichtigung der Helferanzahl nur für das 
Jahr 2014 eine unentgeltliche Gesamtstun-
denleistung von ca. 

10.000 Stunden 

Schwerer Verkehrsunfall Bei diesem Unfall 
wird eine PKW-Fahrerin schwer verletzt und 
muss mit dem Rettungshubschrauber in ein 
Krankenhaus gebracht werden. Die 
Mitfahrer im vollbesetzten Fahrzeug wurden 
ebenfalls verletzt. 14.02.2014 

Motorradunfall Der Fahrer dieses Zweirad 
stürzt aus ungeklärter Ursache und wird 
dabei verletzt. Während der Rettungsdienst 
ihn medizinisch versorgt, sichert die 
Feuerwehr die Unfallstelle ab. 0B.03.2014 

Zusammenstoß auf der AB Dieser Unfall 
nahe der Anschlussstelle Langwied endet 
glimpflich. Der Zusammenstoß zwei 
Fahrzeuge hat lediglich einen Blechschaden 
zur Folge. 11.04.2014 
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Ausbildungen im Jahr 2014 

Wenn es darum geht, Menschen in Not zu 
helfen, dann muss jeder Handgriff sitzen. Dazu 
bedarf es einer spezifischen Ausbildung jedes 
einzelnen Helfers bei der Feuerwehr. Grundla-
ge ist für jeden aktiven Feuerwehrdienstlei-
stenden die dreiwöchige Grundausbildung an 
einem Ausbildungsstandort im Landkreis. Die 
Unterrichte und praktischen Übungen finden 
abends und am Wochenende statt, denn die 
Teilnehmer absolvieren diesen Lehrgang 
neben Schule, Ausbildung oder Beruf. Sechs 
Mitglieder der Feuerwehr Geiselbullach, 
Benjamin Götz, Johannes Franke, Marcel 
Schmiede!, Benjamin Motzer, Jens Metschkoll 
und Sebastian Winklmeier absolvierten diesen 
sog. Truppmannlehrgang im Jahr 2014 
erfolgreich und nehmen seitdem aktiv am 
Einsatzgeschehen teil. 

Ebenfalls auf Landkreisebene finden weiter-
führende Lehrgänge zum Truppführer statt. 
Ausgebildet wird in der eigenen Feuerwehr 
und geprüft an einem Landkreisstandort. 
Diese Prüfung legte Mike Wagner mit Erfolg 
ab. 

Absolvierte Lehrgänge 

Grundausbildung (Truppmann) 6 

Truppführer 1 

Atemschutzgeräteträger 5 

Lehrgänge an staatl. 4 
Feuerwehrschulen 

Einen vor allem körperlich anspruchsvollen 
Lehrgang stellt die Ausbildung zum Atem-
sch utzgeräteträger da. An mehreren 
Wochenenden und Übungsabenden wird den 
Feuerwehrmännern und -trauen der sichere 
Umgang mit umluftunabhängigen Atem-
schutzgeräten und Techniken zur Brandbe-
kämpfung beigebracht. Voraussetzung ist 
nicht nur körperliche Fitness, sondern auch 
psychische Belastbarkeit, um dieser 
anspruchsvollen Tätigkeit nachzukommen. 
Nur mit dieser Ausbildung ist es möglich die 
Menschenrettung und Brandbekämpfung 
innerhalb eines verrauchten Gebäudes 
vorzunehmen, ausgebildete Atemschutzgerä-
teträger stellen somit einen wichtigen Teil der 
Einsatzabteilung dar. Gleich fünf Teilnehmer 
von der Feuerwehr Geiselbullach wurden 
2014 dazu ausgebildet: Benjamin Götz, 
Florian Ritterhoff, Christian und Maximilian 
Winklmeier und Marco Schmiede!. 

Weiterführende Fach- und Führungsausbil-
dungen finden i.d.R. an einer der staatlichen 
Feuerwehrschulen statt. Dazu gehören u.a. 
der Lehrgang zum Maschinisten, Gruppenfüh-
rer, Atemschutzgerätewart bis hin zum Leiter 
einer Feuerwehr. An der Feuerwehrschule in 
Geretsried wurden 2014 vier Lehrgänge von 
Mitgliedern der Feuerwehr Geiselbullach 
besucht. 

Fahrradunfall Bei der Kollision mit einem 
Kleintransporter wurde eine Fahrradfahrerin 
mittelschwer verletzt. Die Feuerwehr 
unterstützte bei der medizinischen 
Versorgung und leuchtete die Unfallstelle 
aus. 14.02.2014 

Unfall auf der AB bei Su/zemoos Bei 
diesem Zusammenstoß wurden mehrere 
Personen verletzt, eine davon schwer. Die 
Feuerwehr Geiselbullach unterstützte die 
Einsatzkräfte aus dem Landkreis Dachau 
bei der Absicherung. 14.02.2014 

Gefahrguteinsatz Bis nach Grafrath rückte 
der Gefahrgutzug aus Geiselbullach aus. 
Aus einer Diesellök war Öl ausgetreten. Mit 
speziellem Gerät unterstützten die 
Geiselbullacher die örtlich zuständigen 
Kameraden. 27.os.2014 
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... was „Feuerwehr im Einsatz" bedeutet? 

Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal passiert. Im Rückspiegel nähert sich ein mit leicht überhöhter 
Geschwindigkeit fahrender PKW und scheint es äußerst eilig zu haben. Auf dem Dach erkennen Sie ein 
blinkendes Schild mit der Aufschrift "Feuerwehr im Einsatz". Wie sollten Sie sich in einer solchen Situation 
verhalten? Machen Sie sich selbst ein Bild davon: 

Freiwillige Feuerwehren, wie es alle vier der Stadt Olching sind, haben keine ständig einsatzfähige 
Besatzung im Gerätehaus stationiert. Im Bedarfsfall (bei der Feuerwehr Geiselbullach ca. 150 mal pro Jahr) 
werden die aktiven Feuerwehrmänner und -trauen über sogenannte Funkmeldeempfänger oder Piepser 
alarmiert und versuchen dann schnellstmöglich ins Feuerwehrhaus zu gelangen, um dort die Einsatzfahr-
zeuge zu besetzen. 

Sonderrechte gern. Paragraph 35 der Straßenverkehrsordnung sind nicht fahrzeug-, sondern personenbe-
zogen und gelten für Angehörige der freiwilligen Feuerwehren ab dem Zeitpunkt der Alarmierung. Somit 
auch im eigenen Privat-PKW auf dem Weg ins Feuerwehrhaus. Dies bedeutet eine Befugnis zur Übertre-
tung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, sowie bestehender Vorfahrtsregeln, in angemessenem Maße, 
"soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist" (§ 35 (1) StVO). Laut diesen 
gesetzlichen Vorschriften und einstimmigen Gerichtsurteilen, darf also nicht nur im Feuerwehrauto, sondern 
auch auf dem Weg zum Feuerwehrhaus schneller gefahren werden, vor allem dann, wenn Menschenleben 
in Gefahr sind. 

feuerwehr 
•m Einsatz 

Um sich im Straßenverkehr kenntlich zu machen, benutzen viele Feuerwehrmänner und -trauen im 
Einsatzfall eine entsprechende Kennzeichnung ihres Privatfahrzeuges in Form eines Dachaufaetzers 
(ähnlich einem Taxischild) oder einem Hinweisschild in der Frontscheibe. Dennoch verpflichten weder 
Sonderrechte, noch diese Kennzeichnung andere Verkehrsteilnehmer freie Bahn zu schaffen. Gemäß§ 38 
StVO ist dieses Wegerecht ausschließlich Einsatzfahrzeugen mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn 
vorbehalten. Die Feuerwehr bittet dennoch ausdrücklich darum, in einer solchen Situation, falls ohne 
jegliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer möglich, ein Überholen zu ermöglichen und ggf. Vorfahrt 
zu gewähren. 

Umso mehr sich die Anfahrt der Feuerwehrangehörigen zum Gerätehaus verzögert, umso länger dauert es, 
bis die Einsatzfahrzeuge den Ort eines Brandes oder Verkehrsunfalls erreichen. Vielleicht stellen Sie sich in 
diesem Zusammenhang einfach einmal die Frage: Wie lange möchten Sie warten, wenn es in Ihrem Haus 
brennt und Menschenleben auf dem Spiel stehen? 
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PKW brennt völlig aus 

Am frühen Abend des 26.April kam es auf der Bundesautobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zum Brand 
eines PKW. Circa ein Kilometer vor der Anschlussstelle DAH/FFB bemerkte der Fahrer eines BMW eine 
starke Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug und kam gerade noch rechtzeitig auf dem Standstreifen zum 
Stehen, um sich aus seinem PKW zu retten. 

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren aus Geiselbullach und 
Graßlfing die erste Rückmeldung an die Leitstelle geben. Über der Bundesautobahn war eine meterhohe 
schwarze Rauchsäule zu erkennen. Beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge stand das Fahrzeug bereits 
in Vollbrand. 

Unter schwerem Atemschutz bekämpfte ein Trupp mit Schaumlöschmittel den Brand und konnte diesen 
schnell unter Kontrolle bringen. Für die Löscharbeiten mussten zwei Fahrspuren der Bundesautobahn 
kurzzeitig gesperrt werden. 

Noch während der Einsatzabwicklung erreichte die Feuerwehr die Meldung über einen weiteren Brand in der 
Maximilianstraße im Schwaigfeld. Da die Löschfahrzeuge der zuständigen Feuerwehr Geiselbullach noch 
auf der Autobahn gebunden waren, unterstützte die Feuerwehr Olching die Löscharbeiten. 

Gegen 18:00 Uhr konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. 
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... wie es ist durchs Feuer zu gehen? 

Es ist eine der gefährlichsten und anstrengendsten, für viele aber auch eine der interessantesten 
Tätigkeiten bei der Feuerwehr: Die Arbeit als Atemschutzgeräteträger. Die Maske im Gesicht schränkt das 
Blickfeld ein, eine schwere Luftflasche auf dem Rücken ist überlebensnotwendig, die Umgebungstempera-
tur liegt weit über 100°. Mit dabei ist eine Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen: Eine Wärmebildkamera, 
eine Halteleine, die den Ausweg aus einem verrauchten Gebäude zeigt, eine Axt, um sich notfalls den Weg 
frei zu machen, ein Funkgerät, um den Kontakt nach draußen zu halten. Sind noch Menschen in diesem 
Gebäude? Falls ja, hat die Rettung oberste Priorität, jede Sekunde zählt. 

Das sind Impressionen des Aufgabenfeldes eines Atemschutzgeräteträgers bei der Feuerwehr und man 
kann sagen, es ist ein äußerst anspruchsvolles. Nicht nur psychische und physische Belastung spielen 
hierbei eine große Rolle, auch die Gefahr beim Betreten eines brennenden Hauses selbst verletzt zu werden 
ist allgegenwärtig. Daher ist eins auf jeden Fall immer dabei: der Kamerad an der Seite. Hier wird immer im 
Team vorgegangen, man weicht sich nicht von der Seite, man weiß, dass man dem anderen blind vertrauen 
kann. 

Geschützt werden die Atemschutzgeräteträger durch spezielle hitzebeständige Schutzkleidung, bestehend 
aus Stiefel, Hose, Jacke, Handschuhe und Helm, sowie einem komplett umluftunabhängigem Atemschutz-
gerät, d.h. nichts von der Umgebungsluft gelangt an die eigenen Atemwege. 

Insgesamt 36Aktive der Feuerwehr Geiselbullach sind ausgebildeteAtemschutzgeräteträger. Dies erfordert 
nicht nur körperliche Fitness, sondern auch regelmäßiges Training, sowohl in Bezug auf die eigene Belast-
barkeit, als auch auf das taktische Vorgehen. Auch eine ärztliche Tauglichkeitsuntersuchung ist aller drei 
Jahre erforderlich. 

Zum Einsatz kommen Atemschutzgeräte übrigens nicht nur bei Bränden, sondern auch beim Umgang mit 
gefährlichen Stoffen. Auch hier kann es auf Grund der lnkorporationsgefahr notwendig sein, sich durch 
Atemschutz vor gefährlichen Gasen zu schützen. 
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