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Vorwort 

 

Hier ist er nun wieder, der sicherlich mittlerweile erwartete 

Jahresbericht der Jugendgruppe der FFW Lindbergmühle, der dritte 

Jahrgang (nach 2012 u. 2013, 2014) sozusagen. 

Seit 2012 bin ich nun Jugendwart, befinde mich also schon im vierten 

Jahr in diesem Amt – Eine lange Zeit! Bei meinem Antritt nahm ich 

mir vor, den Gruppenführer- sowie auch den Jugendwartlehrgang zu 

absolvieren, um unserer Jugend auch ein guter Ausbilder zu sein. Eins 

dieser Ziele konnte ich im September 2015 mit der erfolgreichen 

Teilnahme am Gruppenführerlehrgang an der Feuerwehrschule in 

Regensburg erreichen. Für 2016 war geplant, dass ich endlich auch 

den Jugendwartlehrgang besuche, allerdings wird es leider noch nicht 

dazu kommen, da meine Anmeldeunterlagen verloren gingen. 

Der Jugendwart ist ein sehr zeitaufwändiges Amt, und durch mein 

Studium im Bauingenieurwesen, welches sich mittlerweile meinem 

Zwischenziel, der Bachelorarbeit, neigt, wird es dieses Jahr etwas 

schwieriger für mich, den Anforderungen gerecht zu werden. Aber 

ich verspreche, dass ich auch dieses Jahr wieder mein Bestes dafür 

geben werde, unserer Jugend ein guter Jugendwart zu sein. 

Unsere Jugendgruppe, hier schließe ich mich auch sehr gerne mit ein, 

ist nicht nur irgendeine Jugendgruppe – sondern mehr! Wir zeichnen 

uns durch großen Zusammenhalt, Teamfähigkeit und auch eine riesige 

Motivation aus. Wir sind alle eine große Gemeinschaft, welche weit 

über den Jugendfeuerwehrdienst hinausgeht.  

WIR SIND FREUNDE! 
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Es gibt wieder Einiges zu berichten vom abgelaufenen Jahr und all 

dies wird dieser Bericht wieder in Wort, aber vor allem auch Bild 

festhalten. 

Das Jahr begann mit der Gründung der Gemeindejugend, den „Gansal-

Gangstern“, ging weiter mit zahlreichen Treffen der Jugend, egal ob 

im FFW-Haus oder auch Zelten und über einen wunderschönen 

Kreisjugendfeuerwehrtag in Regen, bis hin zu der Teilnahme an 

einigen Großübungen – auch wenn Eine davon leider tragisch endete. 

Erwähnenswert ist auch die verstärkte Einbindung der Jugend in den 

Atemschutz, mit der Begleitung der Atemschutzgeräteträger nach 

Regen oder auch zur Radarstation am Großen Arber – Ein dringend 

benötigter Schritt, bei im Moment nur 5 aktiven (!) 

Atemschutzgeräteträgern. 

Besonders hervorheben möchte ich wieder unser Sonnwendfeuer, 

welches Jahr für Jahr erfolgreicher wird und geradezu schon ein 

Highlight ist. Aber auch Abzeichenmäßig waren wir 2015 erfolgreich 

unterwegs mit der Abnahme der Jugendflamme in den Stufen 1 und 2 

– Hier planen wir durch die neu eingeführte Regelung eine baldige 

Teilnahme an Stufe 3. 

Apropos Abzeichen, wie sieht es denn im Ausblick auf 2016 damit 

aus? Nun ja, die ersten Jugendlichen werden dieses Jahr am 

Leistungsabzeichen teilnehmen, aber dies ist eigentlich nur etwas 

„Kleines“ im Hinblick auf den CTIF. Richtig gehört auch 2016 werden 

wir, die Jugendgruppe Lindbergmühle, wieder am Niederbayerischen 

Pokalbewerb als auch vor allem am Bayerischen Leistungsbewerb 

teilnehmen – dieses Mal als komplett eigene Gruppe! 

Aber wie kommen wir eigentlich nach Mallersdorf-Pfaffenberg und 

nach Schrobenhausen – Nun ja, hier hätten wir eine Problematik, 

welche uns ständig begleitet. 
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Wir werden uns einen Bus mieten müssen, um überhaupt die 

Veranstaltungsorte wahrnehmen zu können – Eine nicht unbedingt 

billige und immer machbare Angelegenheit. Nicht nur hier haben wir 

dieses Problem, auch wenn wir eine Übung abhalten, Trainieren oder 

sonst wohin fahren möchten, tun wir uns wahnsinnig schwer. 

Uns Allen sind die schönen, gemütlichen und mit sehr viel Spaß 

verbundenen Abende am Lagerfeuer beim Zelten immer besonders 

wichtig, ich bitte hierfür um Verständnis und Unterstützung. Schon 

jetzt freuen wir uns wieder auf das Zeltlager in Kallmünz! 

Zu guter Letzt noch ein Ausblick auf ein ganz besonderes Ereignis; 

Die Jugendgruppe Lindbergmühle wurde 1986 mit ihrem ersten 

Jugendwart Klaus Graßl gegründet, sprich, wir werden dieses Jahr 

schon unglaubliche 30 Jahre alt! Dies wird am 1. Oktober auch würdig 

gefeiert werden. Zu diesem Anlass entsteht auch eine eigene Fahne 

für die Jugend – Der Jugendwimpel, welcher an diesem Tag geweiht 

wird. Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf. 

 

So, dies war nun ja mal wirklich ein sehr langes Vorwort von mir, aber 

nun wünsche ich sehr viel Spaß beim Durchblättern und Lesen des 

Jahresberichtes 2015 der Jugendgruppe Lindbergmühle! 

 

 

 

        Jugendwart 
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Ein kleiner Rückblick auf die Jahreshauptversammlung der FFW 

Lindbergmühle im Jahr 2015 

Bericht vom „Bayerwald-Boten“ vom 06. März 2015 
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Datum Thema Zeit Ausbilder 
Freitag 

20.02.15 

Jahreseinführung 

Besprechen wichtiger Termine 

15.00 Florian Graßl 

Freitag 

27.02.15 

Modulare Truppmannausb. 

Ausgabe Teilnehmerunterlagen 

19.00 Weber Peter 

Sonntag 

01.03.15 
Dienst-und 

Generalversammlung! 

14.00  

Freitag 

06.03.15 

Rechtsgrundlagen Teil 1 19.00 Pscheidl Mathias 

Samstag 

18.04.15 

Fahrzeugkunde 

Theorie und Praxis 

17.00 Moser Wolfgang 

Samstag 

25.04.15 

Zeltüberprüfung bei der 

Landkreisgarage in Zwiesel 

 Florian Graßl 

Freitag 

08.05.15 

Gemeinschaftsübung 

Ludwigsthal 

19.00 FFW Ludwigsthal 

Samstag 

20.06.15 

Sonnwendfeuer  Florian Graßl 

Jugend 

Samstag 

27.06.15 

Übung am Objekt 

Löscheinsatz Praxis 1-2 

17.00 Ganserer Stefan 

Samstag 

08.08.15 

Funkübung u. Kartenkunde 

anschließend Grillabend 

14.00 Florian Graßl 

August Treffen u. Zelten n. Absprache  Florian Graßl 

Samstag 

12.09.15 

Wissenstest Training 15.00 Florian Graßl 

Freitag 

18.09.15 

Abzeichen! 

Wissenstest in Langdorf 

17.00 Florian Graßl 

Samstag 

19.09.15 

Rettungsgeräte Leitern 

 

17.00 Liebl Karl 

Freitag 

25.09.15 

Gemeinschaftsübung 

Lindbergmühle! 

19.00 FFW Lindbergmühle 

Freitag 

23.10.15 

Brennen und Löschen  Ganserer Stefan 

Florian Graßl 

Freitag 

06.11.15 

Beleuchtungs- und Warngeräte 

 

19.00 Florian Graßl 

Samstag 

05.12.15 

Jugendabschlussübung 14.00 Florian Graßl 

Dezember Treffen nach Absprache  Florian Graßl 

                 Durchführung aller Übungen unter Beachtung der UVV. 

Lindbergmühle, 06.02.2015    

                                                                             

                                                                           (Florian Graßl,  Jugendwart) 
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Termine 2015 

 

Hier eine kleine Auflistung der wichtigsten Termine im Jahr 2015. 

Jugendwartdienstversammlung in Drachselsried 

Nachdem wir letztes Jahr die Jugendwartdienstversammlung leider 

nicht besuchen konnten, waren wir dieses Jahr wieder vollzählig, mit 

dem Jugendwart und den zwei neu gewählten Jugendsprechern 

vertreten. Für Walter Gigl jun. (1.Jugendsprecher) und Lena Weber 

(2.Jugendsprecherin) war es auch gleichzeitig Ihre erste 

Dienstversammlung, welche Sie ebenfalls für sehr interessant und 

aufschlussreich hielten. Der nachfolgende Zeitungsbericht (Quelle: 

„Bayerwald Bote“) fasst nochmal die wichtigsten Punkte der 

Dienstversammlung zusammen. 

Anschließend ließen wir zu Dritt den Abend ganz gemütlich 

ausklingen,indem wir noch zum MC Donald´s nach Regen fuhren, und 

dort noch sehr lange sitzen blieben. 

 

Feuerwehr stolz auf Nachwuchsarbeit 

Jugendwarte der Feuerwehren im Landkreis trafen sich zur Dienstversammlung mit 

Neuwahlen 

Drachselsried. Zur Jugendwartdienstversammlung mit Neuwahlen der Kreisjugendleitung 

haben sich die Vertreter der Feuerwehren in Drachselsried getroffen. Der Drachselsrieder 

Bürgermeister Johann Hutter war mehrere Jahre Kreisjugendfeuerwehrwart im Landkreis 

Regen und in dieser Position für die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren zuständig. Am 

vergangenen Freitag fand nicht nur die diesjährige Jugendwartdienstversammlung im Falter- 

Saal in Drachselsried statt, auch wurde Hans Hutter für seine engagierte Arbeit mit der 

Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Bayern in Gold ausgezeichnet. Kreisbrandmeister Martin 

Sterl, seit Anfang des Jahres seitens der Kreisbrandinspektion für die Jugendfeuerwehren 

zuständig, konnte im Jahresbericht der Jugendleitung von einer erfolgreichen Arbeit 

berichten. Nicht nur die verschiedenen Aktionen im Jugendbereich, allen voran das 

Kreisjugendzeltlager in Kallmünz, hätten gezeigt, dass die Feuerwehren das Thema 

Nachwuchsarbeit mit viel Nachdruck betreiben – gehe es doch letztlich immer darum, die 

gemeindliche Hilfsorganisation Feuerwehr für die Zukunft einsatzbereit zu halten. Die 
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Jahresbilanz der Jugendfeuerwehren 

weise dabei eine Steigerung der 

Mitgliederzahl um 25 

Jugendfeuerwehrleute gegenüber dem 

Vorjahr auf, eine Zahl, die sich 

deutlich gegen den allgemeinen Trend 

stelle und ein Zeichen für die 

Attraktivität der Feuerwehren sei, so 

Sterl. Die Auflagen des Kinder- und 

Jugendschutzgesetzes sind bei den 

Feuerwehren bereits in Umsetzung 

und die Kinderfeuerwehren 

entwickelten sich äußerst positiv. Dabei galt Sterls Dank vor allem der stellvertretenden 

Kreisjugendfeuerwehrwartin Kathrin Schreiner, die nach dem Ausscheiden von Hans Hutter 

nach der Kommunalwahl im letzten Jahr die Jugendarbeit im Landkreis bis zur diesjährigen 

Jugendwartversammlung übernommen hatte. In diesem Jahr wird mit dem 

Kreisjugendfeuerwehrtag in Regen wieder ein Höhepunkt in Sachen Jugendarbeit starten. 

Auch wird am selben Tag vormittags der CTIF-Bezirksentscheid im Bayerwaldstadion 

stattfinden, zu dem Jugendgruppen aus ganz Niederbayern antreten werden. Die Neuwahlen 

der Kreisjugendleitung wurden im Anschluss unter Leitung von Kreisbrandrat Hermann 

Keilhofer zügig durchgeführt. Dabei wurde Kreisbrandmeister Martin Sterl als 

Kreisjugendfeuerwehrwart gewählt, zu seinen Stellvertretern wurden Kathrin Schreiner und 

Alois Wiederer mit überzeugender Mehrheit bestimmt. DasAmtdes Schriftführers übernimmt 

Thomas Nirschl aus Bischofsmais, als Kassenwartin wurde Beate Altmann aus Teisnach 

wiedergewählt. Die Jugendsprecher bestimmten Peter Pledl aus Bischofmais zum 

Kreisjugendsprecher. Als Kassenprüfer wurden Peter Stoiber (Arnbruck) und Josef Göstl 

(Bodenmais) bestimmt. Bürgermeister Hans Hutter dankte in seinem Grußwort für die gute 

Zusammenarbeit mit der Kreisjugendfeuerwehr in seiner Zeit als Kreisjugendfeuerwehrwart 

und war sehr erfreut darüber, dass die diesjährige Versammlung in der Gemeinde stattfindet, 

in der er jetzt als Bürgermeister Verantwortung tragen darf. Landrat Michael Adam und 

Kreisbrandrat Hermann Keilhofer äußerten sich in ihren Grußworten sehr zufrieden über die 

Jugendarbeit der Feuerwehren. Die Feuerwehren werden auch in Zukunft gebraucht werden, 

das Modell Ehrenamt sei gerade im Feuerwehrbereich unersetzlich. 

Bezirksjugendfeuerwehrwart Robert Anzenberger war erfreut über die Entwicklung im 

Landkreis und zeigte sich voller Vorfreude auf den Jugendfeuerwehrtag im Mai. Der 

Geschäftsführer des Kreisjugendrings Ludwig Stecher dankte der Jugendfeuerwehr als 

zweitstärkstem Jugendverband im Landkreis für die gute Arbeit im Kinder- und 

Jugendbereich. Auch mit der neuen Führung werde dies zweifelsfrei weitergehen.  

Zeltüberprüfung bei der Landkreisgarage in Zwiesel 

Auch 2014 hatten wir für unser Sonnwendfeuer wieder Zelte vom 

KFV ausgeliehen, sprich wir waren verpflichtet an diesem Termin 

teilzunehmen um die Zelte zu prüfen. Allerdings konnten wir dieses 

Mal leider nicht teilnehmen, da ich mich zur gleichen Zeit auf dem 

Maschinistenlehrgang in Regen befand. 

Dieses Jahr sind wir aber wieder selbstverständlich dabei! 
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Anfang des Jahres erhielten wir eine ganz besondere Einladung zu 

einer Veranstaltung, bei welcher wir vorher überhaupt nicht wussten, 

was uns erwarten würde. Die Gemeinde plante mit und um Ihren 

neuen Jugendbeauftragten und Gemeinderatsmitglied Mario Schmid 

eine Gemeindejugend aufzubauen und hierzu wurden alle 

Gemeindevereine, welche eine Jugendgruppe betreiben, am Samstag 

den 21. Februar ins Café „Sowieso“ in Lindberg eingeladen. 

Dieser Einladung kamen wir natürlich sehr gerne und zahlreich nach 

(wir waren mit 10 Jugendlichen, Jugendwart und Vorstand Wolfgang 

Moser vertreten)  und stellten fest, dass wir auch gleichzeitig mit 

Abstand die größte Gruppierung bei dem Treffen waren. 

Mario Schmid führte uns alle sehr locker und gekonnt durch den 

Nachmittag, und so war das Eis von allen schnell gebrochen. 

Als erstes galt es, festzulegen, was eigentlich die Ziele dieser neu zu 

Treffen der Gemeindejugend 

- 

Die Gründung der „Gansal Gangster“ 
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gründenden Gemeindejugend sind, und welche Aktionen als erstes 

geplant und umgesetzt werden sollen/können. Für uns „Meijnara“, 

(welchen schon ein gewisser Campingruf nachgesagt wird ;-)) war 

natürlich sofort klar, welche Aktion dies sein sollte; etwas auf das 

wir uns alle immer riesig freuen und selbst sehr gerne betreiben – 

Ein Zeltlager! Aber nicht nur wir waren dafür, sondern auch alle 

anderen Jugendlichen, und so belegte das Zeltlager schnell den 1. 

Platz bei der Abstimmung. Danach galt es noch einen Namen für 

diese neue Jugendbewegung zu finden. Es waren viele schöne 

Vorschläge dabei (Jugendwelle, Gmoa-Gang etc.), darunter auch 

einige, welche von uns erfunden wurden., geworden ist es gegen 

unseren Willen  dann leider der etwas befremdlich wirkende Name 

„Gansal-Gangster“ ,von dem auch Mario Schmid nicht ganz überzeugt 

war. Aber wir wollen uns nicht beschweren, die Gemeinschaft hat 

entschieden, und dann soll die Gemeindejugend halt so heißen. 

Dies sollte aber dann nicht die einzige „Enttäuschung“ von dieser 

Walter (links) und Josef (rechts) erläutern Ihre Vorschläge… 
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Veranstaltung gewesen sein. Uns wurde fest versprochen, dass der 

große Wunsch, das Zeltlager, auf alle Fälle durchgeführt werden 

würde – Daraus geworden ist dann leider  nichts. Oder besser gesagt, 

es wurde eigentlich gar nichts mehr getan, was uns schon sehr 

enttäuschte. Wir alle wissen, das hinter so einer sinnvollen Ambition 

auch viel Arbeit steckt, aber dies hätte man auch vorher wissen 

können, und dann einfach nichts zu machen bzw. zu unternehmen, 

kann auch nicht die Lösung sein. 

Die Jugendgruppe Lindbergmühle steht, wie auch schon bei dem 

ersten Treffen, hinter der Gemeindejugend, und würde diese auch 

unterstützen und helfen aufzubauen, allerdings muss dafür auch halt 

dann mal begonnen werden, anzufangen und nicht nur zu reden. 

In diesem Sinne hoffen wir, dass sich in dieser Hinsicht 2016 etwas 

ändert, und wir dann im Jahresbericht 2016 von einigen schönen und 

lustigen Momenten der „Gansal Gangster“ berichten können. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht und Bilder vom „Bayerwald-Boten“ vom 26. Februar 2015 
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Am 25. April letzten Jahres hieß es wieder, Warnwesten anlegen, 

Müllsäcke rausholen, und den Dreck anderer Leute von den 

Straßenrändern und Wäldern einsammeln. Eine wahrlich nicht schöne 

Aufgabe, möchte man meinen, und so manch einer ekelt sich vielleicht 

auch davor – was bei manchen „Fundstücken“ auch verständlich ist – 

aber trotzdem gehört es auch zum Feuerwehrdienst bzw. zu dem 

Aufgabengebiet der Jugendfeuerwehr. Dies alles geschieht in der 

von der Gemeinde beauftragten Natursäuberungsaktion, bei uns 

„Rama Dama“ genannt. 

Das Wetter war uns zum Glück dieses Jahr wieder hold, und so 

machten wir uns auf, gespannt darauf, was wir wohl wieder alles 

finden würden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RAMA DAMA 2015 
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bevor es jemand 

anderes (z.B. Kinder) 

in die Hände 

bekommen kann. 

Die Gemeinde kann 

auf uns zählen, dass 

wir auch dieses Jahr 

wieder tatkräftig 

beim Rama Dama 

dabei sind, und so 

einiges sprich-

wörtlich wieder ans 

Tageslicht befördern 

/ausgraben werden. 
 

Das altbekannte Problem 

mit dem fehlenden 

Beförderungsmittel (z.B 

ein Feuerwehrbus/MTW) 

mussten wir halt etwas 

artistisch lösen, aber auch 

das gelang uns  „Meijnara“ 

sehr gekonnt. 

Eine Lösung auf Dauer 

bzw. vor allem eine legale 

Variante ist dies aber 

natürlich nicht! 

Es erstaunte uns immer 

 

 

 

 

 

 

 
wieder, was die Leute alles so wegwerfen, die zwei BH´s (s. Bild 

unten) sind aber bisher ein Unikat und reihen sich in die Liste der 

„Highlights“ (Mofa, Auspuff, Gebiss, etc.) mit ein. Teilweise ist es 

richtig traurig, dass die Natur ohne Rücksicht so verschmutzt wird, 

aber man wird es wohl nicht ändern können, und dafür sind wir ja 

auch da, um aufzuräumen. Aber nicht nur Unrat konnten wir 

entfernen, auch sterbliche Überreste von Tieren wurden gefunden 

und entsorgt,  
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Egal wo, wir suchten 

überall…  

–  

Hier auf dem Bild Manuel 

auf dem Tunnel Richtung 

Lindbergmühle 

 

Tobias mit einem 

Müllsack, welcher bald 

voll sein sollte 

- 

Spätestens, als wir 

wieder in unsere alt 

bekannte Müllgrube 

erreichten und die 

Schaufeln auspackten. 

 

Unsere Ausbeute war 

wieder gewaltig; das 

Bild zeigt nur einen 

Teil. Insgesamt waren 

es 7 Säcke bis oben 

hin mit Müll gefüllt. 

Selbst die Gemeinde 

tat sich danach 

schwer, diese 

abzutransportieren. 
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„Die Episoden des Maibaums“  

2015 

So viel gleich schon mal am Anfang vorweg, wir konnten dieses Jahr 

unseren genialen Coup von 2014 (Stehlen des Buchenauer Maibaums) 

leider nicht wiederholen und keinen Baum stehlen. Wir haben uns 

wieder wochenlang darauf vorbereitet, waren sehr viele Leute, 

hatten eine kräftige Zugmaschine, und trotzdem ist es uns nicht 

gelungen – Aber um zu unserer Verteidigung zu sagen, wir wurden 

nicht erwischt, sondern mussten uns den Umständen geschlagen 

geben! Sehr viel mehr möchte ich hier aber auch nicht verraten, als 

erfahrene Maibaumklauer wissen wir, dass man nicht alles 

ausplaudern und erzählen muss. Es gab einige sehr lustige, teils sogar 

wahrlich abstruse Momente, über die wir alle im Nachhinein nur noch 

den Kopf schütteln können, aber die bleiben hier unter uns 

„Meijanara“. Es gab aber nichtsdestotrotz Einiges, über was es sich 

lohnt, zu erzählen, und was man im Jahresbericht 2015 aufnehmen 

muss. 

Ich nenne es: „Die Episoden des Maibaums“ 
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Episode 1 - „Die Vorbereitungen“: 

Drei Jahre hatte er uns gut gedient, und seine vierte und gleichzeitig 

letzte „Amtszeit“ sollte er auch noch durchhalten, unser ehrwürdiger 

Maibaum. Hierfür mussten wir unseren „Rentner“ erst noch etwas 

aufbereiten und herausputzen, indem wir uns am Lagerplatz des 

Maibaums trafen und Ihn erst mal etwas vom gröbsten Dreck 

befreiten und abputzten. Danach konnten wir in mehreren Etappen 

mit dem frischen Anstrich im traditionellen Bayerischen Blau-Weiß 

beginnen. Ein Großteil dieser Arbeit wurde durch die Jugendgruppe 

übernommen, und es machte auch allen sichtlich Spaß. 

Nachdem unser Werk vollendet war, gönnten wir uns noch eine 

leckere Pizza, und freuten uns schon, wenn der große Tag wieder da 

ist, und er endlich wieder in vollem Glanz über die ganze 

Lindbergmühle ragen und strahlen würde. 
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Episode 2 – „Das Wachen und das Stehlen“: 

Wie eingangs bereits 

erwähnt, wollten wir 2015 

auch wieder einen Baum 

stehlen, aber nicht nur der 

„Diebstahl“ stand auf der 

Tagesordnung, sondern auch 

das Bewachen unseres 

eigenen Baumes, und hierzu 

konnten wir sehr viele 

Freunde aus dem Dorf 

begrüßen, auch wenn am 

Ende nur die Wenigsten 

bzw. Härtesten bis um 10 

Uhr morgens durchhielten. 

Auch zwei Gäste durften 

wir begrüßen, oder anders 

gesagt, zwei Freunde von mir. Links auf dem Bild, Lerach Maximilian 

aus Oberzwieselau, welcher unser in Mitleidenschaft gezogenes 

Leiterwagerl noch zusammenschweißte und reparierte, bevor wir auf 

Diebestour gehen konnten – Danke nochmal dafür, war echt lustig! 

Rechts zu sehen ist mein Jugendwartkollege aus Eppenschlag u. 

bester Freund Michael Maier, der uns ebenso „KRASS“ unterstütze;-) 

Auch am selben Abend fuhren wir in mehreren Gruppen nochmal 

„ausluan“, um zu sehen, welcher Baum am besten zum Stehlen 

geeignet ist. Hier mussten wir wieder einmal etwas feststellen, was 

sich die Jahre zuvor bereits abgezeichnet hat, und hier leider seinen 

traurigen Höhepunkt fand. Viele Dörfer die, man muss ganz ehrlich 

sein, zu faul zum Wachen sind, stellen entweder einen Bulldog auf 

den Baum, oder spießen mit dessen Gabel in den Boden und nageln den 

Baum somit regelrecht fest. Andere schweißen den Baum in der 
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Halterung fest, sodass er daraus nicht mehr befreit werden kann. 

Ja, und wiederum andere lassen ihn einfach gleich stehen und legen 

den Baum gar nicht mehr um, so kann man´s auch machen. 

All dies entspricht nicht der Tradition, und wenn man seinen Baum 

nicht ordentlich bewachen will, dann soll man halt keinen aufstellen, 

finden wir. Aber wir sind trotzdem auch 2016 wieder unterwegs und 

lassen uns dann halt was Anderes einfallen, wie wir zu einer 

ordentlichen Auslöse gelangen, man darf gespannt sein….  

Episode 3 – „Vorbereitungen für nächstes Jahr“: 

Im Oktober hatten wir noch eine ganz spezielle Mission vor, ein 

neuer Maibaum für 2016 musste gefällt und nach Hause zum 

Lagerplatz gebracht werden, damit er dort austrocknen  und 

anschließend angestrichen werden kann. Gut, das wir Waidler aus der 

„Mühle“ viele erfahrene Forstarbeiter haben, so war schnell ein 

passender Baum gefunden und gefällt.  

Aus einem Baum wurden dann schnell zwei – eine reine 

Vorsichtsmaßnahme, falls einer doch etwas krumm gewachsen sein 

oder beim Transport beschädigt werden sollte. ;-)   
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Operation FFW Lindbergmühle: „EIN 

Baum ist nicht genug…“ ;-) 
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Übungen 2015  

 

Auf den nachfolgenden Seiten sind ein paar Bilder von den 

verschiedensten Übungen, welche wieder abgehalten wurden. Sehr 

löblich ist, dass ein Großteil der Jugend, trotz eines eigenen 

Jugendübungsplans, auch an den Erwachsenenübungen teilnimmt. Hier 

stehen uns doch nochmal andere Möglichkeiten der Ausbildung zur 

Verfügung. 

Das größte Problem der Jugend liegt darin, dass wir nicht gerade 

sehr mobil sind. Ich persönlich besitze noch nicht den LKW-

Führerschein, diesen werde ich voraussichtlich erst nächstes Jahr in 

Angriff nehmen, sprich wir haben kein Fahrzeug, mit welchem wir die 

große Anzahl an Jugendlichen zu den Übungsorten befördern 

könnten, geschweige denn auch noch die Gerätschaften mitzunehmen. 

So müssen wir meisten auf einen Schubkarren zurückgreifen, um mit 

diesem unsere Ausrüstung zu den Übungsorten fahren. 

                 Nicht gerade die sicherste Art und Weise! 
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Bild oben: Ja wer sitzt den da schon auf dem Platz des 

Gruppenführers…?  

Bild unten: Auch die entlegensten Hydranten im Wald werden geprüft 
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Bild oben: Bei heißem Wetter ist so eine 

Abkühlung vom Wasserwerfer gerade 

recht…  
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Bild oben: Ist das Josef, der da gerade den Imkerschutzanzug 

ausprobiert…? 
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Sonnwendfeuer 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vorwort erwähnte ich bereits, welch ein Highlight unser 

Sonnwendfeuer mittlerweile geworden. Aber wie beschreibt man 

denn eine solch erfolgreiche Attraktion, die sich jedes Jahr ein 

Stücken weiterentwickelt und wächst – Nun ja, diese Frage stelle ich 

mir in diesem Moment, in dem gerade dieser Bericht entsteht, auch. 

Eigentlich muss man sagen, dass man unser Sonnwendfeuer wirklich 

selbst erlebt haben muss, um zu wissen, wie eindrucksvoll und schön 

es ist. Trotzdem versuche ich hier einen kleinen Einblick zu geben. 

Am besten ist es, wenn wir von ganz von vorne beginnen, denn das 

Sonnwendfeuer 2015 war nochmal ganz anders als die Jahre zuvor. 
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Ein Sonnwendfeuer ohne Dodamandl geht nicht, also mussten wir erst 

mal wieder eines bauen, allerdings fällt uns dies mittlerweile auch 

immer leichter, der Erfahrung sei Dank, die wir nach und nach 

angesammelt haben. Also ganz easy oder? Nun ja nicht ganz, damit 

unser Dodamandl auch ordentlich dann über dem Haufen ragt, müssen 

wir ja erst mal noch einen Pfosten oder dergleichen finden, und hier 

hatten wir wohl die größten Probleme. Einen ordentlichen Baum haben 

wir bzw. Timo (Du Held!) ja auch ziemlich schnell gefunden, alleine 

diesen aber schon aus dem Wald heraus zu transportieren, war schon 

ein Kraftakt – er war einfach schlicht und ergreifend viel zu 

überdimensioniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut, nun können wir mit Lug und Recht behaupten, dass wir mit 

Abstand das größte Dodamandl inklusive einer eigenen Fahne hatten, 

bis dieses allerdings zu dem Ort seiner Bestimmung gelangte, waren 

noch ein paar Schritte notwendig. Ohne Hilfe eines Bulldogs, wäre es 

schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen das Dodamandl auf 

das Sonnwendfeuer zu befördern. Zum Glück hatten wir Martin 
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Melch jun., welcher uns mit einem Bulldog inklusive Frontlader 

aushelfen konnte – Die nachfolgenden Bilder zeigen dies sehr schön. 

 

So, das Dodamandl war also nun da 

wo es hingehörte; jetzt hieß es alles 

andere vorzubereiten. Die letzten Jahre wurde uns das ausgeliehene 

Zelt fast immer zu klein, und so bauten wir dieses Mal gleich zwei 

Zelte und einen Pavillon auf - eine Menge Arbeit, welche sich aber 

auszahlen sollte. Am Nachmittag brach ein solch gewaltiger und lang 

anhaltender Regenschauer über uns herein, dass wir fast 

überschwemmt wurden, es herrschte das absolute Chaos. Es kamen 

sogar Leute vorbei und fragten uns vorsichtshalber, ob wir das 

Sonnwendfeuer überhaupt noch bei solch einem Wetter abhalten 

wollen/können – Wir Meijnara sind aber sehr zäh, und so lautete 

unsere Antwort ja, auch wenn wir ehrlichgesagt kurz davor standen, 

aufzugeben, so schlecht sah es zwischendurch aus. 

Aber wir zogen es durch und was soll ich sagen, es hat sich 

ausgezahlt, und das sowas von. Pünktlich zu Beginn um 18 Uhr riss der 
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Himmel auf, und wir hatten strahlenden Sonnenschein,  die Leute aus 

Dorf und Umgebung strömten in Scharen herbei. 

Wir wurden dem großen Andrang anfangs kaum herr, aber mit der 

Zeit pendelte es sich wieder ein, und die Festgäste warteten 

gespannt bei Musik und guter Verpflegung, wann endlich das Feuer 

angezündet werden würde. 

Hierfür haben wir uns dann etwas ganz besonderes überlegt, nämlich 

eine kleine Einlage/Auftritt, leider gibt es hiervon keine Bilder. Wir 

ließen Superman (alias Josef Lettenmaier) höchstpersönlich 

auftreten, indem dieser mit Cape und Verkleidung auftauchte, vor ca. 

150 Personen einen spektakulären Rückwartssalto hinlegte, und dann 

mit einer Fackel – und einer nicht so geplanten kleinen 

Benzinexplosion – das Sonnwendfeuer feierlich entzündete. 

Die Festgäste waren begeistert, und wir alle stolz auf das, was wir 

alle gemeinsam als Jugendgruppe geleistet und in kompletter 

Eigenregie auf die Füße gestellt haben. 
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So wurde noch gemütlich und in toller Atmosphäre bis 4:30 Uhr in 

der Nacht/früh gefeiert, bis schließlich dann auch die letzten Gäste 

die Heimreise antraten. 

Ein herzliches Dankeschön noch einmal, im Namen der gesamten 

Jugendgruppe Lindbergmühle, an alle Festgäste, wir hoffen sie 

hatten einen schönen Abend, und wir würden uns sehr freuen, wenn 

sie auch dieses Jahr wieder vorbeischauen. Ein Auftritt befindet 

sich ebenfalls schon in Planung, so viel darf schon mal verraten 

werden…. 
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Zelten - 2014 

 

Wenn schon die Gemeindejugend rund um die „Gansal-Gangster“  kein 

Zeltlager zustande bringt, dann machen wir halt unser Eigenes, 

dachten wir uns – Gut, dies hätten wir zwar sowieso getan, aber 

dadurch waren wir nur noch mehr aufgestachelt und freuten uns noch 

mehr darauf. 

Das erste Mal schlugen wir am 06. Juni unsere Zelte am Spielplatz 

auf, hier aber nur für eine Nacht. Anfang August verschlug es uns 

aber dann endlich ein zweites Mal auf den Spielplatz, dieses Mal aber 

für zwei Nächte, hier kam uns auch der großzügige Gewinn bzw. die 

Gutscheine vom Kreisjugendfeuerwehrtag (Bericht auf S.49) zugute. 
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Das Grillfleisch und die Getränke waren also somit gesichert, und 

alles war vorbereitet für eine gemütliche Zeit, die es dann auch 

wurde. Das Lagerfeuer brannte, die Zelte waren alle wieder 

drumherum als kleine „Wagenburg“  aufgebaut (Ok, gut, bis auf eines, 

welches einsam und verlassen auf einem Hügel stand…), unser 

Grillmeister Manuel kümmerte sich um das Essen, Musik lief im 

Hintergrund, Josef saß in seinem Schubkarren, alles war so wie es 

immer war und einfach super. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischendurch entschied Andreas, sich noch ein bisschen im gleich 

nebenan angrenzenden Kolbersbach abzukühlen, blieb bei dieser 

Aktion dann allerdings doch der Einzige, den Anderen war das 

Wasser dann wohl doch ein bisschen zu kalt. 
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Mit der Zeit wurde das 

Grillfleisch und die Bratwürstl 

auch schön langsam fertig und 

wir konnten gemeinsam essen. 

Wieso Josef aus seinem 

Schubkarren heraus isst und 

sich nicht einen besseren Platz 

sucht, bleibt wohl ganz allein 

sein Geheimnis, aber alles muss 

man ja nicht verstehen, hier 

beziehen wir uns auf den 

Standort seines Zeltes, 

welches er aber eh nicht 

benötigte, da er sowieso, 

wie könnte es auch anders 

sein, in seinem 

Schubkarren schlief – 

siehe Impressionen S. 56. 
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Abschließend kann man sagen, dass es wieder richtig tolle und schöne 

Stunden waren, die wir gemeinsam verbrachten, wir haben viel 

gelacht und vielleicht nicht ganz so viel geschlafen, aber das gehört 

ja auch dazu. 

Unser eigenes kleines Zeltlager hat uns nur noch wieder mehr Lust 

auf das diesjährige Zeltlager, des Kreisjugendfeuerwehrverbandes in 

Kallmünz gemacht, wir freuen uns schon riesig darauf und können es 

gar nicht abwarten, bis es endlich soweit ist! 

Wir Meijnara sind bereit!  
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Großübung 

Im 

Schotterwerk Fischl 

 

Am 04. September konnten die FFW Lindbergmühle, und natürlich 

auch einige Jugendliche, an einer ganz besonderen 

Gemeinschaftsübung teilnehmen. Die Übung selbst fand im 

Schotterwerk Fischl (Gmd. Lindberg) statt und es stellte sich den 

Einsatzkräften folgendes Szenario: 

Ein LKW stürzt durch abbrechendes Erdreich ca. 20m auf die Sohle. 

Dabei fallen zwei Personen aus dem Fahrzeug und bleiben auf der 

Berme liegen. 

Als der LKW unten ankommt, fährt ein PKW (Sprengstoffmeister) an 

der Böschung entlang und kann nicht mehr ausweichen. 

Aus der entgegenkommenden Richtung fährt der Firmen- Radlader 

Richtung Sprengstoffbunker, bemerkt aber zu spät den 

ausweichenden PKW, und fährt auf diesen drauf. Die PKW -Insassen 

werden eingeklemmt und müssen durch Spreizer und Rettungsschere 

gerettet werden. Der Radladerfahrer erleidet einen schweren 

Schock, weitere Verletzungen sind unbekannt. Die beiden PKW-

Insassen müssen gesichert und mit der Drehleiter gerettet werden. 

Ob sich im LKW eine weitere Person befindet, ist unbekannt. 

Ein nicht unbedingt alltägliches aber sehr herausforderndes und auch 

interessantes Szenario, bei dem es für die Jugend viel zu sehen gab. 

Die FFW Zwiesel war mit Ihrer Drehleiter und Rüstwagen angerückt, 

ebenso wie der Rettungsdienst und die Bergwacht. Die 

Zusammenarbeit war hervorragend, man konnte einiges dazu lernen. 
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  Bild oben: Mit Spreizer und Rettungschere wurde das Auto zerlegt 
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Bild oben: Per Drehleiter wurden die verunglückten Personen gerettet 

Bericht vom „Bayerwald-Boten“ vom 10. September 2015 
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Besuch der Atemschutzstrecke 

In 

Regen 

 

Im Moment hat die FFW Lindbergmühle nur 5 aktive 

Atemschutzgeräteträger, sprich viel zu wenig, und ein Problem, das 

mal nicht gerade so von heute auf morgen behoben werden kann. 

Aufgrund dessen versuchen wir, die Jugend frühzeitig in den 

Atemschutz reinschnüffeln zu lassen, um eine bessere Vorstellung 

davon zu erlangen, und die Interessierten vertieft in die Materie 

einzuführen. 

So begleiteten 2015 vier Jugendliche einmal die 

Atemschutzgeräteträger zu einem Ihrer Termine in der neu 

gebauten Atemschutzstrecke in Regen. 
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So bot sich Ihnen ein bisher unbekannter Einblick in die Welt des 

Atemschutzes. Freundlicherweise, wurden wir sogar bis in den 

Kontrollraum vorgelassen, in welchem die Atemschutztrupps live über 

die verschiedenen Überwachungskameras beobachtet werden 

konnten. Insgesamt konnten hier wertvolle Erfahrungen gesammelt 

werden und alle Beteiligte waren sich nachher sicher: „Des waima mia 

a moi mocha…! 
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Nach dem Besuch der Atemschutzstrecke ging es für die 

Jugendgruppe noch zum MC Donalds nach Regen. Die 

Atemschutzgeräteträger fuhren separat nach Hause. 

Ja,und was dann an diesem Abend passierte, war wohl so ziemlich der 

abstruseste aber auch mit großem Abstand der lustigste Auftritt 

des gesamten Jahres 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir saßen schon eine gewisse Zeit wieder im Lokal, als einer Person 

von uns (der Jugendwart wars) eine lustige, aber vielleicht nicht ganz 

so ernst gemeinte Idee kam. Es wurde vorgeschlagen, dass man ja 

auch mal zu Fuß, sprich ohne Fahrzeug durch den MC Drive „fahren“ 

könnte um dort etwas zu bestellen. 

Zuerst lachten wir alle noch über diese Idee, bis wir wirklich immer 

mehr auf den Geschmack kamen, und nun ja, wir wären nicht die 

Jugendgruppe Lindbergmühle, wenn wir uns diese Chance hätten 

nehmen lassen. So machten sich dann Josef (als Fahrer) und Walter 

(der Beifahrer) auf den Weg, um durch den MC Drive zu gehen, 

fahren oder was auch immer. Um zumindest eine winzig kleine 
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Ähnlichkeit mit einem Auto zu haben, wurden die Motorengeräusche 

und Lenkradbewegungen nachgemacht. Naja, anscheinend hat diese 

Vorstellung genügend überzeugt, denn Sie konnten ganz normal ihre 

Bestellung aufgeben, bezahlen und das Essen abholen. 

Dieser ganzen Vorstellung, wurde allerdings noch die Krone 

aufgesetzt, als das „Fahrzeug“ bei dem Zebrastreifen am Eingang 

anhielt, und der Fahrer den Kommentar los ließ: „Achtung Fußgänger, 

Steh bleim!“; das sehr verdutzte Gesicht der wirklichen Fußgänger 

kann man sich wahrscheinlich sehr gut vorstellen. 

Dieser ganze Auftritt wurde auch gefilmt, wo er seine ganze 

Genialität erst so richtig entfaltet, was man mit Worten gar nicht so 

beschreiben kann. Innerhalb unserer Jugendgruppe und auch 

Feuerwehr ist dieser Gag mittlerweile schon Kult, wenn nicht sogar 

schon legendär. Angeblich, soll es auch schon Nachahmer gegeben 

haben, die dasselbe versuchten, vielleicht liest man davon ja nochmal 

in diesem Bericht, es könnte gut sein… ;-) 
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3. Kreisjugendfeuerwehrtag 

in Regen 

- 

2015 

Am 16. Mai erlebten wir, in vielerlei Hinsicht einen der schönsten 

Tage des Jahres. Wir hatten traumhaftes Wetter und auch so war 

alles perfekt. 

Um 9:30 Uhr trafen wir uns am Feuerwehrhaus in Lindbergmühle, um 

von dort aus nach Regen zu fahren. Hier können wir wieder das 

Stichwort fehlender Feuerwehrbus einbringen. Wir waren illegal 

unterwegs, da wir aufgrund fehlender Alternativen, zwangsgedrungen 

mit sechs Personen in einem Auto fahren mussten, obwohl nur fünf 

Personen zugelassen sind. Niemand von uns macht das absichtlich, 

aber wie viele Beispiele bzw. Gründe für einen Bus sollen wir noch 

liefern….  
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Wir fuhren absichtlich schon im Vormittag los, da wir aus Interesse 

den im Bayerwald-Stadion stattfindenden Bezirksentscheid im 

Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren anschauen wollten bevor, 

dann im Nachmittag offiziell der 3. Kreisjugendfeuerwehrtag begann. 

Für uns war es das erste Mal, das wir an dieser Veranstaltung 

teilnahmen, und waren gespannt darauf, was uns wohl erwarten 

würde. 

Zuvor haben wir geplant und ausgemacht, an dem gleichzeitigen 

Feuerwehr-Fußball-Turnier teilzunehmen. Hierzu kamen dann nach 

Mittag noch die restlichen Jugendlichen nach – bis auf einen, der 

leider kurzfristig krank geworden ist, sprich, wir hätten die 

geforderte Mannschaftsstärke nicht zusammen bekommen, also 

sprang spontan der Jugendwart persönlich noch ein. 

Bevor das Turnier begann, hatten wir alle noch ein wenig Zeit, das 

gebotene Rahmenprogramm zu nutzen, welches über das Aerotrimm 

des Kreisjugendrings, einen Schützenpanzer Marder des in Regen 

stationierten Panzergrenadierbataillons 112, oder aber auch 

verschiedene andere Organisationen wie die Rettungshundestaffel 

oder das Technische Hilfswerk (THW) reichten. Das Highlight war 

wohl der Autokran d. Zimmerei Schiller, mit dem man sich Regen von 

oben anschauen konnte und ehe man sich versah waren auch schon 

einige von uns in dem Besichtigungskorb und wurden hochgezogen. 
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Ja, und dann begann endlich das Turnier, in einer Disziplin, die wir 

überhaupt nicht kannten und auch keinerlei Erfahrung darin hatten, 

wie Feuerwehr-Fußball am besten zu spielen wäre. Deswegen gingen 

wir auch ganz entspannt und ohne jegliche Erwartungen in dieses 

Turnier und dachten uns, dass wir einfach mal schauen, wie weit wir 

kommen. Zu allererst galt es, die Gruppenphase zu überstehen. Ja, 

und schon nach dem ersten Spiel, unserem Auftaktspiel, wurden wir 

als Geheim-Favoriten gehandelt, da wir unseren Gegner mit 8:0 vom 

Platz fegten. Auch die nächsten zwei Gruppenspiele gewannen wir 

überdeutlich mit 8:1 und 7:0, wir hatten anscheinend eine gewisse 

Begabung dafür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit solch klaren und tollen Ergebnissen belegten wir mit klarem 

Vorsprung den ersten Platz in unserer Gruppe und zogen souverän ins 

Halbfinale gegen Ruhmannsfelden ein. Unser Ehrgeiz war nun 
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geweckt, wir wollten mehr, wollten 

ins Finale einziehen. Aber 

vielleicht war es gerade dieses 

Unbekümmert sein, was wir die 

vorherigen Spiele an den Tag 

legten, und uns jetzt fehlte. 

Auf alle Fälle verloren wir unter 

sehr unglücklichen Umständen, 

nach einer sehr hart geführten 

Partie das Halbfinale gegen 

Ruhmannsfelden ganz knapp mit 

0:1. Leider mussten wir uns im 

Spiel um Platz 3. Dann auch 

nochmal geschlagen geben und 

waren anfangs erst enttäuscht, 

anschließend aber unglaublich stolz, aus insgesamt 18. Mannschaften 

den super guten 4. Platz zu belegen. Herzlichen Glückwunsch an die 

Siegermannschaft, der Jugendfeuerwehr aus Achslach! 

Als sehr großzügigen Preis erhielten wir einen von KBR Hermann 

Keilhofer gesponserten Essen- und Getränkegutschein in Höhe von 

75 Euro, über den wir uns sehr freuten! 
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Bericht vom „Bayerwald-Boten“ vom 18. Mai 2015 
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Impressionen – 2015 
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Jugendflamme 

2015 

 

Am 31. Oktober 2015 fand in Bayerisch Eisenstein die Abnahme der 

Jugendflamme statt. 

Hieran nahmen die vier Feuerwehren Lindberg, Bayerisch Eisenstein, 

Regenhütte und Lindbergmühle teil, das Training erfolgte bei jedem 

getrennt alleine daheim am Standort. 

Genauso wie die Leistungsspange ist die Jugendflamme ein Symbol, 

dass der Träger dieses Zeichens den Anforderungen der 

Jugendfeuerwehr gewachsen ist. Die Jugendflamme gibt es in drei 

Stufen für verschiedene Altersklassen. Die Jugendflamme ist ein 

Ausbildungsnachweis in Form eines Abzeichens für 

Jugendfeuerwehrmitglieder. 

Insgesamt legten bei dieser Veranstaltung über 30 Teilnehmer die 

Jugendflamme ab. – Davon waren 11 Teilnehmer, sprich über 1/3 aus 

unserer Jugendgruppe! 

 Die Jugendflamme Stufe 1 schlossen ab:  

Michelle Schreder                             Sophia Liebl  

Linda Weber                                      Tobias Winterer 

Andreas Weber                                   

 

 Die Jugendflamme Stufe 2 schlossen ab:  

Josef Lettenmaier Lena Weber 

Walter Gigl jun. Timo Ganserer 

Manuel Melch Daniel Ganserer 
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Das Training: 

  

Lasst das Training beginnen…! 
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Auch ein Staffellauf 

gehörte zu den 

Aufgaben 

Hier haben wir 

mal den  

Rettungsknoten 

in „wirklicher praktischer“  

Ausführung (in abgepolsteter  

Form) ausprobiert…. 
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Ok, gut wir geben zu, 

dass eine Schaukel zu bauen, 

nicht gerade unbedingt 

zu den Aufgaben 

der Jugendflamme  

gehören,  

Aber trotzdem wollten wir es 

mal ausprobieren und 

wie man sieht hat´s 

ja geklappt 
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Die Abnahme: 

Bei Stufe 1 mussten folgende Prüfungen absolviert werden: 

 Zusammensetzung eines Notrufes 

 Anfertigung von Knoten und Stichen 

(-Anlegen des Brustbundes (Rettungsknoten) mit Spierenstich an einem 

anderen Feuerwehranwärter 

 - Kreuzknoten 

 - Mastwurf mit Halbschlag am C-Strahlrohr 

 - Mastwurf gestochen mit Spierenstich 

 - Zimmermannsschlag) 

 Durchführung von 3 einfachen feuerwehrtechnischen Aufgaben 

(- Handhabung des Verteilers 

 - Handhabung der Rollschläuche 

 - Handhabung Strahlrohre) 

 Eine Aufgabe aus sportlichem, kulturellen, sozialen oder 

ökologischem Bereich 

( in unserem Fall das „RAMMA DAMMA“) 

 

Bei Stufe 2 mussten folgende Prüfungen absolviert werden: 

 Fahrzeug und Gerätekunde 

 Durchführung von 3 Aufgaben aus dem Bereich 

Feuerwehrtechnik 

(- Handhabung Überflurhydrant 

 - Handhabung B-Schlauch 

 - Handhabung Kübelspritze) 

 Praktische Anwendung von Knoten und Stichen 

 Sportliche Aufgabe 

(- Staffelauf, bei dem jeder Teilnehmer 80 m laufen muss) 
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Die Knoten 

und 

Stiche waren überhaupt 

kein Problem 

und wurden alle 

souverän vor den Augen  

des Schiedsrichters 

KBM Robert Lang 

ausgeführt 
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Bericht vom „Bayerwald-Boten“ vom 04. November 2015 
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1.Absetzung eines Notrufes, zwischen dem Feuerwehranwärter und dem Jugendwart. Der 

Jugendwart gibt ein Ereignis vor. (z.B. Verkehrsunfall, Zimmerbrand, Fahrradunfall, usw.): 

Zuerst „Ruf 112“!   

Wichtig! Die 5-„W“-Fragen!!! 

-Wer (ist am Telefon)? 

-Wo   (ist es passiert)? 

-Was (ist passiert)? 

-Wie (ist es passiert)? 

- Wie viele (Personen sind beteiligt/verletzt)? 

Beispiel: 

Für den Jugendlichen: 

„Ich wähle die Nummer 112.“ 

Für den Jugendwart: 

„Hier Rettungsleitstelle Straubing.“ 

Für den Jugendlichen: 

Wer: „Hallo hier ist der Thomas Pledl, 

Wo: in Bischofsmais, 

Was: war ein Verkehrsunfall am Kirchplatz. 

Wie: Es sind drei Fahrzeuge darin verwickelt. 

Wie viele: Zwei Personen rufen um Hilfe und ein Fahrzeug raucht.“ 

Für den Jugendwart: 

„Wir werden das nötige veranlassen Thomas. Könntest Du mir Deine Handynummer geben für Rückfragen 

und leg bitte nicht auf wenn wir noch Rückfragen hätten. 

2.Handhabung des Verteilers! 

Die Ausgänge 1 und 2 sind C-Kupplungen und normale 

Abgänge. 

Die Besonderheit eines Verteilers ist, das er noch ein Sonderrohr 

besitzt (siehe Bild Ausgang 3). Das 3-Rohr ist deswegen ein 

Sonderrohr, das es je nach Bedarf eine C-Kupplung aber auch, 

nach Abnehmen des Übergangsstücks eine B-Kupplung ist. 

Die Ausgänge des Verteilers werden wie im Bild als 1-, 2-, und 

3-Rohr bezeichnet! 

 

3. Handhabung Strahlrohre! 

-Hebel nach oben   („Richtungspfeil“ nach unten): Vollstrahl 

-Hebel nach unten („Richtungspfeil“ nach oben  ): Sprühstrahl 

-Hebel nach rechts („Richtungspfeil“ nach links   ): Stopp/ bzw. Ausstellung 

Strahlrohr Durchflussmenge in l/min 
ohne Mundstück 

Durchflussmenge in l/min mit 
Mundstück 

B-Strahlrohr 800 400 

C-Strahlrohr 200 100 

D-Strahlrohr 50 25 

JW Florian Grassl Freiwillige Feuerwehr 
 Lindbergmühle Jugendfeuerwehr 
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Konzentriert wurden alle Fragen unter den Augen der wachsamen 

Schiedsrichter beantwortet 

 

  

Ja, ehe man sich versah, war es schon wieder soweit, der 

Wissenstest stand wieder vor der Tür. Schon wieder ein Jahr rum, 

dachten sich manche, so schnell kann´s gehen und andere dachten 

sich, wiederum endlich ist es soweit, ich kann endlich auch am 

Wissenstest teilnehmen. 

Genau dieser Wissenstest des Inspektionsbereiches Ost fand dieses 

Jahr in Langdorf statt. Eine lustige Anekdote hierzu ist, dass er vor 

genau 4 Jahren ebenfalls hier stattfand. Sprich einige Jugendliche 

schlossen ihren letzten Wissenstest dort ab, wo Sie ihn vor 4 Jahren 

auch begonnen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wissenstest 2015 

in 

Langdorf 
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Aber wie kamen wir eigentlich nach Langdorf? Ja hier führe ich ein 

weiteres Mal unsere Problematik mit einem fehlenden Feuerwehrbus 

aus, welches sich wie ein roter Faden, seit dem Vorwort durch den 

ganzen Jahresbericht zieht. 

Nur Dank der Hilfe von unserem 1. Kommandanten Peter Weber, 

welcher, zusätzlich zu einem Privatfahrzeug, unser LF 8/6 fuhr, 

gelangten wir nach Langdorf. 

Alles klar Problem gelöst – Aber ist dies der Sinn der Sache? 

Machen wir aber nun da weiter, wo wir aufgehört haben. Alle 

teilnehmenden Feuerwehren bzw. Jugendlichen fanden sich pünktlich 

um 19 Uhr am Langdorfer Rathaus ein, wo der amtierende 

Bürgermeister Otto Probst eine sehr schöne Rede hielt und alle 

Beteiligten sehr herzlich in seiner Gemeinde willkommen hieß. 

Daraufhin zogen wir in einem großen Festzug in die Festhalle, in 

welcher der Test abgenommen werden sollte. 

Die Themen im Jahre 2015 waren  

Teil A: „Organisation der Feuerwehr“. 

Teil B: „Jugendschutz“ 

Beides keine leichten, aber wichtige Themen, vor allem in Bezug auf 

den Jugendschutz. Aber selbst die schwersten Fragen waren kein 

Problem für uns, denn eine Woche zuvor trafen wir uns, hielten einen 

Unterricht ab, und bereiteten uns gut auf den Test vor. Aufgrund 

dessen war es auch kein Wunder, das natürlich alle bestanden. 

Wie sollte es anders sein, wir fuhren natürlich nach dem Test und 

der Abzeichenverleihung zum MC Donald´s nach Regen, um dort 

unser Gelingen zu feiern. 

Aber halt, MC Donald´s, da war doch was… Die Geschichte von Josef 

und Walter war allen gut bekannt und das Video hat auch schon seine 

Runden gemacht. Tja, nun saßen wir wieder hier am Ort des 

Geschehens und irgendwie juckte es allen in den Fingern, in einer 

etwas größeren Formation durch den MC Drive zu „fahren“. 
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Pressebericht: 

Von den Verdächtigen Personen gibt es leider nur dieses etwas 

verschwommene „Fahndungsbild“. Es wird immer noch fieberhaft 

nach ihnen gesucht. Sie wurden bis heute nicht entdeckt. 

Zusätzlich dazu machen Gerüchte die Runde, das für 2016 eine 

Fortsetzung in einer ganz neuen Form geplant ist. ;-) 

Wir dürfen gespannt sein und bleiben weiter für Sie dran. 

Hier bei uns sind Sie immer auf dem Laufenden!  

 

Lange Rede, kurzer Sinn, oder soll ich vielleicht lieber sagen Gesagt, 

Getan… Der Fahrer war schnell gefunden, Timo, äh Entschuldigung, 

ich meine natürlich der Motor (Timo) wurde „angeworfen“, alle 

Passagiere waren auch an Bord, es konnte losgehen. 

Ja aber leider trafen wir dieses Mal auf eine nicht allzu gelaunte 

Bedienung, welche noch weniger Spaß verstand, und so wurden wir 

gezwungen „die Breitspur frei zu machen“. 

Der Fahrer des Gespanns gab Vollgas und so zogen wir von dannen. 

Aber unsre Bestellung ist nicht vergessen, sondern nur aufgehoben… 
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Hier natürlich noch unsere einzelnen Teilnehmer mit ihren jeweiligen 

Stufen. Selbstverständlich haben alle  souverän bestanden! 

 

Stufe 1 (Bronze) legte ab:      Stufe 2 (Silber) legte ab: 

Linda Weber     Tobias Winterer 

Stufe 3 (Gold) legten ab:   Stufe 4 (Urkunde) legten ab: 

Manuel Melch     Josef Lettenmaier 

Daniel Ganserer     Walter Gigl jun. 

Andreas Weber     Lena Weber 

Michelle Schreder 

Herzlichen Glückwunsch, weiter so!!! 
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Wie jedes Jahr hier auch noch einmal der Wissenstest 2015 

selber zum nachmachen und testen des eigenen Wissens…die 

Lösung steht am Ende. 

Viel Spaß beim Lösen der Fragen  
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1.b) 2.c) 3.d) 4.a) 5.a) 6.a) 7.b) 8.c) 9.a) 10.a) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖSUNG Wissenstest 2015: 
I. 1.b) 2.c) 3.a) 4.b) 5.a) 6.a) 7.b) 8.b) 9.c) 10.a) II. 1.b) 2.c) 3.a) 4.a) 5.c) 6.a) 7.c) 8.b) 9.b) 10.b) 

III. 1.a);d) 2.b);c) 3.a);b) 4.b) 5.b) IV.1.a);b) 2.a);c) 3.c); 4.a);c) 5.b);c) 

Zusatzfragen: 
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Treffen im FFW-Haus 

  

Schon seit Jahren sind die „Treffen“ im FFW-Haus eine feste 

Institution der Jugendgruppe. Auch 2015 war dies so und wir 

konnten zusammen viele gesellige, aber vor allem auch super schöne 

Stunden verbringen.  

Der Spaß, die Gemeinschaft und die Freundschaft soll unseres 

Erachtens immer an erster Stelle stehen, denn nur wer Spaß und 

Freude an dem Ehrenamt Feuerwehr hat, bleibt auch dabei und setzt 

sich dafür ein. Jedes Mal wird etwas gemeinsam gekocht, und hier 

sind wir offen für alles. Egal ob ganz klassisch Pizza, Currywurst, 

Fleischpflanzerl oder auch mal sehr exotisch „Chicken Tikken 

Massala (Indisch)“, es hat bisher noch immer jedem geschmeckt.  

Danach spielen wir immer Gesellschaftsspiele, egal ob Spiel des 

Lebens, Spiel des Wissens, Schlag den Raab oder Ähnliches – 

meistens läuft es aber auf Monopoly hinaus. ;-) 
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Großübung 

Am 

Großen Arber 

 

Am 24. Oktober war wieder die alle zwei Jahre stattfindende 

Großübung, von Bergwacht, THW, Feuerwehr, BRK, usw. am Großen 

Arber. 

Bevor diese Großübung um 16 Uhr begann, waren wir schon um 12 Uhr 

am Arber, da wir mit dem Atemschutz unseren jährlichen Termin in 

der Radarstation der Bundeswehr hatten, um darin zu trainieren und 

uns mit den Örtlichkeiten bekannt zu machen. Timo und Josef 

begleiteten uns hierzu und mussten in der Radarstation dann auch als 

„Opfer“ herhalten, welche es zu retten galt. 
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Leider ist es innerhalb der Station nicht erlaubt, Fotos zu machen, 

deswegen haben wir hier nur ein Gruppenfoto auf der Dachterrasse 

machen können. 

Wir erhielten außerdem noch eine kleine Führung durch den ganzen 

Bundeswehrkomplex, inklusive Besichtigung der neuen Radarkuppeln, 

was sich als sehr, sehr interessant erwies. 

Vor allem für die zwei Jugendlichen unter uns, welche noch nie in der 

Radarstationen waren, war es ein unvergesslicher Ausflug. Alleine 

schon zum Beispiel der Schrägaufzug innerhalb des Berges, der 

direkt in die Militärstation fährt hat die beiden aus dem Staunen 

nicht mehr rausgebracht. Aber auch die interessanteste Führung ist 

irgendwann zu Ende, denn wir mussten pünktlich mit den Gondeln 

nach unten fahren, bevor diese für die Übung mit Zivilisten und 

Jugendlichen besetzt und anschließend für die Rettungsübung 

angehalten wurden.  
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Von unserer Feuerwehr stellten sich drei Jugendliche zur Verfügung, 

sich von der Gondel abseilen zu lassen. Sie hatten eine Action-Cam, 

mit der Sie alles aufzeichneten und für uns, welche am Boden 

blieben, zusätzlich „Logbuch“ führten. Es waren sehr interessante 

und sehenswerte Videos, das Ganze mal aus einer anderen 

Perspektive zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Aufgabe am Boden war es, die geretteten und abgeseilten 

Personen in Empfang zu nehmen und in kleinen Grüppchen 

anschließend zur Talstation zu geleiten, wo ihre Daten aufgenommen 

werden konnten, damit man genau weiß wie viele Personen bereits 

gerettet sind und wie viele noch ausstehen. 

Es ist immer wieder sehr imposant, zu sehen wie waghalsig die 

Arber-Gondelbahn-Mitarbeiter, aber v.a. auch die Bergwachtler sich 

zu den Gondeln zu begeben, um die darin befindlichen Personen 

abzuseilen  
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Ja und dann geschah leider Gottes das, was man sich nie wünscht, 

dass es passiert, und halt vor allem nicht auf einer Übung. 

Zwei Bergwachtler verunglückten während des Versuches, von einer 

Gondel zur nächsten zu gelangen, sehr schwer, und es musste sofort 

der Notarzt gerufen werden, welcher auch schnell an Ort und Stelle 

war. Leider waren auch einige Feuerwehrleute, aber auch Jugendliche 

von unserer Feuerwehr direkt bei dem Unfall dabei, und mussten 

diese schreckliche Szenen mit ansehen. Es wurden aufgrund der 

schweren der Verletzungen noch zwei Rettungshubschrauber aus 

Regensburg und München angefordert. Hierfür mussten dann die 

Landeplätze ausgeleuchtet werden, und die Übung wurde 

selbstverständlich sofort eingestellt. Allerdings konnte die 

Gondelbahn auch nicht wieder anfahren, und so mussten teilweise die 

Freiwilligen in den Gondeln bis zu 4 Stunden darin verharren, bis sie 

befreit werden konnten. Die schrecklichste Nachricht erhielten wir 

dann am nächsten Tag, als feststand, dass einer der Bergretter 

leider seinen schweren Verletzungen erlag und starb. 

Hiermit möchte ich auch nochmal, im Namen der ganzen 

Jugendfeuerwehr, den Hinterbliebenen unser tiefstes Beileid 

ausdrücken und wir wünschen Ihnen sehr viel Kraft in den  

Dunklen Stunden! 
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Berichte vom „Bayerwald-Boten“ vom 26. Oktober 2015 
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