
Ein Thema, vielleicht aktueller denn 
je: Im Herbst 2006 verunglückte auf 
der A92 nahe Freising ein Geis-
terfahrer tödlich - ein Einsatz, der 
nicht nur die Gerätschaften fast 
über die Grenzen belastete.      S. 40

Jubiläumsmagazin 2013

Tödliche Geisterfahrt
Er ist bereits ein fester Bestandteil: 
Seit Jahrzehnten begleitet der Spiel-
mannszug der Feuerwehr sowohl 
den Trachtenzug, als auch den Ein-
marsch der Wirte beim Oktoberfest 
in München.                               S. 52

Freising auf der Wies‘n
Ganz Freising sprach davon: Vor 
knapp 150 Jahren brannte die ehr-
würdige Korbinianslinde auf dem 
Weihenstephaner Berg ab - einer 
der ersten Einsätze der weiland 
noch jungen Wehr.                    S. 34

Historischer Brand
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GRUSSWORT

zu einer Reise durch 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Freising. Unser Magazin zum 
Jubiläumsjahr begleitet Sie durch die wechselvolle und spannende Geschichte unse-
rer Feuerwehr und unserer Stadt. Erleben Sie in faszinierenden Bildern und Texten 
die 150-jährige Geschichte einer der ältesten Bürgerinitiativen der Stadt Freising und 
nehmen Sie Anteil an unserem abwechslungsreichen Festjahr 2013. Schon 1861 gab 
es in Freising erste Gedanken gleich der Stadt Augsburg eine organisierte Freiwillige 
Feuerwehr zu gründen. Wie vielerorts, so ging auch hier die Initiative vom Turnver-
ein, dem heutigen TSV Jahn Freising, aus. Der TSV Jahn Freising gilt deshalb bis heute 
als Gründungsverein der Freisinger Feuerwehr und genießt eine ganz besondere An-
erkennung. Als am 5. Juli 1863 die vielen Vorbereitungen abgeschlossen waren und in 
einer Versammlung im Rathaussaal unter Vorsitz des rechtskundigen Bürgermeisters 
der Stadt Freising, Franz Paul Krumbach, die Freiwillige Feuerwehr Freising „defini-
tiv gegründet“ wurde, ahnte wohl niemand, welche erfolgreiche Organisation hier auf 
den Weg gebracht wurde. Die organisierte Hilfe im Brandfall war in dieser Zeit enorm 
wichtig! Brände raubten den Geschädigten fast immer ihre gesamte Existenz. Anderer-
seits steckten die Möglichkeiten, Brände zu bekämpfen oder gar zu verhindern, noch in den Kinderschuhen. Deshalb sollte den Gründervätern, 
auch aus heutiger Sicht, noch immer allerhöchster Dank und Anerkennung gelten. 150 Jahre später sind die Ausgangssituationen nicht mehr 
vergleichbar. Die Ausrüstung, die Anforderungen und nicht zuletzt die Unterbringung in modernsten Gebäuden haben nur noch wenig mit 
der Zeit der Pionierleistung von damals gemeinsam. Der Geist jedoch, anderen Menschen in Not helfen zu wollen, ist geblieben. Er ist bis heute 
Antrieb für die engagierten Feuerwehrfrauen und –männer, täglich ihren Dienst im Sinne des alten Leitsatzes „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur 
Wehr“ zu tun.  Unser herzlicher Dank gilt deshalb unseren Feuerwehrfrauen und -männern in der Stadt Freising für Ihren Dienst am Bürger 
und Ihr beherztes Engagement in unserer Feuerwehr. Wie vor 150 Jahren, so unterstützt die Stadt Freising bis heute als Träger vorbildlich die 
Feuerwehr und sorgt damit für einen hohen Sicherheitsstandard in Freising.

Wir heißen alle BesucherInnen und TeilnehmerInnen, die zu einer der vielen Veranstaltungen in unserem Festjahr 2013 den Weg nach Freising 
finden, herzlich willkommen und wünschen viele interessante und bleibende Erinnerungen von der Stadt und ihrer Feuerwehr.
Unser Jubiläumsmagazin konnte nur durch die großzügige Anzeigenschaltung vieler Firmen und Unternehmen realisiert werden. Dafür unser 
herzlicher Dank. Ebenso gilt unser Dank Florian Wöhrl und Matthias Spanrad, die - zuammen mit den anderen Redakteuren - mit großem 
Einsatz ein bleibendes Werk für die Freisinger Feuerwehr geschaffen haben. 

Herzlich Willkommen
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Vereinsvorsitzender 
Ullrich Kachel

Kommandant 
Anton Frankl
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10 „Freiwillig für Freising“ (1)
Aktiv bei der Feuerwehr - ein versierter Kamerad erzählt 
aus seinem Schatz an langjährigen Erfahrungen.  

12 Der „Herr“ des Schirms
Die Stadt Freising übernimmt die Ausstattung der Feuerwehr - und 
OB Tobias Eschenbacher hat die Schirmherrschaft übernommen.

14 Historisches Feuer
1992 redete ganz Freising von einem Einsatz - Bericht über ei-
nen Dachstuhlbrand, der den Wehrmännern alles abverlangte.

18 Musik bei der Feuerwehr
Seit nunmehr 50 Jahren ist er ein fester Bestandteil der Freisin-
ger Feuerwehr: der Spielmannszug. 
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20 „Freiwillig für Freising“ (2)
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mannszuges erzählt von der Freude am Musizieren. 

23 1863 bis 2013
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38 Alles auf einen Blick
Freiwillig für Freising - ein Festjahr wie jedes andere auch? 
Dann schauen Sie sich doch mal unseren Terminkalender an.  

40 Tödliche Geisterfahrt
Ein Thema, das momentan aktueller denn je ist. Auch in Frei-
sing hatte ein Geisterfahrer-Unfall schreckliche Folgen.   

44 „Freiwillig für Freising“ (5)
Ob Zimmerbrand oder schwerer Verkehrsunfall - ein er-
fahrener Kamerad berichtet. 

46 Wussten Sie‘s?
Wie viele Fahrzeuge stehen bei der Feuerwehr Freising im 
Dienst? Eine gute Frage. Wir stellen ein paar Zahlen vor. 

48 Atemschutz
Immer in höchster Gefahr - erfahren Sie mehr über die Ausbil-
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52 Mit Pauken und Trompeten
Seit Jahren dabei - Begleiten Sie den Spielmannszug zu den 
traditionellen Umzügen des jährlichen Oktoberfestes.  

54 Von Wasser und Orkanen
Extreme Naturereignisse, etwa Hochwasser und schwere Stür-
me,  haben in den letzten Jahren extrem zugenommen.

58 Wichtiger Nachwuchs
Sie zählen als wichtige Stütze: Seit über 25 Jahren gibt es in Freising 
eine Gruppe der Jugendfeuerwehr.    

60 Historische Schätze
Haben Sie ihr erstes Auto noch? Wir schon; zumindest eines aus 
der Anfangszeit ziert noch unseren Fuhrpark. 

63 Eine Stadt, zwei Wachen
Das ist einmalig in Oberbayern: Freisings Feuerwehr besteht aus 
zwei Wachen auf beiden Seiten der Isar. Wir stellen diese vor. 

64 „Freiwillig für Freising“ (6)
Frauen und Feuerwehr? Und ob! Zwei Freisinger Feuerwehrfrauen 
stellen ihre Erfahrungen in der Männerdomäne vor. 

68 Mädchen für alles
Ob Ölspur oder Katz auf Baum: Die Einsatzkräfte müssen für 
alle Eventualitäten gerüstet sein - eben als Mädchen für alles!

VERZEICHNIS

[46] Atemschutz



Vom Turmwächter
zum Digitalfunk

Wie sich die Alarmierung über
 die Jahrzehnte verändert hat

„Bimm, bimm, bimm, …“ – 15 rasche 
Schläge der Feuerglocke reißen die Frei-
singer Floriansjünger in dieser Septem-
bernacht aus dem Schlaf. Hoch oben auf 
dem Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. 
Georg hat der Turmwächter Feuerschein  
in der Oberen Stadt entdeckt. Er stößt so 
lange ins Feuerhorn, bis unten das erste 
Pferdegespann mit der Spritze die Stadt 
hinauffährt. Eine Laterne und die große 
rote Fahne, die der Türmer am Geländer 
befestigt hat, weisen den Weg. 
So ähnlich dürfte es sich zugetragen ha-
ben, als am 14.09.1886 das Anwesen des 
Furtnerbräus in Flammen steht. Feuer-
alarm war bis ins zwanzigste Jahrhundert 
immer gleichbedeutend mit „Feuerlärm“. 
Der Pfarrturm von St. Georg diente Jahr-
hunderte lang als städtische Feuermelde- 
und Beobachtungsstelle. Tag und Nacht 
hielt der Türmer Ausschau und alarmier-
te bei Gefahr die Bürger.

von Florian Wöhrl



Erst zwei Jahre später (1888) be-
kommt  die Turmstube das erste 
Telefon für die Verbindung zur 

Polizeiwache - mit der Elektrizität bricht 
ein neues Zeitalter an. Dabei übten sich 
die Freisinger noch elf Jahre zuvor in 
Skepsis und Zurückhaltung und lehn-
ten den Kauf eines solchen „elektrischen 
Controllapparates“ ab.
„Ob diese Erfindung sich wohl zu dem an-
gegebenen Zwecke praktisch für die Dauer 
verwerten lässt?“ So zweifelten Freisings 
Stadtväter 1877 zunächst noch über die 
angedachte Telefonverbindung vom Tür-
mer zur Polizeiwache. 
Und auch als 1910 die Stadt in mehrere 
Alarmbezirke aufgeteilt wird, zeigt das 
der Wachposten über den Dächern Frei-
sings noch mit Feuerglocke und großer 
Glocke, die je nach Bezirk bis zu vier Mal 
angeschlagen wird, an.

Ein „heißer Draht“ zu jedem Feuer-
wehrmann

Die Einnahmen durch die Feuerschutz-
abgabe ermöglichen 1925 die Errichtung 
einer elektrischen Alarmanlage. Der Tür-
mer hat endgültig ausgedient. Die Firma 
Siemens&Halske verlegt Klingeldraht 
zu jedem einzelnen Haus der Freisinger 
Feuerwehrleute. Insgesamt entstehen so 
fünfzig Weckerstellen. Die Führungs-
chargen erhalten weitere zehn Geräte mit 
eigenem Telefon. Den Bürgern stehen 
jetzt zwanzig öffentliche, im Stadtgebiet 
verteilte Feuermelder – sogenannte Mel-

destationen – zur Verfügung. Sobald ein 
Feuermelder gedrückt wird, verständigt 
die Polizeiwache von der zentralen Ver-
mittlungsstelle aus alle angeschlossenen 
Weckerstellen über ein elektrisches Sig-
nal.  Die erste „stille“ Feuerwehr-Alar-
mierung ist ein Meilenstein für das Mel-
dewesen. Obgleich sie auch ganz neue 
„Errungenschaften“ mit sich bringt: Bei 
der ersten Alarmierung mit der neuen 
Anlage am Weihnachtstag 
1925 handelte es 
sich sogleich um 
blinden Alarm.

Alarm aus der 
Steckdose

Kurz vor Ende 
des Zweiten 
Weltkriegs wur-
de die elektri-
sche Alarmanla-
ge zerstört. Für 
den Feueralarm 
werden jetzt die 
a u s r a n g i e r t e n 
Luftschutzsirenen 
benutzt. Auch wenn 
es gelang, die Alarm-
anlage 1952 noch einmal 
zu reparieren, war der Aufwand, zu je-
dem Haus ein Kabel zu verlegen, in der 
wachsenden Stadt nicht mehr vertretbar. 
Mit der neuen Rundsteueranlage, die 
pünktlich zum 100-jährigen Bestehen 
der Freisinger Wehr ihren Dienst auf-

nimmt, braucht nun nicht mehr jedes 
Haus einzeln verkabelt werden. Die neue 
Technik überträgt das Alarmsignal über 
das öffentliche kommunale Stromnetz – 
der Alarm kommt buchstäblich aus der 
Steckdose. Die neuen Einsatz-Wecker 
sind transportabel und haben überall in 
Freising „Empfang”, wo eine Steckdose 
vorhanden ist. Die Feuerwehrmänner 

sind nicht mehr nur zu 
Hause, sondern auch 
an ihren Arbeitsplät-
zen erreichbar. Über 
zwei Jahrzehnte lang 
begleitet sie das le-
gendäre Knacken 
der Geräte, das bei 
der Alarmübertra-
gung entsteht.

Das Funkzeitalter 
bricht an

Die Alarmierung 
der Retter ist jetzt 
zwar sichergestellt, 
aber es zeigt sich im-
mer deutlicher: Die 
fehlende Erreichbar-
keit der Einsatzfahr-
zeuge unterwegs und 

am Einsatzort wird mit den wachsenden 
Aufgaben mehr und mehr zum Problem.  
Vom 1964 beschafften Funkkommando-
wagen aus kann zwar Kontakt zur Polizei 
gehalten werden, das ist jedoch keine be-
friedigende Dauerlösung. Erst im vierten 
Anlauf überzeugt Kommandant Kirch-
maier und der Verwaltungsrat die Stadt 
von der umfassenden Notwendigkeit des 
Fahrzeugfunks. 1967 werden die lang 
ersehnten ersten drei Funkgeräte in die 
Wagen eingebaut. Die technischen Stan-
dards dieses „4-Meter-Behördenfunks“ 
setzen sich rasch durch und gelten nahe-
zu unverändert bis heute.
In den 1970er Jahren folgt die deutsch-
landweit kostenfreie Notrufnummer 
„112“ für die Feuerwehr. Auch die Rund-
steueranlage kann nun per Funk ausge-
löst werden. Gegen Ende des Jahrzehnts 
ist die Technik so weit vorangeschritten, 
dass tragbare Funkmeldeempfänger auf 
den Markt kommen – der „Piepser“ ist 
geboren. Die ersten Geräte werden in 
Freising 1977 ausgegeben. Im folgenden 
Jahrzehnt verdrängen die Funkmelder 
nach und nach die wenig mobilen Rund-
steuergeräte. Seit den 1990ern trägt fast 
jeder Freisinger Kamerad einen Piepser 
am Gürtel.

REPORTAGE
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Alarmierung im Wandel der Zeit: Wurde in den Anfangsjahren jeder Feuerwehr-
dienstleistende noch mit einer sogenannten Siemens&Halske-Weckerstelle über 
Einsätze alarmiert (oben), wurden die heute als Funkwecker bezeichneten Geräte 
schließlich immer kleiner und zum mitnehmen. Das aktuellste Modell ist auf dem 
unteren Bild ganz links zu sehen und passt an jeden Gürtel. 



Heute: eine Notrufnummer für Feuer-
wehr und Rettungsdienst

Als die Landesregierung 2002 das Ge-
setz über die Errichtung und den Betrieb 
Integrierter Leitstellen (ILSG) erlässt, 
bedeutet das für Bayerns Brandschützer 
die größten organisatorischen Ände-
rungen seit Jahrzehnten. Feuerwehr und 
Rettungsdienst sollen nun endlich auch 
in Bayern aus einer Hand über die „112“ 
alarmiert werden können. Ein weiteres 
zentrales Ziel: Es werden künftig nur 
die Einsatzmittel alarmiert, die vor Ort 
benötigt werden und den Einsatzort am 
schnellsten erreichen.
Mitte 2006 fällt die Entscheidung, dass 
die künftige Leitstelle in Erding instal-
liert wird. Die Alarmpläne für Stadt und 
Landkreis Freising werden komplett neu 
erarbeitet. Im September 2009 über-
nimmt die Integrierte Leitstelle (ILS) Er-

ding die Feuerwehralarmierung für den 
Landkreis – kein leichter Start! Gerade 
in der Anfangszeit häufen sich die Be-
schwerden der Wehren. In Freising ge-
lingt die Umstellung weitestgehend ohne 
große Reibereien  – nur der Wegfall der 
„eigenen“ im Einsatz besetzten Zentrale 
schmerzt anfangs.

Digitalfunk quo vadis?

Die Einführung des digitalen TETRA-
Funknetzes für Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdienste ist seit mehreren Jahren 
Dauerbrenner in den Medien. Die größ-
ten Vorteile des neuen Kommunikati-
onsnetzes für die Feuerwehren:

-  Entzerrung des Funkverkehrs auf 
mehrere, kleine Gesprächsgruppen an 
Stelle der bislang bei größeren Einsätzen 
häufig überlasteten Funkkanäle,
-  digitale Sprachqualität und verbesserte 

Reichweiten,
-  einfachere organisationsübergreifende 
Zusammenarbeit,
-  Beseitigung der Funklöcher gerade in 
ländlichen Gebieten,
-  optimierte Alarmierung der Einsatz-
kräfte

Was sich nicht zuletzt wegen Beden-
ken aus der Bevölkerung immer weiter 
verzögerte – das Netz hätte ursprünglich 
zur Fußball-Weltmeisterschaft  2006 fer-
tig sein sollen – steht nun kurz vor der 
Aufnahme des Produktivbetriebs: Im 
Herbst 2013 beginnt ein sechs Monate 
dauernder Probebetrieb, an dem auch 
die Freisinger Feuerwehr mit mehreren 
Fahrzeugen teilnimmt. Hier sollen Er-
fahrungen unter Realbedingungen ge-
sammelt und letzte Defizite ausgemerzt 
werden, bevor 2014 der Startschuss für 
den flächendeckenden Einsatz von TET-
RA fällt.                                                     //

REPORTAGE
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Einsatzzentralen im Wandel der Zeit: Musste die alte Letstelle in der damaligen Hauptfeuerwache an der Weizengasse noch mit 
viel analoger Technik auskommen (links), wird die Zentrale im neuen Domizil an der Dr.-v-Daller-Straße derzeit auf den neu-
esten Stand der Technik gebracht. Zudem fungiert die Einsatzzentrale in Freising seit der Einführung der Integrierten Leitstelle 
neuerdings als Kreiseinsatzzentrale für den Landkreis Freising (rechts) bei besonders großen Einsätzen (siehe Interview). 
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Seit Ende 2010 betreibt die Feuerwehr 
Freising die Kreiseinsatzzentrale (KEZ) 
für den Landkreis Freising. Die wichtigs-
ten Fragen dazu beantwortet für das Ju-
biläums-Magazin Michael Dullinger, der 
Leiter der KEZ:

Wozu gibt es in der Hauptfeurwache ei-
gentlich noch eine Einsatzzentrale, wo 
doch Notrufe und Alarme längst von 
der ILS Erding übernommen werden?
Seit Ende 2010 haben wir als Kreisein-
satzzentrale die Aufgabe, den jeweiligen 
Einsatzleiter vor Ort z.B. bei Großscha-
denslagen zu unterstützen. Bei Scha-
densereignissen mit vielen Einzeleinsät-
zen (z.B. Unwetter) überträgt uns die ILS 
die Abarbeitung bestimmter Einsätze. 
Dadurch wird die ILS entlastet.

Welche Aufgaben übernimmt die Krei-
seinsatzzentrale genau?
Im Beispiel des Unwetters weist die ILS 

uns Einsätze und Feuerwehreinheiten 
zu. Wir übernehmen dann für diese 
Einsatzfahrzeuge die Rolle der Leitstel-
le. Wir senden die Fahrzeuge zu den 
Einsatzstellen, nehmen Rückmeldungen 
und Nachforderungen entgegen und do-
kumentieren. 
Bei Großschadenslagen kann die KEZ 
auch für weitere Aufgaben eingesetzt wer-
den, z.B. Lagedokumentation, Ansprech-
stelle für Auskünfte an andere Behörden 
oder Organisationen, Organisation von 
Verpflegung oder Nachschub (z.B. Treib-
stoffe oder Löschmittel), Unterstützung 
der Örtlichen Einsatzleitung.

Wer entscheidet, wann die KEZ einge-
setzt wird?
Die Alarmierung erfolgt auf Anforde-
rung des Landratsamts oder eines be-
sonderen Führungsdienstgrades des 
Kreisbrandkommandos. Bei bestimmten 
Einsatzstichwörtern oder großflächigen 

Schadenslagen kann die ILS dem jewei-
ligen Einsatzleiter die Alarmierung der 
KEZ vorschlagen. Dieser entscheidet 
dann, ob die KEZ in Betrieb genommen 
wird oder nicht.

Welche Ausbildung haben die Mitglie-
der der KEZ?
Zur Aufnahme in die KEZ ist eine abge-
schlossene Ausbildung zum Truppfüh-
rer und Sprechfunker, sowie langjährige 
Einsatzerfahrung erforderlich. Zusätz-
lich erhalten „Neuzugänge“ eine inter-
ne Ausbildung. 
Alle Mitglieder 
nehmen natürlich 
auch regelmäßig 
an speziellen KEZ-
Übungen teil.      //

Das Interview zum Thema

Michael Dullinger

Feurio!

Wenn Sie mehr über die Geschichte des Alarmierungs-
wesens der Freisinger Feuerwehr erfahren möchten, 
besuchen Sie doch unsere Ausstellung im Bürger-
turm. Unter dem Titel „Feurio! – 150 Jahre Freisinger 
Feuerwehrgeschichte(n)“  zeigen wir unter anderem 
auch zahlreiche Exponate rund um den Feueralarm, aber 
auch viele weitere interessante Exponate über die Histo-
rie des Brandschutzwesens in Freising.

Bürgerturm  Freising
Unterer Graben  25
geöffnet 4. Mai 2013 bis Ende Oktober
immer samstags 13-17 Uhr und auf Anfrage

150 Jahre Freisinger
Feuerwehrgeschichte(n)

„

“



STELL DIR VOR: DU  
DRÜCKST DEN KNOPF  
UND ALLE 
DRÜCKEN 
SICH

Christian Schäffler
Zugführer

„

„

FREIWILLIG FÜR FREISING



Stell dir vor: Du drückst den Knopf und alle drücken sich.
Das ist eines meiner Leitmotive. Mein Name ist Christian Schäffler und ich bin Zugführer 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Freising in der Feuerwache 2 in Lerchenfeld. Mir liegt das 
Ehrenamt bei der Feuerwehr mit seinen unterschiedlichsten Aufgaben – retten, löschen, 
bergen und schützen - sehr am Herzen.

Wie wichtig dieses Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, habe ich während mei-
ner fast 10-jährigen Tätigkeit als Jugendwart versucht, den 14- bis 18-jährigen Mädchen und 
Buben der Jugendgruppe zu vermitteln. In der Jugendfeuerwehr werden die Jugendlichen 
auf den Einsatz bei der Feuerwehr vorbereitet. Der Spaß kommt jedoch mit vielen Freizeit- 
aktivitäten wie zum Beispiel Zeltlagern nicht zu kurz. Das ist wichtig, um Teamgeist und 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern. In meiner Amtszeit als Jugendwart sind viele Ju-
gendliche in den aktiven Feuerwehrdienst gewechselt. Das macht mich sehr stolz.

Aber nicht nur als Jugendwart war ich tätig. Ich habe unter anderem die Ausbildung zur 
Ölschadensbekämpfung, zum Atemschutzgeräteträger, Gruppenführer und Zugführer ab-
solviert.

Bei meiner Tätigkeit als Zugführer ist mir vor allem wichtig, alle meine Feuerwehrleute 
wieder gesund von Einsätzen und Übungen nach Hause zu bringen.

Bei folgendenschweren Einsätzen, wie etwa einem Verkehrsunfall mit einem Geisterfahrer 
auf der A92 im Jahr 2006, ist es für mich besonders bedeutend, Ruhe zu bewahren - auch 
wenn das Geschehen mich sehr aufwühlt und schockiert. In meinen 22 Jahren im Dienst 
der Freiwilligen Feuerwehr Freising war das wohl mein schlimmster Einsatz, doch nur mit 
einem klaren Kopf kann man Menschenleben retten und einen Einsatz zielführend koordi-
nieren.

Einem guten Freund bin ich auch heute noch dankbar, dass er mir vor 22 Jahren den Feu-
erwehrdienst näher gebracht hat. Durch das Hobby „Feuerwehr“ habe ich viel über meine 
eigenen Grenzen erfahren und es ist toll, wenn man immer wieder über sich selbst hinaus-
wächst. Deshalb hoffe ich auf weitere erfolgreiche Jahre bei der Freisinger Feuerwehr mit 
vielen interessanten Übungen, tollen Menschen und innovativer Feuerwehrtechniken, die 
helfen, Einsätze noch schneller und wirkungsvoller auszuführen.

FREIWILLIG FÜR FREISING

„

“
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Der Herr des Schirms
Ein gutes Jahr ist Tobias Eschenbacher nun Oberbürgermeister der 
Stadt Freising und damit nicht nur oberster Dienstherr aller 150 
ehrenamtlichen Kräfte. Auch kümmert sich die Stadt vorbildlich um 
die Ausstattung seiner Feuerwehr mit vielerlei technischem Gerät. 
Zudem hat OB Tobias Eschenbacher die Schirmherrschaft für das 
Festjahr übernommen. 

Erst vor rund anderthalb Jahren trafen sich die 
Mitglieder der Feuerwehr Freising, um ein neu-
es Großfahrzeug in Dienst zu stellen: Im April 

des Jahres 2011 hatte die alte Drehleiter aus dem Jahr 
1985 ausgedient. für viel Geld sorgte die Stadt Freising 
damals dann als kommunaler Träger der Feuerwehr 
nach 26 erlebnisreichen Jahren für Ersatz für ein Ge-
rät, dem zahlreiche Freisingwe wohl ihr Leben verdan-
ken dürften. Ob bei diversen Bränden, Menschenret-
tungen aus Höhen oder der traditionellen „Katze auf 
Baum“ – Feuerwehrfahrzeuge wie die Drehleiter sind 
aus dem (Stadt-)Bild nicht mehr wegzudenken. „Die 
Beschaffung der Drehleiter ist dabei keine Kür oder 

ein Prestigeobjekt“, hatte 
Freisings damaliger Ober-
bürgermeister Dieter Thal-
hammer im Aprill 2011  
bei der Indienststellung 
der Drehleiter verkündet, 
man sei einfach um die 
optimale Ausstattung sei-
ner Feuerwehr bemüht. 
Und in der Tat, seit vielen 
Jahrzehnten kümmert sich 
die Stadt vorbildlich um 
die Ausstattung und das 
Equipment „ihrer“ Feuer-
wehr. Bereits bei der Er-
richtung der neuen Haupt-

feuerwache an der Dr.-v-Daller-Straße hatten sich die 
Stadtverantwortlichen um das Wohl der Floriansjünger 
gekümmert und auch bei der Beschaffung der verschie-
densten Fahrzeuge und Geräte haben Oberbürgermeis-
ter Tobias Eschenbacher und die Verwaltung auch im 
Jahr 2013 stets ein offenes Ohr für die Floriansjünger. 
Wie etwa auch bei der Beschaffung der neuen Wechsel-
laderfahrzeuge und Abrollbehälter vor einigen Jahren, 
oder eben beim Kauf der rund eine halbe Million Euro 
teuren Drehleiter.

Auch ein Grund dafür, warum die Domstadt auf  eine 
starke Mannschaft an Feuerwehrdienstleistenden zu-
rückgreifen kann. Wo andere Gemeinden bereits mit 
Mitgliederschwund und fehlenden Einsatzkräften zu 
kämpfen haben, profitiert die Feuerwehr Freising eben 
auch von einer guten Unterstützung der Stadt.

Für das Festjahr hat nun Tobias Eschenbacher, als 
Oberbürgermeister auch oberster Dienstherr der rund 
150 ehrenamtlichen Frauen und Männer, bereitwillig 
die Schirmherrschaft übernommen  und außerdem 
seine volle Unterstützung zugesichert. Als erste Amts-
handlung eröffnete Eschenbacher zudem am 22. März 
im Beisein des Vereinsvorsitzenden Ullrich Kachel und 
von Kommandant und Stadtbrandinspektor Anton 
Frankl das Festjahr zum 150-jährigen Bestehen der 
Freiwilligen Feuerwehr Freising. Ein Startschuss für ein 
Fest für die ganze Stadt.                                                   //

STADT FREISING
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Ein Einsatz, der an 
die Grenzen der Belastbarkeit

aller Kameraden ging

Beengte Verhältnisse: Nur mit Mühe und unter 
dem Einsatz zahlreiche Steckleitern konnten die 
Kräfte zum Einsatzort vordringen. 



Bei Renovierungsarbeiten kommt es am 
02.06.1992 zum Brand im Dachstuhl eines 
alten Stadthauses in der Ganzenmüller-
straße. Was zunächst nach Routine klingt, 
entwickelt sich zu einem stundenlangen 
Kampf gegen extreme Hitze und dichten 
Rauch. Die Atemschutzgeräteträger ge-
hen bis an ihre Leistungsgrenze, um den 
Brandherd zu erreichen. Ein Rückblick: 

von Florian Wöhrl

Unterm Dach der Hausnummer 
6 bricht kurz nach Mittag Feuer 
aus. Heizungsmonteure verlöte-

ten Kupferrohre, durch Funkenflug ent-
zündet sich die Dachisolierung. Eigene 
Löschversuche scheitern, sie setzen den 
Notruf ab. Nach der Alarmierung ver-
gehen gerade einmal neun Minuten, bis 
der komplette Löschzug der Feuerwache 
1 um 12:29 Uhr in der Ganzenmüller-
straße eintrifft. Da ist der ganze Straßen-
zug bereits in dichten schwarzen Rauch 
gehüllt. Zunächst ist unklar, ob auch das 
direkt angrenzende Dach des Nachbar-
hauses bereits in Flammen steht. Parallel 
erkunden Angriffstrupps in beiden Häu-
sern die Brandausbreitung. Dabei kann 
ein Schweißapparat aus dem Gefahren-
bereich in Sicherheit gebracht werden. 
Schnell stellt sich auch heraus, dass sich 
keine Menschen mehr in Gefahr befin-
den. Ein Vordringen bis zum Brandherd 
bleibt wegen der verwinkelten Dachkon-
struktion und der bereits herrschenden 
extremen Hitze zunächst unmöglich.

Stadtbrandinspektor Christoph Knips 
wird rasch klar, dass dieser Brand nur mit 
einer Vielzahl an Atemschutzträgern im 
Innenangriff gelöscht werden kann. Die 
angerückten Einheiten der beiden Frei-
singer Feuerwachen schaffen das nicht 
alleine. Er lässt zunächst die Stadtteilfeu-
erwehr Pulling, im weiteren Verlauf auch 
Sünzhausen, Tüntenhausen, Attaching 
und die Werkfeuerwehr Weihenstephan 
nachalarmieren. Ein beinahe historischer 
Moment: Erstmals seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs unterstützen fünf externe 
Wehren bei einem Einsatz in der Stadt. 
Insgesamt sind 99 Feuerwehrmänner im 
Einsatz. Um das Nachbarhaus zu halten, 
wird die Brandwand zur Hausnummer 6 
mit zwei C-Rohren abgeriegelt. Die Feu-
erwehrleute versuchen von der Drehlei-

ter aus und mit einem B-Rohr von unten 
die Dachhaut zu kühlen, um auch so ein 
Überspringen der Flammen zu verhin-
dern.

Das größte Problem stellt aber die 
Dachkonstruktion des Brandhauses 
selbst dar: Von außen mit Pappschin-
deln gedeckt und von innen mit Holz 
verschalt und mit Teerpappe isoliert, hält 
die Dachhaut dem Brand ungewöhnlich 
lange erfolgreich stand. Hitze und Rauch 
können daher nicht entweichen. Innen 
sehen die Angriffstrupps ihre Hand vor 
Augen nicht im schwarzen Brandrauch, 
die Temperaturen erreichen mehrere 
hundert Grad. Den Männern, die nach 30 
Minuten Atemschutzeinsatz wieder her-
auskommen, steht die Anstrengung ins 
Gesicht geschrieben, sofern es unter der 
Rußschicht überhaupt noch zu erkennen 
ist. Verschwitzt und abgekämpft geht 
der erste Griff in den herbeigeschafften 
Mineralwasserkasten, der nächste Weg 
bei strahlendem Sonnenschein und 
über 25° C in den Schatten mit der Aus-
sicht auf etwas Abkühlung. Ein Atem-
schutzgeräteträger erleidet sogar einen 
Schwächeanfall und muss vorsorglich 
ins Krankenhaus gebrachtwerden.

Erst nach 1 ½ Stunden öffnet sich die 
Dachhülle an der Brandausbruchsstelle 
und Flammen und Rauch schlagen ins 
Freie. Die Sichtverhältnisse im Inneren 
bessern sich merklich und auch die Glut-
hitze schwächt sich ab. Erst jetzt kann 
der Brandherd erreicht werden und der 
gewünschte Löscherfolg stellt sich end-
lich ein. Nach mehr als zwei Stunden 
(14:31 Uhr) kommt die erlösende Rück-
meldung: „Feuer unter Kontrolle“. Bis 
alle Glutnester gefunden und beseitigt 
sind, vergehen allerdings weitere Stun-
den. Nach und nach muss die Dachhaut 
mit Motorsägen entfernt werden. Erst 
um 19:00 Uhr ist der Brand endgültig 
gelöscht. Am Ende wurden insgesamt 50 
Preßluftatmer verbraucht. Um den Was-
serschaden möglichst gering zu halten, 
wurden die unterhalb der Brandstelle lie-
genden Wohnungen frühzeitig mit Plas-
tikplanen abgedeckt und das auftretende 
Löschwasser mit Wassersaugern aufge-

nommen. Es entsteht 

EINSATZBERICHT

Verstärkung wird benötigt

Schweißtreibende 
Temperaturen - innen 

und außen

Das Dacht macht auf
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dennoch ein Sachscha-
den in Höhe von rund 
500.000 DM.

Heute mögen die ge-
troffenen Maßnahmen 
zur Brandbekämpfung 
im ersten Moment et-
was hilflos anmuten. 

Bei genauerer 
Betrachtung 
blieb den Ka-
meraden 1992 keine große Wahl, 
denn viele der heutigen taktischen 
Möglichkeiten standen so noch nicht 
zur Verfügung. Die Schutzkleidung 
der Atemschutzgeräteträger verdien-

te ihren Namen kaum. Denn die Anzüge 
aus Baumwolle und die zur Verfügung 
stehenden Pressluftatmer schützten 
zwar vor Brandrauch und Schmutz, aber 
kaum vor Nässe und noch weniger vor 
Flammen und Hitze. Ohren und Halsbe-
reich waren beispielsweise gänzlich un-
bedeckt. Schmerzhafte Verbrennungen 

durch die extreme 
Hitzeeinwirkung 
an diesen Körper-
partien waren oft 
unvermeidlich.

Auch die heute 
üblichen Hoch-
leistungslüfter, 

mit denen man den heißen Brandrauch 
relativ rasch aus dem Gebäude drücken 
kann und so die Sicht- und Temperatur-
bedingungen verbessern hätte können, 
gab es vor 20 Jahren nicht.                      //                                                  

Kein Vergleich zur 
heutigen Ausrüstung

Oben: Flammen und dichter Rauch 
dringen aus dem gesamten Dach-
stuhl - jedoch erst, nachdem die Feu-
erwehr mühevoll das Dach geöffnet 
hat. 

Unten: Atemschutz-Trupps dringen 
mühevoll über mehrere Steckleitern 
zum Einsatzort vor. 

Rechts: Die originale Lageskizze des 
Einsatzortes aus dem Jahr 1992. 



EINSATZBERICHT

Mein ganz  
persönliches Schlüsselerlebnis

Der Brand an diesem Sommertag war 
auch für mich ein ganz persönliches Er-
eignis, an das ich mich heute noch gut 
erinnern kann. Ich war gerade 14 Jahre 
alt und seit zwei Monaten Mitglied 
der Jugendgruppe. Als Achtklässler am 
Domgymnasium sehnte ich das Un-
terrichtsende herbei, als immer mehr 
Martinshörner draußen in der Stadt zu 
hören waren. „Presslufthörner – also 
unverkennbar  Feuerwehr, sehr viel 
Feuerwehr“, dachte ich bei mir. Obwohl 
ich noch nicht selbst zu den Einsätzen 
mitdurfte, interessierte mich natürlich 
brennend, was da los war. Und dass 
„richtig was los ist“, daran blieb spätes-
tens kein Zweifel, als auf dem
Nachhauseweg von der Schule auch 
noch die Sirene aufheulte, was in 
Freising sprichwörtlich nur alle heiligen 
Jahre passierte, um auch noch die 
letzten Helfer zu mobilisieren. Als 
der Eingang des Stadtfriedhofs den 
Blick zur Ganzenmüllerstraße freigab, 
sah ich das lodernde Inferno – und 

zwar keine dreißig Meter entfernt von 
meiner elterlichen Wohnung in der be-
nachbarten Alpenstraße. Zuhause an-
gekommen saß ich in meinem Zimmer 
aus sozusagen wie in einer Loge und 
konnte den Feuerwehreinsatz hautnah 
mitverfolgen. Auch „geruchstechnisch“ 
war ich mittendrin. Mit meiner kleinen 
Kompaktkamera knipste ich selbst 
einige Fotos vom Balkon aus. Nachdem 
der Brand soweit gelöscht war, durfte 
ich mit stolzgeschwellter Brust beim 
Aufrüsten der Fahrzeuge und Geräte 
in der Feuerwache mithelfen. Keine 
Frage, an diesem Tag hat mich der 
Feuerwehrvirus endgültig gepackt – 
„Heilung“ ist auch nach über 20 Jahren 
nicht in Sicht. 

Florian Wöhrl
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Der Einsatz in Zahlen

EINGESETZTE GERÄTE u.a.:
- 7 C-Rohre
- 1 B-Rohr
- 1 Wenderohr
- 50 Preßluftatmer (um-
luftunabhängige Atemschutz-
geräte)
- 4 tragbare Feuerwehrlei-
tern

EINGESETZTE FAHRZEUGE:
- 4 Tanklöschfahrzeuge
- 2 Drehleitern
- 7 Löschgruppenfahrzeuge
- 1 Rüstwagen
- 1 TSF
- 2 Mehrzweckfahrzeuge
- 2 Einsatzleitfahrzeuge

EINGESETZTE FEUERWEHR-
DIENSTLEISTENDE: 99

GESAMTE EINSATZDAUER:  

5 Stunden



Exakt 50 Jahre und kein bisschen 
weniger - seit nunmehr einem 
halben Jahrhundert besteht der 

Spielmannszug der Freiwilligen Feuer-
wehr Freising und ist dabei bis über die 
Landkreisgrenzen hinaus bekannt: ein 
Rückblick auf die Entstehungsgeschichte 
der musikalischen Floriansjünger, aber 
auch auf die beeindruckensten Auftritte 
in dieser Zeit. 

Wie alles begann

Angefangen hat alles anlässlich des 
100-jährigen Stiftungfestes der Freiwil-
ligen Feuerwehr Freising. Am 3. Janu-
ar 1963 gründeten mehrere begeisterte 
Musikanten den Spielmannszug, im Fe-
bruar des gleichen Jahres ging es dann 
im Keller des Feuerwehrhauses bereits 
ans Üben. Mit sechs Pfeifen und sieben 
Trommlern wurden unter der Leitung 
von Georg Sandtner die ersten Märsche 
und Feldschritte einstudiert. „Der Jäger 
aus der Kurpfalz” und das Stück „Preu-
ßens Gloria” waren die ersten Pfeiferl-
märsche, die erlernt wurden. 
War es zunächst noch eine Handvoll 
hartnäckiger Pioniere, die unermüd-

liche Aufbauarbeit leistete, kann der 
Spielmannszug heute auf erfolgreiche 50 
Jahre zurückblicken. Mit nun 45 Mitglie-
dern, davon 16 weiblichen, bestreiten die 
Musiker im Durchschnitt 21 Auftritte 
pro Jahr und damit etwa 1050 seit der 
Gründung. Tambourmajor ist seit April 
1984 Norbert Hörl.
 

Je nach Anlass präsentiert sich der 
Spielmannszug dabei entweder in der 
blauen Uniform der Feuerwehr oder in 
der traditionellen Miesbacher Tracht. 
Zum Oktoberfest tragen die Musikanten 
zudem die Tracht der Armbrustschüt-
zengilde des Winzerer Fähndl.

Anfangs viel Muskelkraft

Bereits früh legten die Gründungsmit-
glieder dabei viel Eigeninitiative an den 
Tag: Weil man 1964 beschloss, einen 
Schellenbaum anzuschaffen, gruben die 
Musikanten weiland von Hand – ein Ma-
schineneinsatz war nicht möglich - im 
Auftrag der Firma Kammerlohr einen 
Graben für die Wasserleitung in Wei-
henstephan. Mit dem Erlös aus dieser 
Tätigkeit konnte so das Wahrzeichen des 

Spielmannszuges angeschafft werden: 
der Schellenbaum. Um eine Erinnerung 
an schöne Konzerte zu schaffen, wurde 
1985 festgelegt, dass man in die Glocken 
des Schellenbaums die Namen der Auf-
trittsorte eingravieren lässt.

Im Jahr 1966 kam es dann zur Anschaf-
fung der „Miesbacher Tracht”, da es nach 
damaliger Auskunft beim Stadtarchiv für 
den Bereich Freising keine ortsgebunde-
ne Tracht gab. Nun war es auch möglich, 
an Trachten-, Schützen- und Volksfesten 
teilzunehmen. In dieser Zeit verpflichte-
ten die Verantwortlichen zudem Ernst 
Baumann vom damaligen 1. Münchner 
Festspielmannszug, der Fanfaren und 
Jagdhörner in das Freisinger Ensemble 
brachte.
 

1977 kamen dann auch die ersten 
Mädchen zum Spielmannszug, eine Be-
sonderheit zur damaligen Zeit bei einer 
Feuerwehr. Aber es klappte sehr gut und 
heute kann man sich die Kapelle ohne 
Damen nicht mehr vorstellen. 

Weitere Höhepunkte sollten sich in den 
darauffolgenden Jahren anschließen, wie 

Text Stefanie Wunderer Bilder // Matthias Spanrad, Archiv

Seit 50 Jahren ein 
treuer Begleiter der

Freisinger Musikszene

SPIELMANNSZUG
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etwa ein Partnerstädtetreffen in Mug-
gia bei Triest in Italien im Jahr 1999. Im 
Jahr 2008 standen schließlich zwei große 
Ausflüge auf dem Programm: zum einen 
eine Flugreise nach Rom, zum anderen 
das 140-jährige Jubiläum der Freiwilli-
gen Feuerwehr Obervellach. 

Zu Ehren von Papst Benedikt XVI.

Ende Mai des selben Jahres flog der 
Spielmannszug schließlich mit rund 40 
Spielern zunächst in die ewige Stadt, um 
dort bei der Benediktparade zu Ehren 
Seiner Heiligkeit, Papst Benedikt XVI., 
teilzunehmen. Bei vielen der Musikan-
ten liegt diese Erfahrung noch gut in 
Erinnerung. Ein besonderer Moment 
des Ausfluges war die „Pasta-Party” nahe 
der Engelsburg. Dort trafen sich alle 
Musiker der Parade, um einen Abend 
lang gemeinsam zu musizieren. Sie lie-
ßen sich italienische Spezialitäten in 
verschiedenster Form schmecken und 
genossen die unvergleichliche Stim-
mung. Am zweiten Tag stand schließ-
lich die Teilnahme am Angelusgebet an. 
Der Spielmannszug mit dem prächtigen 
Schellenbaum voran, durfte als Zug-Nr. 
1 auf den Petersplatz einziehen. Der gan-
ze Platz war voller Touristen, Pilger und 
Musikanten, die den Segen des Heiligen 
Vaters empfangen wollten - und somit 
auch den Klängen des Spielmannszuges 
lauschten.

Im Juli 2008 ging es gleich weiter für 
die Musikanten, alle verbrachten ein tol-
les Wochenende in Obervellach und re-

präsentierten dort die Feuerwehr 
Freising beim 140-jährigen Grün-
dungsfest der Feuerwehr Ober-
vellach. Zum ersten Advent 2012 
verbrachte der Spielmannszug 
schließlich ein Probenwochenende 
im Bayerischen Feuerwehrerho-
lungsheim St. Florian in Bayerisch 
Gmain; freilich nicht nur, um die 
musikalischen Künste für das Ju-
biläumsjahr zu optimieren. Auch 
der innere Zusammenhalt des 
Spielmannszugs sollte dort, auch 
für das anstrengende Festjahr, ge-
festigt werden.
 

In den nun zurückliegenden 50 
Jahren des Bestehens des Spielmanns-
zuges bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Freising hatten die Spieler zahlreiche 
Auftritte absolviert, sowohl bei strahlen-
dem Sonnenschein, als auch bei großem 
Schneegestöber - alles war dabei. Nichts 
konnte die Musikanten vom Musizieren 
abhalten, nicht einmal strömender Regen 
oder zweistellige Minusgrade! 50 Jahre 
Spielmannszug, das bedeutet für jedes 
Mitglied nicht nur das Erlernen eines 
Instruments, sondern auch das harmo-
nische Zusammenspiel mit Marschtrom-
meln, Pfeiferl, Lyra, Fanfaren, Jagdhör-
ner, Becken und Großer Trommel. Dies 
lässt sich jedoch nur durch stetes und 
allwöchentliches Üben ermöglichen. 
 

Auf all diese Leistungen können die 
Mitglieder des Spielmannszuges stolz sein 
und hoffen, mindestens weitere 50 Jahre 
zu bestehen.                                              //

SPIELMANNSZUG
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DAS MUSIZIEREN
BEREITET MIR
IMMER NOCH SEHR
VIEL FREUDE
Hans Allwang
Trommler

„

„

FREIWILLIG FÜR FREISING



Mein Name ist Hans Allwang und ich bin eines der Gründungsmitglieder des Spielmanns-
zugs der Freiwilligen Feuerwehr Freising. Angefangen hat alles eher sehr einfach, als nach ei-
ner Feuerwehrübung der Franz Mühlbauer auf mich zugekommen war. Damals hat er mich 
gefragt, ob ich denn nicht Lust und Freude daran hätte, im Spielmannszug mitzumachen. 
Als langjähriges Mitglieder der Feuerwehr Freising habe ich mich kurzer Hand entschlos-
sen, unter der Leitung von Rudi Stoiß an meiner ersten Trommelprobe teilzunehmen.
 
Meine Trommelkünste erlernte ich schließlich von den Ausbildern Georg Sandtner, Hans 
Kohlmannsberger und Franz Hartinger. Am 27.Juli.1963 hatten wir dann unseren ersten 
Auftritt zum 100-jährigen Gründungsfest der Feuerwehr Freising. Mit Freude konnten wir 
mit den beiden Märschen der „Jäger aus der Kurpfalz“ und „Preußen Gloria“ aufmarschie-
ren. Es erfüllte mich und meine Kammeraden mit großem Stolz und Ehre, so etwas geschaf-
fen zu haben. 

Fast 30 Jahre unterstützte ich Norbert Hörl auch bei der Trommlerausbildung, was mir sehr 
viel Freude bereitet hat. Zu den Proben, damals noch im alten Feuerwehrhaus an der Wei-
zengasse, musste immer sehr genau darauf geachtet werden, dass wir pünktlich um 22 Uhr 
aufhörten, da es sonst Beschwerden von den Nachbarn gab. Das ist uns immer sehr schwer 
gefallen, da uns das Musizieren sehr viel Freude bereitet.

In den 50 Jahren beim Spielmannszug gab es natürlich viele schöne Momente, wie zum Bei-
spiel die Weckrufe um 6:00 Uhr morgens bei Gründungs- und Stiftungsfesten der Nachbar-
Feuerwehren. Mein persönlicher Höhepunkt in all dieser Zeit war der Ausflug nach Rom im 
Mai 2008, wo wir zu Ehren seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. spielen konnten. Einer  der 
Höhepunkte war natürlich die Benedikt Parade, an der wir teilnehmen durften. Die Farben 
der Feuerwehr Freising und der Stadt Freising durch die Heilige Stadt zu tragen, stellte eben-
so eine besondere Ehre dar. Aber auch die Rahmenbedingungen, etwa die Besichtigung der 
Stadt Rom, waren schon sehr beeindruckend. Es war mir eine besondere Freude, an diesem 
Ausflug teilzunehmen. 

Eigentlich stellen aber all unsere Ausflüge, wie etwa zu unseren Partnergemeinden Ober-
vellach oder Maria Wörth, besondere Erlebnisse dar. In diese Gemeinden haben wir schon 
einige Ausflüge unternommen. Zuletzt im Jahr 2008 wurde die Feuerwehr Obervellach zu 
ihrem 140-jährigen Gründungsfest musikalisch begleitet. Wir wurden dort wie immer sehr 
kameradschaftlich und freundlich empfangen. 

So hoffe ich nach meiner 50-jährigen Zugehörigkeit, dass mein Gesundheitszustand es noch 
sehr lange zulässt, meine Kammeraden und Kameradinnen noch lange zu begleiten. Das 
Einzige, was sich in den 50 Jahren nie geändert hat, ist, dass mir das Musizieren immer noch 
wirklich sehr viel Freude bereitet.
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...eine Erfolgsgeschichte

5. Juli  
1963

Das Datum, das uns heute feiern lässt: Am 5. Juli 
des Jahres 1863 wird die Feuerwehr Freising of-
fiziell gegründet. Seitdem sind die Frauen und 
Männer der Freisinger Feuerwachen unermüd-
lich im Einsatz - für den Dienst am Nächsten und 
die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der 
gesamten Domstadt. 

seit 150 Jahren...

5. Juli  
1863

29. August 
1927

19. Dezember 
1933

21. Dezember  
1942

13. April  
2002

Den letzten Schritt in die Zukunft nimmt die Feu-
erwehr Freising im Jahr 2002 mit der Einweihung 
der neuen Hauptfeuerwache an der Dr.-v-Daller-
Straße. Im Jahr 2013 schließlich können Freisings 
Feuerwehrfrauen und -männer das 150-jährige Ju-
biläum gebührend feiern. 

Freising wird modern! Knapp 60 Jahre nach der 
Gründung wird die Feuerwehr der Domstadt 
motorisiert. Für damalige Verhältnisse viel Geld 
schaffen die Verantwortlichen eine Benzin-au-
tomobile Magirus-Motorspritze, Modell Bayern, 
an - das erste Fahrzeug der Feuerwehr Freising. 
Es ist noch heute, fast 100 Jahre später, fahr- und 
betriebsbereit und hört auf den Namen „Liesl“. 

Aus vier mach eins: Waren die Wachabteilungen 
in der Stadt sowie in Neustift, Vötting und Ler-
chenfeld zunächst eigenständig, werden 1933 
alle vier aufgelöst und zu einer „Freiwilligen 
Feuerwehr Freising“ zusammengefasst. Einzig 
in Lerchenfeld besteht seitdem die Abteilung zu-
mindest baulich weiter - als Feuerwache 2. 

Eine schwere Zeit bricht auch für die Feuerwehr 
Freising an: Ganze 24 Mal müssen die Freisinger 
Kräfte während der Jahre 1942 bis 1945 zu Ein-
sätzen wegen „Fliegeralarm“ ausrücken. In Frei-
sing, München und Erding sind die Männer der 
Domstadt schweren physischen und psychischen 
Belastungen ausgesetzt. 

100 Jahre - und kein bisschen rüstig. Im Juli 1963 
feiert die Feuerwehr Freising ihr erstes „großes“ 
Jubiläum, unter anderem mit der Gründung des 
Spielmannszuges. In den Folgejahren wird die 
Feuerwehr zudem immer moderner, die Zahl der 
Einsätz steigt überdies hinaus drastisch. 
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Wie o� wird die Feuerwehr gerufen?
Die Entwicklung der Einsatzzahlen in den letzten 100 Jahren

In Summe rückte die Freisinger 
Feuerwehr in den ersten 50 
Jahren ihres Bestehens 187 mal 
aus, darunter waren ganze 3 
Fehlalarme.

Das Aufgabengebiet der Feuerwehr veränderte sich 
insbesondere in der Nachkriegszeit hin zum Dienstleis-
ter in allen Notlagen. Damit einher ging ein sprunghaf-
ter Anstieg der Einsatzzahlen. Auch das stete Wachs-
tum Freisings schlägt sich in den Zahlen nieder.

„Rekordwerte“ werden immer dann erreicht, wenn 
Unwetter über die Stadt hereinbrechen. Heute sind 
auch eine Vielzahl von Fehlalarmierungen unerfreuli-
chen Routine der Helfer.
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436436

Zum Vergleich: innerhalb eines 
Jahres kamen im Jahr 2012 436 
Einsätze zusammen. Brände: 56, 
Technische Hilfeleistungen: 220, 
Sicherheitswachen: 90

Brände

Fehlalarme

Technische
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Sicherheits-Sicherheits-
wachenwachen

1944/45
1970er
1980er

Kriegseinsätze in 
München

Rasant wächst die Anzahl
Technischer Hilfeleistungen

1999
2005

Hochwasser: steigende Pegel
sorgen für viele Einsätze

Eine großzügig gebaute Hauptfeu-
erwache an der Dr.-von Daller-
Straße, eine zweite Feuerwache im 

Stadtteil Lerchenfeld, eine Vielzahl von 
Großfahrzeugen mit technischem Gerät 
auf dem neuesten Stand und professio-
nell arbeitende Feuerwehrleute am Ein-
satzort – da entsteht auch heute noch bei 
so manchem Bürger in der Domstadt der 
Eindruck, als verfüge die Stadt Freising 
über eine Berufsfeuerwehr. Weit gefehlt! 
Wenn sich die Hallentore der beiden 
Feuerwachen nach einer Alarmierung 
öffnen, strömen aus allen Stadtbereichen 
ehrenamtliche Helfer zu ihrer Feuerwa-
che, um sich dann rasch ihre Einsatzklei-
dung anzuziehen und zur Feuerwehrfrau 
oder zum Feuerwehrmann zu mutieren.
Es sieht dann alles so selbstverständlich 
aus, wenn die Feuerwehrleute in eine 
brennende Wohnung eindringen, einen 

brennenden PKW löschen, eingeklemm-
te Personen nach einem Verkehrsunfall 
aus dem Auto befreien oder wenn Feu-
erwehrleute einfach nur helfen, damit 
beispielsweise der berühmte Freisinger 
Martinszug mit zigtausend Beteiligten 
reibungslos funktioniert.

Ganz so selbstverständlich, wie es nach 
außen hin auszusehen scheint, kann na-
türlich die Arbeit einer Freiwilligen Feu-
erwehr, gern auch als älteste Bürgerini-
tiative bezeichnet, nicht funktionieren. 

Freiwillige Feuerwehren sind immer ein 
komplexes Gebilde aus dem Zusammen-
wirken einer kommunalen Verantwor-
tung und der Bereitschaft der Bürger, 
ehrenamtlich viele Stunden an Freizeit 
für den Mitbürger zu investieren. Kon-
kret heißt das, dass die Stadt Freising für 

funktionsfähige Gebäude und das tech-
nisches Equipment, also Feuerwehrfahr-
zeuge mit all dem nötigen Material, auf-
kommen muss. Aber damit ist es freilich 
noch nicht getan. Fahrzeuge und Ein-

Mehr als nur rote Autos
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Viel Geld investiert die Stadt Freising jedes Jahr für die Ausstattung 
seiner Feuerwehr. Doch zu einem funktionierenden Rund-um-die-
Uhr-Betrieb gehört mehr. Vor allem um die reibungslosen soziokul-
turellen Abläufe kümmert sich auch in der Domstadt seit jeher der 
Feuerwehrverein.

„Man fragt als Feuerwehrler eigentlich nie nach dem Warum oder 
Wieso. Man ist einfach da, wenn es gilt, anderen zu helfen!“

Ullrich Kachel, Vereinsvorsitzender

Text  Peter Spanrad // Fotos Matthias Spanrad
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satzmaterial müssen von fachkundigen 
Menschen dann auch bedient werden. 
Genau da beginnt dann die Arbeit der 
zweiten Säule einer Freiwilligen Feuer-
wehr, nämlich die des Feuerwehrvereins. 
Dessen Aufgabe besteht dar-
in, Bürger einer Kommune, 
vor allem auch Jugendliche, 
für die ehrenamtliche Arbeit 
in einer Freiwilligen Feuer-
wehr zu gewinnen bzw. zu 
motivieren und zu begeis-
tern. Das allein genügt frei-
lich längst nicht. Der Feuer-
wehrverein muss dann auch 
Sorge dafür tragen, dass die 
sozialen Rahmenbedingun-
gen in der Freiwilligen Feuer-
wehr zum Wohlbefinden der 
Mitglieder beitragen. Denn 
nur dann können sich diese 
Bürger, die im Alltag Bankangestellte, 
Maurer, Bäcker, Installateure, Ingenieure, 
Landwirte, Geschäftsleute oder Lehrer 
sein können, bei einer Alarmierung sich 
rasch in Feuerwehrleute verwandeln, um 
ihren Mitbürgern zu helfen.

Die Frage nach dem „Warum“

Da stellt sich zwangsläufig die Frage, 
weshalb Mädchen und Buben, junge Er-
wachsene den Weg zur Feuerwehr finden, 
um dann einen Großteil ihrer Freizeit 
damit zu verbringen, in vielen Übungs-

stunden all das komplizierte technische 
Gerät bedienen zu können und dann 
bei jeder Tages- und Nachtzeit für den 
Ernstfall abrufbereit zu sein? Diese Frage 
lässt sich nicht so einfach und pauschal 

beantworten. Bei so manchem jungen 
Menschen mag die Faszination an der 
modernen Technik, die in den Feuer-
wehrfahrzeugen steckt, zunächst ein-
mal eine wichtige Rolle gespielt haben, 
vielleicht auch der Adrenalinkick, der 
jedes Mal eintritt, wenn mit „Blau“ zum 
Einsatz geeilt wird. Unterhält man sich 
mit Feuerwehrleuten, die schon mehre-
re Jahrzehnte ihren freiwilligen Dienst 
am Nächsten tun, so wird während des 
Gesprächs irgendwann deutlich, dass al-
len wohl das sog. „Helfer-Gen“ eigen ist. 
Feuerwehrleute zeichnen sich auch au-

ßerhalb des Feuerwehrbereichs dadurch 
aus, dass sie anderen grundsätzlich bei-
seite stehen, wenn man sie braucht. Ein 
Beispiel ist Freisings Vereinsvorsitzender 
Ulrich Kachel, der viele Funktionen in 

der Freiwilligen Feuerwehr bekleidet hat 
und nun schon mehr als 18 Jahren die 
Geschicke des Feuerwehrvereins als 1. 
Vorsitzender leitet. „Man fragt als Feuer-
wehrler eigentlich nie nach dem Warum 
oder Wieso. Man ist einfach da, wenn es 
gilt, anderen zu helfen.“

Die Stärken der Feuerwehr

Menschen diesen Typs gibt es in Frei-
sing ganz sicherlich sehr viele, aber sie 
treten nicht automatisch der Freiwilligen 
Feuerwehr bei. Die Stärke der Freisinger 
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In Summe rückte die Freisinger 
Feuerwehr in den ersten 50 
Jahren ihres Bestehens 187 mal 
aus, darunter waren ganze 3 
Fehlalarme.

Das Aufgabengebiet der Feuerwehr veränderte sich 
insbesondere in der Nachkriegszeit hin zum Dienstleis-
ter in allen Notlagen. Damit einher ging ein sprunghaf-
ter Anstieg der Einsatzzahlen. Auch das stete Wachs-
tum Freisings schlägt sich in den Zahlen nieder.

„Rekordwerte“ werden immer dann erreicht, wenn 
Unwetter über die Stadt hereinbrechen. Heute sind 
auch eine Vielzahl von Fehlalarmierungen unerfreuli-
chen Routine der Helfer.
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Feuerwehrvereins war und ist es sicher-
lich, dass es ihm hervorragend gelungen 
ist – trotz immer schwieriger werdenden 
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
– dafür zu sorgen, dass viele bestens aus-
gebildete Feuerwehrleute dazu beitra-
gen, dass der Freisinger Bürger sich auf 
seine Wehr verlassen kann. Aber dazu 

ist es auch nötig, dass der Verein Rah-
menbedingungen schafft, damit sich die 
Mitglieder wohl fühlen. Rote Autos in 
schmucken Feuerwachen allein genügen 
dazu nicht.

Die Arbeit der Feuerwehr und des 
Feuerwehrvereins beginnt bereits im 
Kindergarten. Feuerwehr hautnah und 
zum Anfassen heißt die Devise, wenn 
Kindergartengruppen die Feuerwachen 
besuchen oder wenn Feuerwehrleute im 
Kindergarten vorbeischauen. Ein riesi-
ger Andrang von Kindern herrscht jedes 
Jahr im August, wenn im Rahmen des 
Ferienprogramms die Freisinger Wehr 
die Tore der Hauptfeuerwache öffnet 
und die Kinder und Jugendlichen einmal 
Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann 
spielen dürfen.

Kampf gegen das Klischee

Haben dann Jugendliche den Weg zur 
Feuerwehr gefunden und sie lernen in 
den wöchentlichen Übungen die Basics 
des Feuerwehrdienstes, dann versucht 
der Feuerwehrverein dafür Sorge zu tra-
gen, dass durch ein viel-
fältiges Freizeitangebot 
die Identifikation mit 
der Freisinger Feuer-
wehr gefördert wird. Da-
bei kämpft die Freiwilli-
ge Feuerwehr Freising 
seit vielen Jahren gegen 
das gängige Klischee, 
dass Feuerwehrleute in 
der Freizeit sehr gerne 
auch mit Bier löschen. 
„Dies gehört leider noch 
immer zu einem schnell 

dahergesagten Klischee, was nicht im 
Geringsten der Realität entspricht. Un-
sere Mitglieder sind sich ihrer ständigen 
Verantwortung jederzeit bewusst“, so 
Vorsitzender Kachel.
Natürlich gehören die verschiedensten 
Veranstaltungen und Feste auch zum fes-
ten Bestandteil der Freisinger Wehr. Dazu 

zählen beispielsweise ein 
gemeinsames Fischessen 
am Aschermittwoch, ein 
Sommerfest, ein abend-
liches festliches Dinner 
oder ein Jahresabschlus-
sessen. Mit dabei sind 
dann auch die Familien 
der Feuerwehrleute. Alle 
diese Zusammenkünfte 
außerhalb des Feuerwehr-
dienstes erfüllen vor al-
lem den Zweck, dass die 

sozialen Kontakte gefestigt werden und 
dass dadurch auch die Zusammenarbeit 
unter Stress bei einem Einsatz reibungs-
los funktionieren kann. „Dieses Zusam-
menwirken wird auch Kameradschaft 
genannt und gerade die ist für unsere 
Feuerwehr enorm wichtig“, bestätigt Vor-
sitzender Kachel. Der Feuerwehrverein 
organisiert darüber hinaus auch Fahrten, 
beispielsweise bei feuerwehrspezifischen 
Anlässen in die Partnerschaftsstädte der 
Stadt Freising oder sorgt dafür, dass die 
Aufenthaltsmöglichkeiten in den beiden 
Feuerwachen attraktiv sind. Damit sich 
die Feuerwehrleute beispielsweise für ih-
ren Dienst körperlich fit halten können, 
hat der Feuerwehrverein in den letzten 
Jahren in beiden Feuerwachen Fitness-
räume eingerichtet.

Attraktivität der Feuerwehr

Die Stärke des Freisinger Feuerwehr-
vereins liegt sicherlich darin, dass er es 
bislang trotz vielfältiger Freizeitangebote 
in einer Großstadtregion geschafft hat, 
die Freiwillige Feuerwehr zusammen 

mit dem kommunalen Bereich so at-
traktiv zu gestalten, dass es keine Nach-
wuchsprobleme gibt und dass die jungen 
Menschen vor allem auch bereit sind, 
das intensive und extrem anspruchsvolle 
Ausbildungsprogramm zur Feuerwehr-
frau und zum Feuerwehrmann durchzu-
halten. Neben dem Feuerwehrverein gibt 
es aber noch eine weitere große Stärke in 
der Freisinger Feuerwehrgemeinschaft: 
die Eigeninitiative der Mitglieder. Vor-
sitzender Kachel: „Unsere Mitglieder 
beweisen laufend, wie kreativ und ein-
fallsreich sie das gesellschaftliche und 
kameradschaftliche Zusammenleben ak-
tiv bereichern, quasi über den offiziellen 
Vereinsbereich hinaus.“

Optimistisch in die Zukunft 

Wenn nun die Freiwillige Feuerwehr 
Freising ihr150-jähriges Bestehen feiert, 
stellt sich fast zwangsläufig die Frage, ob 
es eine Freisinger Wehr auch in ferner 
Zukunft noch geben wird. Für den Ver-
einsvorsitzender Ulrich Kachel besteht 
eigentlich kein Zweifel: „Es ist unser 
Ziel und ich bin mir sicher, dass wir in 
Freising auch weiterhin eine freiwillige 
Feuerwehr haben werden. So wie es in 
der Vergangenheit teilweise sehr starke 
Veränderungen gegeben hat, so wird sich 
das auch in den nächsten Jahrzehnten 
so weiterentwickeln. Und nachfolgende 
Generationen werden dann auch weitere 
runde Geburtstage unserer Wehr feiern 
können.“                                                    //

VEREINSARBEIT

Unterstützen Sie uns!

Der Freisinger Feuerwehrverein finan-
ziert sich ausschließlich durch Spenden 
und durch die Beiträge seiner fördern-
den Mitglieder. Wenn auch Sie, etwa 
aus privaten, beruflichen, gesundheit-
lichen oder sonstigen Gründen, keinen 
aktiven (freiwilligen) Feuerwehrdienst 
leisten können, sich aber gerne mit der 
Feuerwehr solidarisch zeigen wollen, 
besteht die Möglichkeit, die Arbeit der 
Feuerwehr auf anderen Wegen finanziell 
zu unterstützen. Der Feuerwehrverein 
der Freiwilligen Feuerwehr Freising ist 
gemeinnützig anerkannt und deswegen 
berechtigt, Zuwendungsbescheinigungen 
für steuerliche Zwecke auszustellen. 
Haben Sie Interesse an einer fördernden 
Mitgliedschaft? Dann melden Sie sich 
doch unter folgender Adresse:  
  verein@feuerwehr-freising.de
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Das Wunder
heiligen Floriande

s

ein Volksstück in
drei Akten

Der beliebte Pfarrer Benedikt Fröhlich feiert in 
Oberhollerbach sein 25-jähriges Amtsjubiläum. 
Doch was soll ihm die Gemeinde zum Ehrentag 
schenken? Der geizige Bürgermeister Scharrer 
kommt auf die Idee, ihm die alte Holzplastik 
des heiligen Florian, die ohnehin seit Jahren in 
Gemeinde-Besitz ist, zu übergeben. Doch was er 
nicht weiß: Die Figur ist überaus wertvoll. Als 
der Neffe des Pfarrers den Gemeindechef auf den 
Wert der Figur anspitzt, will Scharrer den Florian 
zurück. Doch dann geschieht ein Wunder...

25|OKT|‘13
PREMIERE

Nicht nur die Feuerwehr Freising hat heuer 
Grund zum Feiern, auch die Laienbühne feiert 
Geburtstag - das 25-jährige Bestehen. Grund 
genug, beide Feste mit einem gemeinsamen Stück 
zu vereinen. Der Titel ist dabei Program...

www.laienbuehne- 
freising.de

von Adele Meyer-Kaufmann

weitere Informationen:
ASAMTHEATER

ANZEIGEN



ICH KANN ES
NUR EMPFEHLEN
DER FEUERWEHR
BEIZUTRETEN
Jakob Steger
Jugendfeuerwehrmann

„

„

FREIWILLIG FÜR FREISING
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Wie vermutlich jeder kleine Junge war auch ich als Kind absolut „feuerwehrnarrisch“. Da-
rum habe ich im November 2010 meinen Kindergartentraum verwirklicht und bin der Ju-
gendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Freising beigetreten.

Anfangs war es ein bisschen schwierig für mich, Mitglied zu werden, da mein linkes Bein 
und mein linker Arm in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. Doch nach einer kurzen Test-
phase hat mein Ausbilder - auch Jugendwart genannt - erkannt, dass ich trotz dieser Ein-
schränkung mit den anderen Jugendlichen mithalten kann. Und nun werde ich wie jeder 
Andere in der Jugendgruppe behandelt und in die Übungen integriert.

Am meisten gefallen mir die praktischen Übungen und Erste-Hilfe-Ausbildungen. Wir ler-
nen beispielsweise, wie laut FwDv 4 (Feuerwehr Dienstvorschrift) ein Löschaufbau auszu-
sehen hat, üben diverse Knoten, wie man eine Saugleitung verlegt oder welche Utensilien 
in den vielen verschiedenen Feuerwehrautos eingebaut sind. Der theoretische Unterricht 
gehört aber genauso zum Ausbildungsprogramm. Hier werden die Unfallverhütungsvor-
schriften gelehrt, Rechte und Pflichten eines Feuerwehrmanns oder auch die Kartenkunde. 
Neben den Übungen unternehmen wir als Jugendgruppe aber auch noch andere Sachen. 
Wir helfen, feuerwehrinterne Feste mitzugestalten, und sind auch bei der Müllsammelak-
tion der Stadt Freising dabei.Wir nehmen zudem an Zeltlagern und dem Jugendleistungs-
marsch teil und unterstützen die aktiven Feuerwehrleute bei Übungsvorbereitungen.

Ich freue mich schon, ab meinem 18. Geburtstag zu den aktiven Feuerwehrleuten zu wech-
seln, um endlich Einsätze fahren zu dürfen. Denn mir gefällt der Gedanke, die Möglichkeit 
zu haben, Menschen in Not zu helfen. Und ich freue mich auch schon darauf, immer mehr 
über den Feuerwehrdienst zu lernen.

Mein Name ist Jakob Steger, ich bin 16 Jahre alt und mir gefällt es sehr gut in der Jugend-
gruppe! Ich habe so viele nette neue Leute kennengelernt und es sind viele Freundschaften 
entstanden. Ich kann es nur empfehlen, der Feuerwehr beizutreten. Es macht einfach Spaß 
und ist eine gute Sache. Denn: Wo wären wir ohne Nachwuchs und engagierte Leute?!

„

“

FREIWILLIG FÜR FREISING
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Vor 150 Jahren begann die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Freising.

Seitdem hat sich, was die Technik betrifft, viel getan. Neue Fahrzeuge wurden

beschafft, alte ausgemustert. Die einzige Konstante seit 1863: Unsere Einsatzfahzeuge

begeistern auch heute noch, ob Jung oder Alt. Rot ist in! 

von Matthias Spanrad



Es ist einer jener Sonntage. Das 
Wetter ist gut, die Sonne scheint, 
viele Spaziergänger sind unter-

wegs. Auch an der Feuerwache 2 in Ler-
chenfeld, an der Katharina-Mair-Straße, 
machen etliche Eltern mit ihren Kin-
dern halt. An der Scheibe plattgedrückte 
Nasen, große Kinderaugen - rote Feu-
erwehrfahrzeuge faszinieren eben seit 
Jahren. Ob Groß oder Klein, die mit 
Blaulichtern ausgestatteten, oft meter-
hohen Lastwägen, brachten und bringen 
Generationen zum Staunen.

Die Fahzeughistorie der Freiwilligen 
Feuerwehr Freising beginnt da noch 
etwas genügsamer. Als vor 150 Jahren 
im Juli 1863 voller Tatendrang die Feu-
erwehr der Stadt Freising aus der Taufe 
gehoben wurde, mussten sich die Grün-
dungsväter noch mit geringen techni-
schen Mitteln begnügen.  3.189,- Gulden 
genehmigten die Stadtväter für die Erst-
ausrüstung der im Gasthaus „Stiegelbräu“ 
neu gegründeten Brandschutzkompanie 
zunächst, wie den Geschichtsbüchern zu 
entnehmen ist.  Der Anschaffung einer 
Saug- und Druckspritze der Firma Metz 
aus Heidelberg stand damit nichts mehr 
im Weg.  Eine Anschaffung fast für die 

Ewigkeit übrigens. 60 (!) Jahre tat die neu 
angeschaffte Spritze ihren Dienst. Zum 
Vergleich: Heute werden Feuerwehrfahr-
zeuge meist nach 25 bis 30 Jahren neube-
schafft, sie entsprechen nicht mehr den 
technischen Standards. 
Anfang des 20. Jahrhunderts, also zur 

Hochphase der Weimarer Republik und 
64 Jahre nach der Gründung der Freisin-
ger Feuerwehr, hielt schließlich die Me-
chanisierung Einzug in der Domstadt. 
Am 28. August jenes Jahres lieferte die 
Firma Magirus eine benzin-automobile 
Motorspritze, Modell „Bayern“, an die 
Feuerwehr Freising aus. Das erste mit 
Kraftstoff betriebene Fahrzeug nahm 
seinen Dienst auf. Den ersten Einsatz 
musste das neue Fahrzeug dann am Sil-
vestertag des Jahres meistern. Im Brand-
buch heißt es dazu: 31.12.27, Brand in 
Pallhausen, ausgerückt auch Motorsprit-
ze. Seltenheitswert hat das im Jahr 1927 
beschaffte Fahrzeug mit dem Spitzna-
men „Liesl“ bis heute. Dank zahlreicher 
fleißger Hände und edler Spender konn-
te die Motorspritze bis ins 21. Jahrhun-
dert erhalten werden, wurde vor gut 15 
Jahren aufwändig renoviert und ist heute 
bei zahlreichen Veranstaltungen zu be-

Löscharbeit war Schwerstarbeit: Die 
damals  in Lerchenfeld stationierte 
vierrädrige Saug- und Drucksspritze 
(Bild um 1900)
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wundern.
Galt die Magirus-Motorspritze als Neu-

erung, als echte Sensation nicht nur bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Freising, gin-
gen die Entwicklung der Technik und 
auch die Ausstattung mit Einsatzfahr-
zeugen in der Domstadt rasant weiter. 
Immer mehr Kraftwagen wurden ange-
schafft: 1939 die erste Drehleiter, 1957 
dann, einige Jahre nach dem Krieg, das 
erste Tanklöschfahrzeug (siehe Bericht 
S. 58). 

Zahlreiche Fahrzeuge zierten seitdem 
den Fuhrpark, zunächst in der Feuer-
wache an der Weizengasse und in Ler-
chenfeld an der Katharina-Mair-Straße 
(ehemals Erdinger Straße), dann - seit 
numehr elf Jahren - auch in der neuen 
Hauptfeuerwache an der Dr.-v.-Daller-
Straße. Und immer wieder investiert die 
Stadt Freising viel Geld in die Gefährte 
der örtlichen Feuerwehr. Um technisch 
auf dem neuesten Stand zu bleiben. Aber 
vor allem auch: für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger der Domstadt.
War die Anschaffung der ersten Mo-

torspritze 1927 mit ihren knatternden 
Vollgummireifen und der Leiter auf dem 
Dach eine echte technische Revolution  
für die Feuerwehr Freising, veränderte zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts eine weitere 
Neuerung den Fuhrpark der Floriansjün-
ger. Über die Jahre hinweg hatte sich die 
Stadt Freising mit zahlreichen Anschaf-
fungen um das „Wohlergehen“ der Feu-
erwehr gekümmert, unter anderem tun 
seit Jahrzehnten zwei Drehleitern ihren 
unermüdlichen Dienst im Stadtgebiet. 
Im Jahr 2007 hielt schließlich die letzte 
neue technische Errungenschaft Einzug 
im Haus der Freiwilligen Feuerwehr Frei-
sing: Angeschafft wurden - wie übrigens 
bei vielen Feuerwehren in jüngster Zeit  - 
zwei sogenannte Wechselladerfahrzeuge. 

Ein System, das es erlaubt, mit nur einer 
Zugmaschine verschiedene und je nach 
Einsatzzweck austauschbare Abrollbe-
hälter auszustatten. Für das Stadtgebiet 
Freising wurden bisher vier dieser Behäl-
ter angeschafft: Atemschutz-Gefahrgut, 
Rüstmaterial, Technische Hilfeleistung 
(als Ersatz für den Rüstwagen) und Um-
weltschutz, zudem ein Abrollbehälter 
„Mulde.“

Die Feuerwehr Freising verfügt in sei-
nen beiden Feuerwehrwachen damit 
über einen Fuhrpark, der nicht nur auf 
dem modernsten Stand der Technik 
steht, sondern auch für alle Eventuali-
täten gerüstet ist. In der Feuerwache 2 
an der Katharina-Mair-Straße in Ler-
chenfeld stehen den Kameraden derzeit 
sieben Fahzeuge zur Verfügung (KdoW, 
MTW, DLK 23-12 CC GL, LF 16/12, LF 
16-TS, LF 8/6, SW 2000 Tr und LKW). 
Der SW 2000 und das LF 16-TS sind 
dabei vom Bund finanziert und rücken 
als Brandschutzkomponente im ganzen 
Landkreis aus.

Die Hauptfeuerwache an der Dr.-von-

Daller-Straße beheimatet zudem - ohne 
Abrollbehälter und Anhänger - zwölf 
Einsatzfahrzeuge (KdoW, MZF, MTW, 
TroTLF 16, TLF 24/50, DL(A)K 23-12, 
zwei LF 16/12, KLF, LKW und 2 WLF 
26). 

Die vielen Kinder, die Woche für Wo-
che ihre Nasen an den Scheiben der 
Freisinger Wachen plattdrücken und mit 
großen Augen und neugierigen Blickes 
die vielen, fast schon majestätisch wir-
kenden Fahzeuge bewundern, staunen 
über diese durchaus große Zahl. Einsatz-
fahrzeuge begeistern eben. In Freising 
seit nunmehr 150 Jahren.                        //

REPORTAGE

Ein Bild mit Seltenheitswert: Vier Generationen von Drehleitern, aufgereiht nebeneinander - die neue DL(A)K (Baujahr 2011), die 
DLK CC GL (Baujahr 1999), die alte DLK der Hauptfeuerwache (Baujahr 1984) und die DL 27 aus dem Jahr 1939 (von links). 



Die Angelegenheit 
„Korbinianslinde“

von Florian Wöhrl

Es war gleich einer der ersten 
Einsätze, der heftige Kritik 
auf die noch junge Freisinger 

Feuerwehr einprasseln ließ. Am 18. 
April 1865 stand die altehrwürdige 
Korbinianslinde in Flammen, das be-
deutendste Naturdenkmal der Stadt. 
Und da sich die Löschmannschaft 
nicht gerade mit Ruhm beklecker-
te, brannte nach der Linde auch die 
Volksseele der Freisinger. Sogar aus 
den eigenen Reihen hagelte es Kritik 
– was war passiert?

Spott und Tadel für das
junge Feuerwehr-Korps 
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HISTORISCHES

Der gewaltige Baum gehörte offenbar zu den 
ältesten und größten in Deutschland. Vom hei-
ligen Korbinian selbst soll die Linde der Sage 
nach vor über tausend Jahren im 8. Jahrhundert 
in der Nähe des Stiftes St. Veit gepflanzt worden 
sein. Im 19. Jahrhundert wurde der auch heu-
te noch existierende Lindenkeller nach ihr be-
nannt, da die Korbinianslinde ganz in der Nähe, 
etwas oberhalb der jetzigen Schranke zum Lin-
denkeller-Parkplatz, stand. 1859 berichtete der 
bayerische Kunsthistoriker Joachim Sighardt 
sogar davon, dass die Existenz der Linde mit 
der Existenz Freisings eng verknüpft sei. Wenn 
die Linde eingeht, so hieß es, werde auch die 
Stadt untergehen.

Drei Schulbuben zündelten an jenem Kar-
samstag 1865 am Veitsberg und entflammten 
den altehrwürdigen Baum. Aus drei abgeschnit-
tenen Ästen schlugen bald langgezogene Flam-
men heraus.

Die unerfahrene Truppe konnte ganz und gar 
nicht überzeugen. Den unterlassenen Feuer-
alarm  konnte man ihnen nicht zur Last legen, 
am Brandplatz herrschte aber wohl heilloses 
Durcheinander. Das Löschwasser lief von dem 
zerklüfteten Baum ohne Löschwirkung wieder 
ab, der geschichtsträchtige Riese fiel den Flam-
men zum Opfer.

 „[…] Was soll das heißen, wenn zu gleicher 
Zeit befohlen wird: „Oben Wasser hinein“, unten 
spritzen, die Oeffnungen verstopfen, die Löcher 
aufreißen, hierher mit dem Schlauch, dorthin 
mit der Leiter und sofort. Kann da etwas erreicht 
werden? Gewiß nicht. Und diesem Wirrwarr ist 
es auch zuzschreiben, daß die Linde, welche si-
cher größtenteils hätte gerettet werden können, 
zugrunde gehen mußte, weil ein solcher Spekta-
kel einen richtigen planmäßigen Angriff in der 
ersten Zeit nicht zu Stande kommen ließ […]“. 

Diese am 24.4.1865 an den Feuerwehr-Verwal-
tungsrat gerichteten Zeilen verfasste die Rotte 
der Schlauchführer, also ein Teil der Kamera-
den selbst.

Doch damit nicht genug! Auch Kommandant 
und Zeugwart kamen nicht gut weg. Feuer-
wehr-Verwalter Gaßler stellte schließlich unter 
anderem folgende Anträge:
>> „Zum Dirigieren der Schläuche sollen nur 
kräftige Leute genommen werden.
>> Es muß darauf gedrungen werden, daß mehr 
Disziplin herrscht, denn ein Korps ohne Disziplin 
ist nichts.
>> Das Feuerwehr-Kommando wolle, bis sie 
nicht ganz fest eingeschult sind, vorderhand öf-
fentliche Aufzüge vermeiden, lieber dafür einmal 
eine Landpartie veranstalten.
>> Die Gesamt-Spritzenmannschaft ist auf die 
städtische Feuerlösch-Ordnung hinzuweisen 
und an ihr Erscheinen bei einem Brande zu er-
innern.“

Jene Schmach muss tief gesessen haben, denn 
die Vorwürfe und Forderungen aus den eigenen 
Reihen waren sehr hart. Ein schwacher Trost, 
dass immerhin die Stadt das Schicksal der Kor-
binianslinde nicht teilen musste.

In der Gunst der Bürger stand man nun weit 
unten. Die Wogen glätteten sich jedoch schnell: 
Nur wenige Wochen später bewährten sich die 
Männer der Freisinger Wehr aufs Beste beim 
großen Stadtbrand in Moosburg. Bei dieser 
sprichwörtlichen „Feuertaufe“ gab es größtes 
Lob und schmeichelhafte Anerkennung von 
allen Seiten, als die über 60 Mann starke Abtei-
lung einen Tag und eine Nacht lang gegen die 
verheerenden Brände kämpfte. Offenbar hatte 
man sich die Kritik zu Herzen genommen.     //

Von Disziplin keine Spur

Auf die Blamage folgt 
ein großer Erfolg



DIE GANZE
ZEIT HOFFT
MAN, DASS
KEINE FREUNDE
IN NOT GERATEN

Stephan Steinberger 
Feuerwehrmann

„
„

FREIWILLIG FÜR FREISING



Als ehrenamtlicher Feuerwehrler versucht man, bei Einsätzen Personen in Notlagen zu 
helfen. Die ganze Zeit über besteht auch die Hoffnung, dass nie Freunde oder gar Fami-
lienmitglieder in eine solche Notsituation geraten. Doch dann stand plötzlich ein Haus in 
Flammen, das ich sehr gut kannte. Im Jahr 2008 wurden wir zu einem Dachstuhlbrand in 
ein Mehrfamilienhaus gerufen, das meinen Eltern gehört. Diese Einsatzmeldung war ein 
großer Schock für mich. Ich habe dann aber als Atemschutzgeräteträger in den Einsatz mit 
eingegriffen und habe mit meinen Kameraden versucht, den Brand des Dachstuhls unter 
Kontrolle zu bringen und ein Ausbreiten des Feuers auf die umliegenden Gebäude zu ver-
hindern. Zum Glück kam keiner der Hausbewohner bei diesem Einsatz zu schaden. 

Nach solchen Einsätzen erreichen uns immer wieder Dankschreiben von den Betroffenen. 
Wie auch nach einem Busunglück auf der A92 im Sommer 2012. Hier wurde uns sogar vom 
Landkreis Dachau gedankt. Das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl und motiviert uns, 
weiter unserem Dienst nachzugehen. Ich bin wirklich sehr froh, dass sich mein Opa in mei-
ner Jugend  die Zeit genommen hat, mir das Ehrenamt näher zubringen. Dadurch bin ich 
dann auch zur Feuerwehr gekommen.

Ich heiße Stefan Steinberger und war von 1992 bis 1996 in der Jugendfeuerwehr der Freiwil-
ligen Feuerwehr Freising. Das war eine sehr schöne Zeit! Jetzt bin ich 33 Jahre alt und habe 
in den letzten Jahren die Ausbildungen zum Gruppenführer, Atemschutzgeräteträger und 
-ausbilder und zum Maschinisten abgeschlossen. Ich gehöre der Feuerwache 2 in Lerchen-
feld an und leite hier in erster Linie die Atemschutzausbildung. Das macht mir enorm viel 
Spaß. Man kann sich immer neue Übungen und Szenarien ausdenken, um die weiblichen 
und männlichen Atemschutzgeräteträger zu fordern und zu fördern.

Wahnsinnig gerne übe ich auch die Tätigkeit als Maschinist aus. Mit einem LKW-Führer-
schein und feuerwehrinternen Einweisungen für die jeweiligen Fahrzeuge darf man die 
Feuerwehrautos zu Einsätzen und Übungen fahren. Man ist für die Bedienung der feuer-
wehrtechnischen Geräte zuständig wie z. B. der Feuerlöschkreiselpumpe, die für die Was-
serversorgung notwendig ist, oder Spreizer und Schere.

Geübt wird in der Lerchenfelder Feuerwache jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr. In der Feu-
erwache 1 beginnt die Übung 15 Minuten später. Das häufige Üben ist aufgrund unserer 
vielseitigen Aufgaben und auch der großen Menge an Ausrüstung, die uns zur Verfügung 
steht, nötig. Ca. 20 Übungen im Jahr halte ich für die Atemschutzgeräteträger ab. Wir üben 
mit den CSA- und Hitzeschutzanzügen, der Wärmebildkamera oder üben, wie man sich im 
Falle eines Flash-Overs verhalten muss.

FREIWILLIG FÜR FREISING

„

“
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Das Festjahr
auf einen Blick

2013

13 Lange Nacht
der FeuerwehrApril

in der Hauptfeuerwache. Erleben Sie den etwas anderen Tag der o�enen Tür mit Vorführungen und Ausstel-lungen sowie spektakulärer Illumi-nation der Hauptfeuerwache. Beginn: 18 Uhr. Mit Bewirtung und Live-Musik.

5 Stadtfeuerwehrtag

Mai

Floriansgottesdienst im Mariendom 

zu Freising und anschließendem 

Stadtfeuerwehrtag in der ganzen 

Freisinger Altstadt mit vielen 

Feuerwehr-Attraktionen und 

Vorführungen.Vorführungen.

8 Tag der Musik

mit Festzug
Sept.

Sternmarsch des Spielmannszuges 

und Gastgruppen sowie großem 

historischen Festzug durch

die Freisinger Innenstadt. Abschluss 

im Festzelt in der 

Luitpoldanlage.im Festzelt in der 

Luitpoldanlage.

�� 4. M��: D���r�u�s�����n�
�� B�r������

Ni�h� ��r�e���!

14 Kabarett mit
Michael AltingerJuni

„Das Ende vom Ich“ 
- so heisst Michael 
Altingers aktuelles 
Programm. Feuer-
wache 2, Kartenvor-
verkauf ab Februar 
2013

28 StadtferientagAugust

Das Ferienprogramm der Freisinger Feuerwehr mit Kultpotential darf natürlich auch im Festjahr 2013 nicht fehlen. In der Hauptfeuerwa-che dreht sich alles um 150 Jahre Feuerwehrgeschichte zum Anfassen und Ausprobieren.

Hier haben wir alle wichtigen Termine 
unseres Festjahres auf einer Seite für Sie 
zusammengefasst. Alle Informationen 
�nden Sie auch auf unserer speziellen 
Internetseite:

150jahre.feuerwehr-freising.de

Feurio!
150 Jahre Freisinger Feuerwehrgeschichte(n)

im Bürgerturm

F��������-T�ea��� �i� ���
L��������� F��i��n� � .V.
�� As�m��ea���:

H��bs� 2013:

„Da� W�n��� �e� 
����i��� Fl��i��“

P������� �� 25. Okt����

AprilMärz

den etwas anderen Tag der o�enen Tür mit Vorführungen und Ausstellungen sowie spektakulärer Illumination der Hauptfeuerwache. Beginn: 18 Uhr. Mit Bewirtung und Live-Musik. NICHT ÖFFENTLICH

5 Zentraler
FestaktJuli

Zentraler Festakt „150 Jahre 
Feuerwehr Freising“ im Asamsaal 
mit allen Kameraden und geladenen 
Gästen . Beginn 19 Uhr; danach 
Empfang im Asam-Foyer.
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Die Warnung kam zu spät: Ein Geister-
fahrer kollidiert im Jahr 2006 auf der 
Autobahn A 92 mit einem entgegenkom-
menden Pkw. Der Unfallverursacher 
stirbt sofort. Der Fahrer des zweiten Fahr-
zeugs wird schwer verletzt eingeklemmt. 
Während ihm die sichere Bauweise seines 
BMW das Leben rettet, bereitet sie der 
Feuerwehr bei der Befreiung ungeahnte 
Probleme: Rückblick auf einen Einsatz, 
der „unter die Haut“ ging. 

von Florian Wöhrl

Der 29. Oktober 2006 ist ein ruhi-
ger Herbstsonntag. Die Sicht ist 
gut, die Straßen sind trocken. 

Um 21:18 Uhr ist es abrupt vorbei mit 
der Ruhe. In der Einsatzzentrale der Po-
lizeidirektion Erding laufen beinahe im 
Sekundentakt Notrufe ein, die gleichlau-
tend einen Falschfahrer auf der Auto-
bahn A92 bei Freising in Fahrtrichtung 
München melden.  

Tödliche
Geisterfahrt



EINSATZBERICHT
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Schon kurze Zeit später kommt es zum 
Crash. „Es hat furchtbar gescheppert!“, 
meldet ein Anrufer über die Notruflei-
tung. Sofort war klar, dass der gemeldete 
Geisterfahrer an dem Unfall im Bereich 
des Autobahndreiecks München Flugha-
fen beteiligt war. Auch wurde bekannt, 
dass zwei Personen eingeklemmt sind. 
Später wird sich herausstellen, dass ein 
68-Jähriger an der Anschlussstelle Frei-
sing-Süd mit seinem Honda in die fal-
sche Richtung auf die A92 auffährt. Er 
legt rund zwei Kilometer zurück, ehe er 
frontal in den entgegenkommenden 1er 
BMW eines 30-jährigen Österreichers 
kracht. 

Die beiden Beamten der Einsatzzentra-
le verständigten sofort die Rettungsleit-
stelle und die Verkehrspolizeiinspektion 
Erding. Um 21.22 Uhr wurde die Feu-
erwehr Freising gemäß der damals gül-
tigen BASIS Alarmstufe 5 (THL mittel: 
Unfall mit eingeklemmter Person) über 
Funkmeldeempfänger alarmiert. Zu dem 
Einsatz werden beide Freisinger Feuer-
wachen gerufen.

Da sich zum Zeitpunkt des Alarms 
viele Kameraden in der Lerchenfelder 
Feuerwache aufhalten, kann das Hilfe-
leistungslöschfahrzeug (HLF) der Wache 
2 unverzüglich ausrücken. Bereits nach 
sechs Minuten erreicht es noch vor dem 
Rettungsdienst den Unfallort. Zwei Mi-
nuten später trifft Verstärkung aus der 
Hauptfeuerwache mit Zugführer, einem 
weiteren HLF und dem Rüstwagen ein. 
Im Minutentakt folgen weitere Einsatz-
kräfte.

Ihnen bietet sich ein Bild der Verwüs-
tung. Die Unfallstelle ist zunächst un-
übersichtlich, da die beteiligten PKWs 
durch die Wucht des Aufpralls fast 50 
Meter voneinander entfernt zum Stehen 
gekommen sind. Der Fahrer des wei-
ßen Hondas ist offensichtlich sofort tot. 
Zum eingeklemmten Mann am Steuer 
des BMW klettert ein ausgebildeter Ret-
tungsdiensthelfer der Feuerwehr, erkun-
det die Lage und führt die Erstversor-
gung des Verletzten bis zum Eintreffen 
des Rettungswagens wenig später durch. 
Die Beifahrerin konnte sich erstaunli-
cherweise nur leichtverletzt selbst aus 
dem Wrack befreien und wird bereits 
von Ersthelfern betreut.
Stadtbrandmeister Oliver Sturde über-

nimmt 
die Einsatzleitung und ordnet die Ein-
satzstelle in zwei Abschnitte. Der Ab-
schnitt 1 besteht aus den beiden HLF 
und übernimmt die Rettung und Befrei-
ung am BMW. Die restlichen Einheiten 
bilden Abschnitt 2 und kümmern sich 
erst um die Sicherung und Reinigung 
der Gegenfahrbahn, später um die Ber-
gung der Leiche aus dem Honda.

Es stellt sich rasch heraus, dass die Si-
cherheitseinrichtungen am BMW ganze 
Arbeit verrichtet hatten: Alle Airbags 
hatten ausgelöst. Die Fahrgastzelle war 
zwar heftig deformiert, dennoch konn-
ten die Türen auf der Beifahrerseite ge-
öffnet werden, um ins Wageninnere zu 
gelangen. Der Patient war ansprechbar 
und kreislaufstabil, seine Verletzungen 
beschränkten sich in der Hauptsache 
auf zahlreiche Frakturen oberschenkel-
abwärts. „Die Beine waren aber derart 
heftig eingeklemmt, dass sich deren Lage 
durch den zusammengestauchten Vor-
derwagen zunächst nur erahnen ließ.“, 

erinnert sich Einsatzleiter Sturde.
Parallel zur Versorgung des Patienten 

bereiten die Feuerwehrmänner alles vor 
für die Befreiung des Verletzten. In Ab-
sprache mit dem Rettungsdienst trennen 
die Feuerwehrmänner dann zunächst die 
Frontscheibe heraus und entfernen – um 
sich ein besseres Bild der Einklemmung 
verschaffen zu können – die Fahrertüre 
mit Spreizer und Schere.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt zeichne-
te sich ab, dass diese technische Rettung 
durch den Grad der Verformungen den 
„gewöhnlichen“ Zeitaufwand deutlich 
überschreiten wird.

Noch kein 
Rettungsdienst vor Ort

Airbag & Co. 
leisten ganze Arbeit

Rettung Hand in Hand

Enorme Kräfte:  Nach 
der gut einstündigen Rettungsaktion 
konnte der stark verletzte Patient an 

den Rettungsdienst übergeben werden 
(oben). 

Schwerstarbeit fürs technische Gerät: 
Nur mit Spreizer und Schere konn-
ten die Kräfte den Verunfallten aus 

seinem BMW befreien (unten). 



 Um die einzelnen Abläufe der Rettung 
bestmöglich zu koordinieren, befinden 
sich die meiste Zeit über je ein „innerer 
Helfer“ von Feuerwehr und Rettungs-
dienst in der Fahrgastzelle. Besonders 
hilfreich ist der Umstand, dass der Pati-
ent zwar mit Schmerzmitteln behandelt 
wird, zu jedem Zeitpunkt aber in der 
Lage bleibt, mit den Helfern zu spre-
chen.

„Während sich das Dach erwartungs-
gemäß ohne große Probleme entfernen 
ließ, gestaltete sich das  Wegdrücken des 
Vorderwagens äußerst anspruchsvoll“, 
berichtet Sturde. Zuerst kann durch die 
beengten Platzverhältnisse nur der kür-
zeste zur Verfügung stehende Hydraulik-
zylinder eingesetzt werden. Der einzige 
geeignete Ansatzpunkt am Vorderwagen 
ist ein durchgängiger Querträger an der 
Motortrennwand. Die  Hubstrecke des 
Zylinders reicht kaum aus, um das Lenk-
rad nennenswert vom Patienten nach 
oben zu drücken. Bevor ein längerer Zy-

linder zum Einsatz kommt, werden die 
linke Hintertür und die B-Säule entfernt, 
um mit zwei Zylindern gleichzeitig arbei-
ten zu können. Den gewünschten Erfolg 
bringt dann der längere Rettungszylin-
der. Nachdem sich das Armaturenbrett 
weit genug nach oben bewegt, können 
die Beine freigelegt werden. Der Verletz-
te wird mit der Schaufeltrage schonend 
aus dem Auto gehoben. Erst rund 90 
Minuten nach dem Eintreffen der Feuer-
wehr ist der Fahrer befreit. Er wird ins 
Klinikum nach München-Schwabing 
eingeliefert.

In der Zwischenzeit säubert der zwei-
te Zug der Feuerwehr die Fahrbahn in 
Richtung Deggendorf. Trümmerteile, 
Öl und Benzin der Unfallwagen wurden 
beim Aufprall bis auf die Gegenfahr-
bahn geschleudert. Die Autobahn wird 
hierfür bis ca. 22:45 Uhr von der Polizei 
komplett gesperrt. Die Autobahnmeiste-
rei übernimmt die Aus- und Umleitung 
des Verkehrs an den umliegenden An-
schlussstellen. Der aufgestaute Verkehr 
wird zur Anschlussstelle Freising-Mitte 
zurückgeführt. Erst danach bergen die 

Einsatzkräfte die Leiche des Unfallverur-
sachers aus dem zweiten Fahrzeug. Der 
Einsatz dauert bis nach Mitternacht.

Die Sicherheitseinrichtungen an mo-
dernen Autos sind ein Segen für die In-
sassen. Die rückgängigen Zahlen schwer 
verletzter und getöteter Unfallopfer sind 
eindrucksvoller Beweis hierfür. Für die 
Feuerwehr werden sie aber zur echten 
Herausforderung. Ohne moderne, leis-
tungsfähige Rettungsgeräte und fundier-
te Ausbildung ist ein erfolgreicher Ein-
satz nicht mehr durchführbar. Auch eine 
enge Zusammenarbeit der „Rettungs-
disziplinen“ ist unabdingbar. Seit 2005 
ist der jährliche gemeinsame Übungstag 

der Freisinger Feuerwehr mit den umlie-
genden Rettungsdiensten wertvolle Ge-
legenheit, Erfahrungen zu sammeln und 
sich auszutauschen.

Dass ein solches Einsatzgeschehen spür-
bare Eindrücke hinterlässt, zeigte sich bei 
diesem Einsatz deutlich. Die Feuerwehr 
Freising verfügt seit vielen Jahren über 
ausgebildete Kräfte für die Betreuung bei 
der „Stressbewältigung nach belastenden 
Einsätzen“ (SBE). „Fürsorge und Betreu-
ung der Einsatzkräfte im Rahmen einer 
Einsatznachbesprechung war in diesem 
Fall der richtige Weg und eine wertvolle 
Maßnahme“, resümiert Stadtbrandmeis-
ter Sturde abschließend.                          //

EINSATZBERICHT

Vollsperrung der Autobahn

Fazit

Arbeit auf wenig Raum: Um den verunfallten BMW-Lenker zu befreien, mussten 
die Kräfte auch im Fußraum mit Spezialschneidern ran (ob.l.). Für den Unfallver-
ursacher (ob.r.) kam dagegen jede Hilfe zu spät.
Die Grafik unten zeigt eine schematische Darstellung der Unfallstelle. 
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Im Durchschnitt knapp 400 Einsätze absolviert die Feu-
erwehr Freising pro Jahr. Und bei einigen davon sind die 
freiwilligen Kräfte durchaus intensiven psychischen Be-
lastungen ausgesetzt, etwa bei Verkehrsunfällen mit tödli-
chem Ausgang, wie das Beispiel des Geisterfahrer-Unfalls 
zeigt. Um das Erlebte aufzuarbeiten, werden bayernweit 
immer mehr Feuerwehr-Seelsorger eingesetzt. Einer da-
von ist Axel Windecker, Pfarrer der Freisinger Pfarrei St. 
Landpert und selbst aktives Mitglied der Feuerwache 2. 
Das Jubiläumsmagazin unterhielt sich mit 
ihm über die Notwendigkeit von Einsatz-
nachbesprechungen und die Vereinbarkeit 
von Seelsorger und Mitgliedschaft bei einer 
Feuerwehr. 

Warum gibt es überhaupt eigene Seelsor-
ger für Einsatzkräfte allgemein, nicht nur 
für Feuerwehren?
Windecker: Einsatzkräfte werden aufgrund 
ihres Dienstes wesentlich öfter mit außer-
gewöhnlichen Situationen konfrontiert als 
„Otto Normalverbraucher“. Darüber hin-
aus bedeutet das Erleben von zum Beispiel 
Leid, Hilflosigkeit und Tod eine psychi-
sche Belastung zusätzlich zur körperlichen. 
Hauptaufgabe eines Seelsorgers für Einsatzkräfte ist deshalb 
die Stressbewältigung nach belastenden Einsätzen, um eine 
„Normalisierung“ zu erreichen und posttraumatische Belas-
tungsstörungen (PTBS) zu vermeiden. Aber auch die Prä-
ventionsarbeit ist nicht zu unterschätzen: Je besser jemand 
vorbereitet ist, desto geringer ist die Gefahr, an PTBS zu er-
kranken.

Feuerwehrmänner gelten oft als harte Kerle. Welchen 
Personenkreis kann es treffen, dass eine Einsatznachbe-
sprechung nötig wird?
Windecker: Ausnahmslos jede und jeden! Dabei spielt nicht 
nur die Schwere des Einsatzes eine Rolle. Viel hängt von der 

persönlichen Tagesform ab und von den besonderen Umstän-
den, z.B. wenn Kinder oder nahestehende Personen betroffen 
sind. Und das gilt nicht erst, seit wir Frauen im Einsatzdienst 
bei der Feuerwehr haben.

Und wie darf man sich die „Arbeit“ nach einem belasten-
den Einsatz dann konkret vorstellen?
Windecker: Das hängt stark vom Einsatz und dessen Verlauf 
ab. In der Regel wird ein sogenanntes Defusing durchgeführt, 

d.h. ein Gruppengespräch aller beteiligten 
Feuerwehrler direkt im Anschluss an den Ein-
satz. Durch den Austausch über das Erlebte 
soll zum einen verhindert werden, dass durch 
Informationsmangel der Phantasie Tür und 
Tor geöffnet werden, zum anderen kann das 
Darüber-Reden im geschützten Rahmen zum 
Stressabbau beitragen und einem die nöti-
ge Luft zum Atmen wiedergeben. Sollte das 
nicht ausreichen, gibt es das wesentlich um-
fangreichere Debriefing einige Tage nach dem 
Einsatz. Selbstverständlich ist auch ein Vier-
Augen-Gespräch möglich, wenn nur Einzel-
personen betroffen sind.

Priester und zugleich Mitglied bei der Feu-
erwehr – wie lässt sich das miteinander kombinieren?
Windecker: Wunderbar! Als Priester möchte ich für die 
Menschen da sein, besonders wenn sie in einer Notlage sind. 
Das Gleiche gilt für den Feuerwehrler. Da wir in Freising eine 
Freiwillige Feuerwehr haben, d.h. den Dienst ehrenamtlich 
neben unserer Arbeit ausüben, kann ich tagsüber oft leichter 
zum Einsatz kommen als andere, da ich mir meine Arbeit frei 
einteilen kann – wenn ich nicht gerade einen Termin habe. 
Außerdem ist es mir wichtig, von Zeit zu Zeit einmal von 
der Arbeit abschalten zu können, d.h. etwas ganz anderes zu 
tun und einfach mal Feuerwehrkamerad und Mensch zu sein 
und als solcher erlebt zu werden.                                              //                      

Interview: Matthias Spanrad                           

Das Interview zum Thema

EINSATZBERICHT
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ICH FINDE:
EHRENAMT
SCHADET NIE!

Rainer Kohn
Gerätewart

„
„

FREIWILLIG FÜR FREISING



Ich, Rainer Kohn, bin ein so genannter Spätstarter. Erst im Jahr 2003, da war ich bereits 
20 Jahre alt, kam ich zur Werkfeuerwehr Weihenstephan und 2008 dann zur Freiwilligen 
Feuerwehr Freising. Somit war ich nie Mitglied in einer Feuerwehrjugendgruppe. Aber mir 
gefällt es sehr gut als Maschinist oder Ausbilder in der Jugendgruppe zu fungieren und den 
„kleinen“ Feuerwehrleuten alles über meine Tätigkeitsfelder beizubringen.

Auch ohne Jugendgruppe habe ich mich sehr schnell in der Feuerwehrwache 1 integriert. 
Da ich ja als Brandschutzgerätewart bei der Feuerwehr Freising angestellt bin, besuche ich 
auch öfter die Kameraden der Feuerwache 2 in Lerchenfeld. Zu meinen Aufgaben als Ge-
rätewart gehört es beispielsweise, meine Feuerwehrkameraden aus beiden Wachen mit der 
passenden Einsatzkleidung auszustatten. Das sind die Feuerwehrstiefel, -jacke und -hose, 
Helm, Hakengurt und Handschuhe. Meine beiden Kollegen und ich halten die Feuerwehr-
fahrzeuge und die feuerwehrtechnischen Gerätschaften instand, warten und pflegen sie. 
Wir kümmern uns auch um den Lagerbestand und Neuanschaffungen. Diese vielfältigen 
Aufgaben sind sehr anspruchsvoll und genau das gefällt mir.

Seit 2003 habe ich auch sehr viele Fortbildungen absolviert. Das waren unter anderem die 
Ausbildungen zum Gabelstapler-Fahrer, Atemschutzgeräteträger und Maschinisten. Weiter 
ging es mit ABC-Lehrgängen, einer Gerätewart-Weiterbildung, einem Motorsägenkurs und 
den Ausbildungen zum Truppmann 1 und 2. Nach einer kleinen Pause habe ich den Lehr-
gang zum Atemschutzgerätewart abgeschlossen, wurde Drehleitermaschinist und habe an 
Fortbildungen zur Pflege und Prüfung von Chemikalienschutzanzügen und der persönli-
chen Schutzausrüstung gegen Absturz teilgenommen.

Ich finde: Ehrenamt schadet nie! Man ist in der Gruppe stark, arbeitet Einsätze erfolgreich 
ab und kann stolz sein, wenn man Menschen oder auch Tieren geholfen hat. Oft bekommt 
man ja auch etwas von den Betroffenen zurück.

„

“

FREIWILLIG FÜR FREISING
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Wussten Sie schon...

    

STEINBERGER
BAUUNTERNEHMEN

Am Lohmühlbach 15 - 85356 Freising
Tel.: 08161 / 84228 - Fax: 08161 / 85746

eMail: info@steinberger-bau.de

NEUBAUTEN - RENOVIERUNGEN - SANIERUNGEN

...ihr zuverlässiger Partner www.steinberger-bau.de

LESENSWERTES

150
...dass bei der Freiwilligen Feuerwehr Freising der-
zeit mehr als 150 Frauen und Männer ehrenamtlich 
- also freiwillig und unentgeltlich - ihren Dienst ab-
leisten? Und dafür nicht nur an 365 Tagen im Jahr, 
sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag 
bereit stehen, sondern auch mindestens ein Mal pro 
Woche für den Ernstfall üben?

...dass in den beiden Freisinger Wachen und den 
insgesamt sieben Orsteilfeuerwehren in Ache-
ring, Attaching, Haindlfing, Hohenbachern, 
Pulling, Sünzhausen und Tüntenhausen insge-
samt 30 Einsatzfahrzeuge und mehrere Con-
tainer und Anhänger stationiert sind, die einer 
regelmäßigen Wartung bedürfen?

30 ...dass die Freiwillige Feuerwehr 
Freising  nicht weniger als 350 Funk-
wecker ihr Eigen nennt, mit denen 
die Feuerwehrfrauen und -männer 
24 Stunden jederzeit zu den großen 
und kleinen Einsätzen alarmiert 
werden können?

350

...dass etwa 1.200 Schläuche aller gängigen Größen 
vorrätig sind? Das entspricht - in einer Reihe zusam-
mengekuppelt - einer Länge von rund 25 Kilometern. 
Damit wäre es theoretisch möglich, eine Schlauchlei-
tung bis fast nach München zu legen!

1.200
..dass bei der Feuerwehr Freising neben den 150 
freiwilligen Mitgliedern auch vier hauptamtliche 
Gerätewarte angestellt sind, die sich um die War-
tung und Pflege der Fahrzeuge, Container und 
Geräte und kümmern?

4

...dass allein die Geräte für Atemschutz, Chemie-
schutz und Messgeräte eine Menge Arbeit verur-
sachen? In den neun Wachen sind insgesamt 116 
Atemschutzgeräte (davon sechs Langzeitatmer), 
217 Stahlflaschen, 94 Composite-Flaschen sowie 
260 Atemschutzmasken vorrätig - allzeit bereit, 
um den Freisinger Bürgerinnen und Bürgern in 
der Not zu helfen!

116
...dass die Feuerwehr Freising aus zwei gleichberechtigten Feuerwachen be-
steht? Das wiederum ist in ganz Bayern einmalig für freiwillige Feuerwehren! 

2

...dass allein 300 Feuerlöscher darauf 
warten, spätestens nach zwei Jahren 
auf Herz und Nieren überprüft zu 
werden?

300
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Ehrenamtliche Frauen und Männer,
die für die Bürger der Stadt

„Wohnungsbrand, Menschen in Gefahr“ - Eine Ein-
satzmeldung, die Feuerwehren auf der gesamten Welt 
ihr ganzes Können abverlangt. Und im Besonderen 
auch das der Atemschutzgeräteträger: Nicht umsonst 
gehört dieser „Job“ zu den Königsdisziplinen unter den 
Floriansjüngern. Doch was muss ein Atemschutzgerä-
teträger können? Und seit wann gibt es die lebensret-
tenden Geräte speziell bei der Freisinger Feuerwehr? 
Das Jubiläumsmagazin beleuchtet zum einen diesen 
spannenden Ausbildungsteil der freiwilligen Kräfte, 
wirft jedoch auch einen Blick zurück auf den ersten 
bedeutenden Atemschutzeinsatz in Freising - anno 
1965.

von Matthias Spanrad

Ein kräftiges Schnaufen, eine letztes Mal noch 
volle Konzentration, dann ist es geschafft. 
Es ist ein Mittwochabend im Februar dieses 

Jahres, und für 20 tapfere Feuerwehrmänner  und 
-frauen geht gerade so etwas wie ein Kindheitstraum 
in Erfüllung. Denn in der Atemschutzübungsanlage 
des Landkreises Freising in Zolling hat sich an die-
sem Abend wieder über ein Dutzend Feuerwehr-
frauen und -männer jeglichen Alters eingefunden, 
um den nächsten „Schritt“ einer meistens noch rela-
tiv jungen Feuerwehr-„Karriere“ zu gehen.

durch Rauch und Feuer gehen
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Ist die Grundausbildung daheim bei den Ortsweh-
ren abgeschlossen, geht es für die Neulinge meist 
zum ersten Mal zu einer externen Schulung. Und 
nicht selten ist das die zum Atemschutzgeräteträger. 
In Freising findet diese zentral und für den ganzen 
Landkreis gemeinsam organisiert in Zolling statt.
Von erfahrenen Ausbildern - meist selbst aktive Ka-
meraden bei Freiwilligen Wehren im Umkreis - er-
lernen die Teilnehmer dort in einem zweiwöchigen 
Kurs in Theorie und Praxis die Tricks und Kniffe des 
Atemschutzgeräteträgers. Brandbekämpfung von 
der Pike auf quasi. „Die Ausbildung hier ist schon 
ein entscheidender und auch wichtiger Schritt für 
unsere Teilnehmer, viele freuen sich sehr auf diesen 
Kurs“, erklärt Stephan Steinberger von der Feuerwehr 
Freising. Steinberger ist für den Landkreis Freising 
einer der Ausbildungsleiter an diesem Abend – und 
selbst erfahrener Atemschutzgeräteträger. Vor eini-
gen Jahren absolvierte der Bauunternehmer einen 
ähnlichen Kurs, damals noch in abgespeckter Vari-
ante, selbst. Im Laufe der Zeit kam das erlernte  Wis-
sen und Können dann bei zahlreichen Einsätzen zur 
Anwendung, bis es irgendwann Zeit wurde, dieses 
Know-how an jüngere Kameraden weiterzugeben. 

Bis an die Grenzen körperlicher Belastbarkeit

Wie bei jedem Lehrgang, so beginnt auch dieses 
Mal alles mit der trockenen Theorie. Unterricht, 
eine Power-Point-Präsentation, viele schieben nach 
einem harten Arbeitstag Extra-Schichten, um auch 
bei der Feuerwehr weiterzukommen. „Hier geben 
wir an die Teilnehmer die grundlegenden Dinge wei-
ter“, fährt Steinberger fort, „man lernt hier durchaus 
auch etwas über die Biologie des Menschen, etwa 
wie die Atmung funktioniert.“ Nach diesem theore-
tischen Einstieg beginnt schließlich der praktische 
Teil, über zwei Wochen verteilt, schuften und wer-
keln die 20 Kursteilnehmer, kommen manchmal an 
die Grenzen ihrer körperlichen Belastbarkeit. Etwa 
beim Steigen auf einer Endlosleiter oder auf dem 
Dauerlaufband. Das sei jedoch so gewollt, berich-
tet Lehrgangsleiter Stephan Steinberger: „Die Teil-
nehmer sollen sich schon auch austesten, wie weit 
sie später im Einsatzfall gehen können.“ Freilich ist 
hier in Zolling, dem Feuerwehr-Schulungszentrum 
des Landkreises, wenn man so will, alles 
medizinisch abgesichert. Jeder Teilneh-
mer musste sich zuvor einer speziellen 
Untersuchung unterziehen, wurde auf 
Herz und Nieren und damit seine Atem-
schutz-Tauglichkeit überprüft. „Wenn wir 
merken, dass es jemand körperlich nicht 
packt, greifen wir durchaus ein“, legt Aus-
bilder Stephan Steinberger dar. Dass der 
„Job“ des Atemschutzgeräteträgers durch-
aus mit Risiken verbunden ist, dessen ist 
sich jeder, der zu dem Kurs antritt, klar. 
Große Atemschutzunfälle gab es – zumin-
dest bei der Feuerwehr Freising – in den 
letzten Jahrzehnten zwar keine. Jedoch: 

Das Thema wird auch bei dem Lehrgang in Zolling 
angesprochen: „Wir müssen uns das durchaus ins 
Bewusstsein rufen“, erklärt Steinberger weiter. 

Ansonsten sieht man an jedem Abend im Februar 
viele erschöpfte Gesichter in Zolling. Gut 20 Minu-
ten dauert eine Übungseinheit unter der künstlichen 
Luft aus den Pressluftflaschen. Zusammen mit der 
kompletten Ausrüstung schleppen die Einsatzkräfte 
im Durchschnitt etwa 15 bis 20 Kilo an Gepäck mit 
sich herum. „Nicht wenige sind nach den Übungs-
einheiten mehr als ausgepowert“, fügt Ausbilder Ste-
phan Steinberger schmunzelnd an. Das sei jedoch 
gut so. Denn später, im Einsatzfall, komme auch 
noch das Adrenalin und eventuell der Zeitdruck 
hinzu, wenn es bei brenzligen Einsätzen auf jede 
Minute ankomme. „Darauf versuchen wir unsere 
Kursteilnehmer aber bestmöglich vorzubereiten“, so 
der Ausbilder, „und bisher kamen auch fast durch-
weg positive Rückmeldungen.“

Pionierarbeit für mehr Sicherheit

Eine Menge Pionierarbeit war dagegen noch vor 
einigen Jahrzehnten nötig. Als sich die Feuerwehren 
nach dem Zweiten Weltkrieg auf neue Beine stellten, 
sich reorganisierten und Fahrzeuge modernisiert 

REPORTAGE
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wurden und sich allmählich wieder ein geregelter 
Betrieb für die zahlreichen freiwilligen Florians-
jünger einstellen sollte, verbreitete sich auch eine 
technische Neuerung, die das Leben zahlreicher 
Feuerwehrmänner nicht nur erleichtern, sondern 
ein breites Spektrum an ungeahnten Einsatzmög-
lichkeiten bieten sollte. Hatten Feuerwehren über 
viele Jahrhunderte hinweg keinen wirklichen Schutz 
vor schädlichem Rauch und Qualm an den Brand-
stellen und mussten Bränden oft fast schon hilflos 
zusehen, begannen unterschiedliche Firmen damit, 

immer sinnvollere und brauchbarere Geräte zu ent-
wickeln. Aus den im 19. Jahrhundert noch revolu-
tionären Rauchhelmen, mit Hilfe eines Blasebalgs 
mit Frischluft versorgten Lederhelmen, entstanden 
bereits während des Ersten Weltkriegs zunächst die 
als Heeresatmer bezeichneten Kreislaufgeräte. Ab 
den 1960er Jahren kamen schließlich die bis heute 
immer wieder runderneuerten umluftunabhängi-
gen Pressluftatmer auf den Markt – Geräte, die es 
den Einsatzkräften anfangs noch für einen kürzeren 

Zeitraum ermöglichten, zur Brandstelle ein Stück 
vorzudringen. Und auch die Freiwillige Feuerwehr 
Freising ging relativ rasch mit der Zeit: Bereits zu 
Beginn der 1960er Jahre schafften die Verantwortli-
chen die ersten dieser neuen Geräte an.

Großbrand mitten in der historischen Innenstadt

Als erste große Belastungsprobe für die weiland 
durchaus revolutionäre (Feuerwehr-)Technik gilt 
heute ein Einsatz, der in der damals stetig wach-

senden Domstadt durchaus für große Aufregung 
sorgte. In der Nacht vom 28. auf den 29. März 1965 
wurden große Teile des Hotels „Laubenbräu“ (heute: 
Café Marienplatz) direkt am Marienplatz zerstört - 
„Großbrand wütet im Freisinger ‚Laubenbräu‘“, wie 
das Freisinger Tagblatt damals titelte: Eine Feuers-
brunst mitten in der historischen Freisinger Innen-
stadt. Neben knapp einem Kilometer Schlauchma-
terial, 12 C-Rohren und drei Kübelspritzen, waren 
unter anderem eben auch im Einsatz: ganze zehn 

REPORTAGE

„Nicht wenige sind nach den Übungseinheiten mehr als ausgepowert!“
Stephan Steinberger, Atemschutzausbilder
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der neu angeschafften Pressluftatmer und 10 Rauch-
masken, wie dem Brandbericht zu entnehmen ist. 
Und die Dimensionen dieses heute als historisch 
geltenden Einsatzes waren enorm. Erst knappe zwei 
Stunden nach dem Ausrücken hatten die 65 einge-
setzten Kräfte beider Freisinger Wachen unter der 
Leitung des damaligen Kommandaten Kirchmaier 
den Brand unter Kontrolle, wiederum drei Stunden 
später konnte endlich „Feuer aus!“ gemeldet wer-
den. Zahlreiche Hotelgäste wurden, auch dank der 
neuen Atemschutzgeräte, rasch aus dem komplett 
verqualmten Gebäude gerettet. Mehrere Trupps un-
ter schwerem Atemschutz sorgten zudem für zügige 
und erfolgreiche Löschmaßnahmen. Keine einfache 
Aufgabe im mittelalterlichen Freisinger Stadtkern. 

Gezeigt hatte der Einsatz anno 1965 aber auch: Mit 
der Weiterentwicklung der Rauchhelme war für das 
Vorankommen des Feuerwehrwesen ein Meilenstein 
gelungen. Brandeinsätze können seitdem auch unter 
schwierigen Verhältnissen immer effektiver gemeis-
tert werden. Und bereits 1965 schrieb das Tagblatt 
in seinem umfangreichen Bericht zu dem Einsatz 
am Marienplatz, dass „nur mit Hilfe von schwerem 
Atemschutz“ es überhaupt möglich gewesen sei, 
„den Flammen entgegenzutreten.“

Währenddessen werkeln und schwitzen die jungen 
Feuerwehrkräfte des Jahres 2013 in der Übungs-
strecke in Zolling weiter. In wenigen Tagen wird 
ihre - rein freiwillige - (Zusatz-)Ausbildung zum 
Atemschutzgeräteträger abgeschlossen sein, zu-
sammen mit erfahrenen Kollegen dürfen die Nach-
wuchskräfte nun bei ersten, kleineren Einsätzen ihr 
neu erlerntes Können unter Beweis stellen. Knifflige 
und brenzlige Situationen werden irgendwann war-
ten, das technische Gerät soll dabei jedoch so gut es 
geht für die Sicherheit der freiwilligen Kräfte sorgen. 
Die Weiterentwicklung der Atemschutzgeräte war 
und ist gewiss ein Höhepunkt - für die Sicherheit 
der freiwilligen Männer und Frauen, aber vor allem 
auch für die Rettung von in Not geratenen Men-
schen. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Frei-
sing.                                                                                //
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Spezialkräfte: Nicht nur  „normale“ Einsätze wie Ge-
bäude- oder PKW-Brände gehören zum Aufgabenspek-

trum der Atemschutzgeräteträger. Viele werden auch 
zu richtigen Spezialisten ausgebildet, etwa im Bereich 

der Chemieunfälle (oberes Bild) oder auch Einsätze 
mit extremer Hitzeentwicklung, die nur mit speziellen 

Hitzeschützanzügen bewerkstellig werden können. 



Bereits seit dem Jahr 1965 ist der 
Spielmannszug der Freiwilligen 
Feuerwehr Freising ein fester Be-

standteil sowohl beim Einzug der Wiesn-
wirte, als auch beim Trachten- und 
Schützenzugs zum Eröffnungswochen-
ende beim Oktoberfest in München. Das 
Jubiläumsmagazin hat die Musikanten 
hierbei im vergangenen  Jahr begleitet: 

Es ist der 22. September 2012 und das 
Warten hat ein Ende: Endlich ist es wie-
der soweit, das weltweit größte Volksfest, 
das Oktoberfest - die Wiesn - startet.  
Gegen 8:00 Uhr trifft der Spielmanns-
zug der Feuerwehr Freising in der Spar-
kassenstraße in München ein. Vor dem 
Platzl-Hotel werden schon zur frühen 
Stunde die Hotelgäste eher etwas unsanft 
mit einem Jagdhornmarsch und einem 
kleinen Pfeiferlkonzert geweckt. Wie alle 
Jahre zum 

Einzug der Wiesnwirte wird der Spiel-
mannszug auch dieses Mal wieder vom 
Festwirt Peter Inselkammer zusammen 
mit den Armbrustschützen und dessen 
Festkapelle, der Unterbrunner Blaska-
pelle, zum Weißwurstfrühstück ins Platzl 
eingeladen, ehe es im Anschluss mit allen 
Teilnehmern zum Aufstellungsort beim 
Sendlinger Tor geht. 

Abmarsch nach der Stärkung

Ab 10:45 Uhr setzt sich der Festzug 
dann von der Josephspitalstraße über 
die Sonnen-, Schwanthaler- und Her-
mann-Lingg- Straße zum Bavariaring 
und schlussendlich in Richtung Fest-
wiese in Bewegung. Der Zug aus etwa 
1000 Mitwirkenden besteht aus eigenen 
Festwägen für die Kellnerinnen und für 
die Schausteller, begleitet von der Blas-
musik mehrerer Kapellen. Voran reitet 
das „Münchner Kindl“, dicht gefolgt von 
der Festkutsche des Münchner Oberbür-
germeisters. Nach dem Eintreffen am 
Festzelt der Armbrustschützen auf der 
Theresienwiese wird man im Zelt schon 
sehnsüchtig erwartet. Viele Wiesnbe-
geisterte sitzen bereits seit dem frühen 
Morgen dort, um sich einen Sitzplatz im 
Zelt zu sichern. Rund 5.800 Festzeltbesu-
cher empfangen die beiden Musikverei-
ne. Traditionell eröffnet die Unterbrun-
ner Blaskapelle mit dem „Bayerischen  
Defiliermarsch“ von Adolf Scherzer den 
Einzug. Ein unbeschreibliches Gefühl 
erwartet die Kameradinnen und Kame-
raden, wenn diese mit tosendem Applaus 
und großem Jubel empfangen werden. 

Der Höhepunkt freilich dann für alle 
Wiesn-Besucher, und auch für die Mit-
glieder des Spielmannszuges: Wenn der 
amtierende Oberbürgermeister der Stadt 

München, Christian Ude, pünktlich um 
zwölf Uhr im Schottenhamel-Zelt das 
erste Fass anzapft. Ozapft is!

Beste Aussicht im Festzelt

Im Anschluss daran nimmt der Spiel-
mannszug seine reservierten Plätze auf 
der Empore ein. Gestärkt nach einer 
Brotzeit und einer Maß Bier übernimmt 
er schließlich die Pausenvertretung der 
Festzeltkapelle. So kann der Spielmanns-
zug den Besuchern nochmals seine Mu-
sikkünste unter Beweis stellen. Nach 
einem langen, aber sehr amüsanten Tag 
geht es dann mit dem Bus zurück Rich-
tung Heimat, um für den nächsten Tag 
fit zu sein.

Tag zwei in München

Denn an jedem ersten Oktoberfest-
Sonntag wird zu Ehren der Silberhoch-
zeit von König Ludwig I. von Bayern und 
Prinzessin Therese ein Trachtenumzug 
veranstaltet.  Dieser fand zum ersten Mal 
1835 statt. Seit 1950 wird dieser jährlich 
durchgeführt und ist mittlerweile einer 
der Höhepunkte des Oktoberfestes und 
einer der weltgrößten seiner Art. 

Der 23. September 2012 ist schließlich 
ein bewölkter Septembersonntag, es nie-
selt, als die Musikanten von der Haupt-
feuerwehrwache in Freising mit dem Bus 
nach München aufbrechen, in Richtung 
des Aufstellungsortes an der Widen-
mayerstraße. Im Bus herrscht Stille, der 
vorausgegangene Tag liegt den Spielern 
noch etwas in den Knochen. Bevor der 
Umzug startet, haben die Kameraden 
etwas Zeit, um entlang der Widenmay-
erstraße bis zur Maximiliansbrücke, 
die für diesen Anlass komplett gesperrt 

Text  Stefanie Wunderer // Fotos Archiv

Mit Pauken und Trompeten
hinauf zur Bavaria

und hinein ins Festzelt

SPIELMANNSZUG
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wurde, die Trachten der Teilnehmer, die 
geschmückten Festwägen und die ande-
ren Musikvereine beim Warmspielen zu 
betrachten. 

Petrus meint es doch noch gut

Pünktlich zum Start des diesjährigen 
Umzuges lässt  sich dann gegen 10 Uhr 
doch noch die Sonne sehen, um den 
Trachtlern und Musi-
kanten den Weg zu wei-
sen. Die folgenden sie-
ben Kilometer sind ein 
unbeschreibliches Ge-
fühl,  wenn man mit Ap-
plaus und Herzlichkeit 
durch die Zuschauer am 
Wegesrand empfangen 
wird. Alle marschieren, 
musizieren und winken 
voller Begeisterung. Der 
Aufmarsch von 9.000 
Mitwirkenden in histo-
rischen Trachten und 
mit den geschmückten 
Festwägen folgt nun der 
Route durch die Münch-
ner Innenstadt zur The-

resienwiese. Und auch dieser Umzug 
wird vom „Münchner Kindl“ angeführt. 

Seit nunmehr drei Jahren hat der Spiel-
mannszug einen neuen Begleiter bei 
diesem Trachten- und Schützenumzug. 
Denn auch die Stadtkapelle Freising, un-
ter der Leitung von Jürgen Wüst, darf an 
einem der großen Highlights während 
der Wiesnzeit mitwirken. Als besondere 

Ehre gilt es, bei der Live-Übertragung 
des Bayerischen Rundfunks sein Kön-
nen zu beweisen.  Wie auch schon in den 
vergangen beiden Jahren gab der Spiel-
mannszug mit der Stadtkapelle Freising 
zusammen den „Regimentsgruß“ von 
Heinrich Steinbeck zum Besten. In die-
sem Moment geht der Klang der beiden 
Freisinger Musikvereine einmal um die 
Welt.                                                           //

SPIELMANNSZUG



Wasser, wohin das Auge reicht und
Wind und Orkanböen,

zu stark für viele Bäume und Dächer

Wasser wohin das Auge reicht: Vor knapp 
zehn Jahren hielt das letzte große Hochwas-
ser nicht nur die Feuerwehren im Land-
kreis Freising fast eine Woche auf Trapp, 
ganz Ober- und Niederbayern litt im Jahr 
2005 fast eine Woche lang unter den schier 
endlosen Wassermassen. Zudem fordern 
fast jährlich größere und kleinere Sturm- 
und Unwetterereignisse das Können und 
den Einsatz der Floriansjünger, auch in 
der Domstadt Freising. Experten warnen 
zudem: Anzahl und Ausmaß verschiede-
ner Naturereignisse könnten in den nächs-
ten 30 Jahren deutlich zunehmen. Das Ju-
biläumsmagazin wirft deswegen nicht nur 
einen Blick auf die Entstehung solcher Na-
turereignisse, sondern auch auf die für die 
Feuerwehren anfallenden „Arbeiten“. 

von Matthias Spanrad



Es ist ein Dienstag im August 2005. 
Strahlender Sonnenschein liegt 
über Stadt und Landkreis Frei-

sing, es herrschen die für diesen Monat 
üblichen Temperaturen. Nichts deutet zu 
diesem Zeitpunkt auf ein größeres Ereig-
nis hin; schon gar nichts auf ein Hoch-
wasser. Gegen die Mittagszeit jenes Au-
gustages 2005 schrillen dann jedoch zum 
ersten Mal die Alarmglocken der Feuer-
wehren und weiteren Hilfsorganisatio-
nen im Münchner Umland und im ge-
samten bayerischen Oberland - eine fast 
einwöchige Odysee beginnt. Ein Hoch-
wasser soll vor der Tür stehen, melden 
die ersten Agenturen, dessen Ausmaße 
das letzte Großereignis dieser Art - zur 
Pfingsten 1999 - ersten Prognosen nach 
bei weitem überschreiten soll. Zwei Jahre 
später, im Januar 2007, stehen die Hilfs-
organisatoren des Freistaats erneut in 
Alarmbereitschaft: ‚Kyrill‘, der heftigste 
Wintersturm seit Orkan ‚Lothar‘ (1999), 
stellt erneut eine Bedrohung für Hab und 
Gut und auch die Einwohner in ganz Eu-
ropa dar. Wie entstehen diese markanten 
Naturereignisse - vor allem Hochwasser 
und Sturmereignisse - aber?

Rund 940 Millimeter fallen, wie das 
Landesamt für Wasserwirtschaft bilan-
ziert, im Jahresdurchschnitt als Nieder-
schlag über dem Freistaat vom Himmel. 
Ein großer Teil dieser Wassermassen 
verdunstet oder versickert im Boden und 
fließt – immerhin 27 Million der insge-
samt rund 66 Millionen Kubikmeter 
– über Bäche und Flüsse zurück in den 
natürlichen Wasserkreislauf. Kommt es 
jedoch zum Stau beim Abfluss, oder fal-
len – wie bei einem Großteil der Hoch-
wasserereignisse – mehr Niederschläge 
als im gleichen Zeitraum verdunsten 
und versickern können, bezeichnet man 
dies als Hochwasser. Doch nicht nur ex-
treme Niederschläge können zu Hoch-
wasser führen, auch verfrüht einsetzen-
de Schneeschmelze, meist im Frühjahr 
(Beispiel: Pfingsthochwasser ’99), setzt 
eine erhebliche Menge an Wasser frei und 
führt zu Überschwemmungen. Bei der 
Hochwasserentstehung durch extreme 
Niederschläge muss nach zwei Arten un-
terschieden werden. Auf der einen Seite 
steht hier ein großflächiger Dauerregen: 
Dieses Niederschlagsereignis kann zum 
Beispiel durch eine sogenannte V-b-Wet-

t e r l a -
gen hervorgerufen werden. Als V-
b-Wetterlage bezeichnet man in der 
Metereologie bestimmte Zugbahnen 
von Tiefdruckgebieten über Euro-
pa hinweg. Diese Tiefdruckgebiete 
reichern sich bei hohen Temperatu-
ren und der damit einhergehenden 
Verdunstung über dem Mittelmeer 
mit großen Wassermengen an. Die 
Zugbahn der V-b-Wetterlage folgt 
schließlich weiter über den europä-
ischen Kontinent und sorgt so für 
großflächigen Starkniederschlag, zumeist 
im mitteleuropäischen Raum. Beim Bei-
spiel des Isarhochwassers aus dem Jahr 
2005 hatte dies vor allem in Süddeutsch-
land, Österreich und über dem Balkan 
für heftige Niederschläge gesorgt, was 
in den Einzugsgebieten der Alpenflüsse 
– eben auch der Isar – für zum Teil mas-
sive Überschwemmungen sorgte. Auch 
in Freising sorgte das 2005er Hochwas-
ser für mehr als 160 
Einsätze binnen 
einer Woche, hatte 
zudem Einfluss auf 
den abwehrenden 
Hochwasserschutz 
im Stadtgebiet. 

Auf der anderen 
Seite kann ein Hoch-
wasser aber auch nach konvektiven, also 
schauerartigen (Stark)-Niederschlägen 
entstehen. Das bedeutet nach Regenfäl-
len, die sich zwar nur auf ein kleineres 
Einzugsgebiet erstrecken, aber dafür – 
oft von starken Gewittern begleitet – in 
kürzester Zeit erhebliche Wassermengen 
freisetzen. Übersteigen dort die Wasser-
mengen die momentane Fähigkeit des 
Bodens, Wasser aufzunehmen (Infiltra-
tion), oder fällt deutlich mehr Wasser 
als im selben Zeitraum versickern kann 
(Infiltrationsüberschuss), fließt das übrige 
Wasser dem jeweiligen Fließgewässer als 

Oberflächenzufluss 
zu. Enorme Auswirkung hat auch das 
Grundwasser auf die Schadenswirkung 
bei Hochwasserereignissen: Mit dem 
steigenden Pegel der Flüsse steigt äqui-
valent auch die Belastung auf Gebäude 
(undichte Keller, zum Teil Ünerflutun-
gen der unteren Geschosse) oder auch 
auf die Infrastruktur, Wiesen und noch 
nicht versiegelte Flächen. 

Probleme bereiteten – nicht nur den 
Einsatzkräften - 
bei diesem Hoch-
wasser vor allem 
der erheblich an-
gestiegene Stand 
des Grundwassers 
und zum Teil stark 
gefährdete Deiche 
entlang der Flüsse. 

In den letzten Jahren wurde im Landkreis 
Freising und speziell auch in der Stadt 
Freising jedoch viel für den präventiven 
und abwehrenden Hochwasserschutz ge-
tan. So wurden fünf große Hochwasser-
pumpen angeschafft, die mit einer Pum-
penleistung von 330 Litern pro Sekunde 
vor allem in den errichteten Schöpfwer-
ken im Freisinger Stadtgebiet eingesetzt 
werden, um eine temporäre Absenkung 
des Grundwassers zu erreichen. Präven-
tiv wurde in den letzten Jahren zudem 
im ganzen Landkreis viel Geld in Dei-
cherweiterungen und Deichsanierungen 

REPORTAGE

„Kommt es zum Stau beim 
Abfluss oder fallen mehr 

Niederschläge als verdunksten 
können, bezeichnet man dies 

als Hochwasser“

Die Wucht des Wassers
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investiert, etwa entlang des Isardeiches 
in Lerchenfeld. 

Doch nicht nur „rollende“ Wassermas-
sen können eine Gefahr für Hab und Gut 
darstellen, auch extreme Windereignisse 
haben in den vergangenen Jahrzehnten 
immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. 
Am namhaftesten dürfte in jüngster 
Vergangenheit Wintersturm „Kyrill“ ge-
wesen sein, der europaweit Schäden im 
Millionenbereich angerichtet hat. Ent-
standen war „Kyrill“ im Januar 2007 als 
Westwind-Zyklone über dem Atlantik: 
Dabei trafen – wie allgemein bei derar-
tigen Westwind-Zyklonen - noch rela-
tiv warme, aus subtropischen Gebieten 
stammende Luftmassen auf die bereits 
kalten, polaren Luftmassen. Die extre-
men Windgeschwindigkeiten, wie auch 
bei Orkan Lothar im Jahr 1999, werden 
schließlich von den in dieser Konstella-
tion vorherrschenden enormen Druck-
unterschieden in Hoch- und Tiefdruck-
gebieten „produziert“. Dadurch entsteht, 
meist noch über dem Ozean, eine Gewit-
terfront, die sich dann später weiter über 
den Kontinent schiebt.   Je höher nun 
dieser Gegensatz der „Drücke“ ausfällt, 
desto schneller fallen auch die Windge-
schwindigkeiten aus. Im Durchschnitt 
erreichen derartige  Westwindzyklonen 
eine Windgeschwindigkeit von etwa 
140 bis 200 km/h, Spitzenböen können 
auch Maximalwerte bis zu 250 km/h er-
reichen. Ab einer Windgeschwindigkeit 
von mehr als 118 km/h spricht man von 
einem Orkan (Stufe 12 auf der Skala nach 
Beaufort). Als Hauptentstehungszeit für 
Westwind-Zyklonen gelten grundsätz-
lich Herbst und Winter, da in dieser Zeit 
der Temperaturkontrast zwischen kalter 
Polarluft und der noch warmen Ozean-
luft am größten ist. 

Schäden aus extremen Windereignis-
sen bestehen vor allem für die Umwelt. 
Können modern errichtete Gebäude 
der Kraft des Windes noch relativ lange 
standhalten, richten Stürme und Orkane 

in der Umwelt nicht selten verheerende 
Schäden an. Bäume werden entwurzelt, 
größere Sträucher herausgerissen, sogar 
auf Feldern müssen Landwirte oft mit 
Ernteausfällen rechnen. So richtete bei-
spielsweise der Wintersturm Jeanette im 
Oktober des Jahres 2002 in Teilen Euro-
pas noch nie da gewesene Schäden an der 
Vegetation an. Auffällig dabei: Die ein-
heimischen Bäume sind den Umweltbe-
dingungen im Untersuchungsgebiet bes-
ser angepasst als die nicht-einheimischen 
Arten. Dennoch kommt es bei größeren 
und kleineren, lokalen Sturmereignissen 
regelmäßig zu schweren Schäden an der 
Vegetation. 

Auch hier gefragt: Der Einsatz der Frei-
willigen Feuerwehren. Die Kräfte beider 
Freisinger Wehren rückten in den ver-
gangenen zehn Jahren nahezu in jedem 
Jahre mindestens ein Mal pro Jahr aus, 
um die Schäden kleinerer und größerer 
Windereignisse zu beseitigen. Während 
des Wintersturms Kyrill im Januar 2007 
waren 40 Floriansjünger rund zwei Tage 
und bei knapp 30 Einsätzen gefordert. 
Größere Schadensereignisse blieben in 
der Domstadt, anders als in vielen ande-
ren Regionen Deutschlands, zwar gott-
lob aus. Im Landkreis handelte es sich 
ebenfalls überwiegend um umgestürzte 
Bäume oder Dachziegel, die zu fallen 
drohten. 

Ob es jedoch, wie in den Medien oft 
diskutiert, aufgrund der globalen Klima-
erwärmung immer häufiger zu solchen 
Extremereignissen kommen wird, ist 

(derzeit noch) fraglich. Zwar ist zu be-
obachten, dass das Klima – somit auch 
Hochwasser und Sturmereignisse – in 
den letzten Jahren durchaus extremer 
wurde und derartige Ereignisse in im-
mer kürzerem Abstand aufeinander 
folgten. Auch mahnte ein Münchner 
Rückversicherer im vergangenen Jahr, 
dass extreme Klimaereignisse deutlich 
zunehmen würden in den kommenden 
30 Jahren. Jedoch – und das entspricht 

entgegen der Theorie – gab es auch schon 
vor Jahrhunderten, also noch jenseits des 
Klimawandels, extreme Ereignisse. Die 
Liste der Jahrhunderthochwasser ist ein 
gutes Beispiel dafür. 

Vor allem in den abwehrenden Hoch-
wasserschutz, aber auch in die neuste 
Technik, um bei Sturmereignissen ad-
äquat und rasch Hilfe zu leisten, wurde 
in den vergangenen Jahren professionell 
investiert. Zudem bemüht sich die Feu-
erwehr Freising, stets auf dem neuesten 
Stand der Technik zu bleiben, um den 
Bürgern der Stadt rasch und wirkungvoll 
zu Hilfe zu eilen.                                       //                                        
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Extremes Klima -  
Was droht uns?

Die extreme Kraft des Windes

Hochwasser anno dazumal: Pegelhöhe an der Isarbrücke im September 1899 (unten).  
Da hilft nur noch Pumpen: Überflutete Keller prägen das Hochwasser-Bild (oben rechts);  
und: Nach Stürmen hilft oft nur noch ein Zusammenspiel aus Krahn und Drehleiter (oben Mitte)
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Text Matthias Spanrad Bilder // Archiv, Matthias Spanrad

Ein unverzichtbarer
Grundstock
für die ganze Feuerwehr

JUGENDFEUERWEHR

Neuerdings wurde wieder jene bekannte Umfrage durchgeführt, Jahr für Jahr 
ergibt sich anhand derer ein Ranking zur Vertrauenswürdigkeit verschiedener 

Berufsgruppen. Feuerwehrmänner genießen dort seit jeher ein hohes Ansehen. Zwar 
wird durch die jährliche Umfrage zu aller erst die Arbeit der von Berufs wegen mit 
der Brandbekämpfung vertrauten Fachkräfte angesprochen. Doch erhalten auch die 
freiwilligen Kräfte durchaus und immer mehr den Zuspruch ihrer Mitbürger. Wich-
tig und obligatorisch für diese erfolgreiche Arbeit wurde in den vergangenen Jahren 
dabei immer mehr: eine sinnvolle Nachwuchsarbeit. Bei der Feuerwehr Freising ha-
ben die Verantwortlichen die Zeichen der Zeit bereits vor über 25 Jahren erkannt und 
organisierten weiland die bis dahin noch lose Jugendarbeit. Seitdem haben nicht nur 
mehr als 150 Frauen und Männer den Weg in den aktiven Dienst gefunden. Die - rein 
ehrenamtliche - Arbeit ist dabei mehr als nur ein reines Hobby geworden für viele 
Freisinger. 

Hochbetrieb in beiden Freisinger Wachen

Es ist Mittwochabend, und in den beiden Freisinger Feuerwachen herrscht Hoch-
betrieb: Jeweils ein gutes Dutzend wissbegieriger Buben und Mädchen schart sich 
Woche für Woche um die erfahrenen Ausbilder, um Neues Hinzuzulernen, sich eh-
renamtlich zu engagieren. So wie Lorenz Häuslmaier und Jakob Steger. Beide sind 

keine Neulinge mehr bei der Ju-
gendgruppe der Feuerwehr Frei-
sing und seit einiger Zeit schon 
dabei. Bereut haben sie ihren Ent-
schluss, vor etwa drei Jahren der 
Jugendgruppe beizutreten, noch 
zu keiner Sekunde. „Wir haben 
nach einer Möglichkeit gesucht, 
um uns ehrenamtlich einzubrin-
gen“, berichten die beiden enga-
gierten 17-Jährigen. „Und von der 
Feuerwehr träumt doch sowieso 

jedes Kind.“ Seitdem treffen sich Lorenz 
Häuslmeier und Jakob Steger mindestens 
ein Mal pro Woche in der Hauptfeuer-
wache zum regulären Übungsabend. Je-
doch, und das greift vielleicht über eine 
„normale“ Vereinszugehörigkeit hinaus, 
finde man bei der Feuerwehr schon mehr, 
wie Häuslmeier berichtet, „das ist keine 
reine Freizeitbeschäftigung“. Und dafür 
opfert der 17-Jährige, der heuer mit dem 
18. Geburtstag in den aktiven Dienst 
wird aufsteigen dürfen, gerne fast seine 
komplette Freizeit. „Man unternimmt 
viel mit Freunden“, erklärt der Auszubil-
dende. Jedoch: „Für mich steht schon das 
Helfen und das ‚Für-Andere-Da-Sein‘ im 
Vordergrund.“ Zwar beschränkt sich das 
„Einsatzgebiet“ der Jugendgruppe zu-
nächst nur auf den Ausbildungsbetrieb. 
Mit dem 17. Geburtstag dürfen die Nach-
wuchskräfte schließlich auch bei ersten 
kleineren - natürlich ungefährlichen - 
Einsätzen mit ausrücken; die trockene 
Theorie in die Praxis umsetzen, erste Er-
fahrungen sammeln. „Wir unternehmen 
auch viele andere Sachen zusammen“, 
will Jakob Steger sein Hobby indes nicht 
rein auf die roten Autos beschränken. Im 
Sommer geht‘s ins alljährliche Zeltlager, 
Hüttenwochenenden stehen an, auch 
bei der turnusgemäßen Aufräumaktion 
der Stadt Freising, „Saubere Landschaft“, 
beteiligen sich die rund 20 Jugendlichen 
immer wieder mit großem Engagement.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des 
Feuerwehrnachwuchses in der Domstadt 
eigentlich schon früher als 1984, als die 
Jugendgruppe offiziell gegründet wur-
de. Bereits 1931 leitete ein gewisser Paul 
Wagner eine erste Schar begeisterter jun-
ger Knaben (siehe Foto) in Weihenste-
phan. Erst rund 40 Jahre später stellten 
die Gründungsväter die Jugendarbeit auf 
offizielle Beine, begeisterten Buben und 
Mädchen, bildeten und bilden seitdem 
Jahr für Jahr aus. Und die Zahlen spre-
chen eine deutliche Sprache: Von den in 
den nun knapp 30 Jahren ausgebildeten 
Bewerbern traten über 170 in den ak-
tiven Dienst ein, gut 100 davon rücken 

20 Jahre Unterschied: 
Jugend Anno 2013 (oben) und 1993 (unten)
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noch heute aktiv zu den über 400 Einsät-
zen aus - das macht fast zwei Drittel der 
derzeitigen Mannschaft beider Wachen 
aus.

Und die Zukunft? Schwierig

Jedoch hat auch die Jugendgruppe der 
Feuerwehr mit ganz aktuellen, demogra-
phischen Problemen zu kämpfen. Wie 
viele andere Organisationen mitlerweile, 
so konkurrieren auch die Freiwilligen 
Feuerwehren mit der immer knapper 
werdenden Freizeit der Heranwachsen-
den. Ob das Dauerthema der schwinden-

den Freizeit durch das G8 oder ein 
genereller Bevölkerungsrückgang 
- mancher potentielle Neuling über-
legt es sich heute zwei Mal, das sehr 
interessante, wenngleich aber aber 
zeitintensive Hobby „Feuerwehr“ zu 
beginnen. Lorenz Häuslmeier und 
Jakob Steger ist das egal. In Kürze 
werden sie ihre Grundausbildung 
abgeschlossen haben, „und dann 
dürfen wir auch endlich bei den Ein-
sätzen ran.“ Auf ihre Zeit in der Ju-
gendfeuerwehr werden sie aber auf 
alle Fälle mit einer großen Portion 
Stolz zurückblicken.                         //
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Natürlich kann das fast jeder, war 
es doch für viele ein bedeutender 

Schritt zum Erwachsenwerden. Aber 
wohl kaum einer besitzt es auch noch. 
Schließlich weint niemand der alten Kis-
te nach, wenn ein neuer Wagen erst mal 
in der Garage steht. Anders bei uns: Wir 
fahren unser erstes Auto noch.

85 Jahre und kein bisschen müde

Die liebevoll nur „Liesel“ genannte 
„benzin-automobile Magirus-Motor-
spritze Modell Bayern“ war 1927 das erste 
motorgetriebene Gefährt der Feuerwehr 
Freising. Man kann sich heute noch vor-
stellen, welch Aufsehen das schlagkräfti-
ge, 55km/h schnelle Fahrzeug bei Bevöl-
kerung und Feuerwehrmännern erregte. 
Endlich musste man nicht mehr auf die 
Antriebskraft von Pferden zurückgreifen  
und konnte beim Löschen  ohne kräf-
teraubendes Pumpen von Hand Wasser 
zur Brandbekämpfung fördern. Die Mo-
torspritze war daher zu Bränden im gan-
zen Landkreis unterwegs.

Doch der Fortschritt ging damals 
schnell voran: Die offene, vollgummi-
bereifte „Liesel“, die noch stark an eine 
Kutsche erinnerte, war rasch technisch 
überholt (diese Motorspritze „Bayern“ 

wurde bereits seit 1921 weitgehend un-
verändert gebaut). Schon in den 30er 
Jahren rückte sie mehr und mehr in die 
„zweite Reihe“.

Nach dem Krieg war die aktive Einsatz-
zeit der „Liesel“ ganz abgelaufen - über-
holt von den Beschaffungen des Dritten 
Reiches und der Nachkriegszeit; sie ver-
schwand sogar für einige Zeit im Stadel 
des Heiliggeistspitals. Erst 1985 nahmen 
sich dann einige Kameraden aus Ler-
chenfeld der „Liesel“ an und restaurier-
ten sie rechtzeitig zum  125. Geburtstag 
der Feuerwehr Freising im Jahr 1988. 
Seitdem erstrahlt das Fahrzeug wieder 
im alten Glanz und ist samt Pumpe (die 
bei 8 Bar Ausgangsdruck beachtliche 
1150l/min fördert) wieder  voll einsatz-
bereit, was sie bei Schauübungen immer 
noch gerne beweist.
 
„Wir haben auch noch unsere erste 
Drehleiter.“

Die Kraftfahrdrehleiter 27+2 - kurz DL 
27 - war die erste Drehleiter im Land-
kreis Freising. Die nationalsozialistische 
Führung muss geahnt haben, was auf 
Deutschland zukommen wird, als man 
mit der „Aufrüstung“ der Feuerwehren, 
die seit 1938 als Feuerlöschpolizei der 

Text Ferdinand von Molo Bilder // Archiv

Können Sie sich
noch an ihr erstes 

Auto erinnern?

OLDTIMER-FAHRZEUGE
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Polizei angegliedert waren, begonnen 
hat. Auch Freising erhielt in den Jahren 
1939 bis 1942 zwei Löschfahrzeuge und 
eine Drehleiter. Alle Fahrzeuge waren 
tannengrün lackiert. 

Die Bevölkerung konnte am 28. Januar 
1939 bei einer ersten Probevorführung 
die, für damals wohl unglaublichen, 
technischen Raffinessen bewundern: 27 
Meter Leiterlänge (mit einer Ausschub-
leiter an der Spitze per Hand nochmals 
um 2m verlängerbar); vollautomatische 
Funktion aller Leiterbewegungen (Dre-
hen, Aufrichten und Ausfahren); Sicher-
heitsabschaltung der Leiterbewegungen 
bei Kippgefahr, Anstoßen an Hindernis-
sen oder Überlastung; automatischer Ni-
veauausgleich, der bei unebenem Unter-
grund dafür sorgt, dass die Leiter immer 
Lotrecht steht; eine Vorbaupumpe mit 
einer Förderleistung von 2500l/min bei 
einem Ausgangsdruck von 8 Bar.

Leistungsdaten, die sich auch mit mo-
dernen Drehleitern  messen können und 
damals einen Quantensprung für die 
Feuerwehr Freising bedeuteten, da bis 
dahin nur handgetriebene Holzleitern 
vorhanden waren. 

Das Fahrzeug war schnell unverzichtbar 
geworden und wurde auch zu unzähligen 
Kiegseinsätzen nach München gerufen, 
wo viele Menschen und deren Besitz aus 
zerstörten Häusern gerettet wurden. Bei 
einem dieser Einsätze, am 25. April1944 
in der Robert-Koch-Straße, beschädigte 
ein  einstürzenden Giebel die Freisinger 
Drehleiter schwer.

Den schweren Kriegseinsätzen getrotzt

Nach dem Krieg wur-
de das Fahrzeug rot 
lackiert, um bei der 
nun offiziell wieder 
als Feuerwehr be-

zeichneten Einheit weiter zu „dienen“. 
Wie wichtig das Fahrzeug auch nach 
dem Krieg war, kann man sich leicht 
vorstellen: Eine zweite Drehleiter wurde 
in Freising erst 1969 beschafft.  Die DL 
27 wurde aber nicht etwa ausgemustert, 
sondern kam nach Lerchenfeld, wo sie 
noch bis 1985 im Einsatz stand. 

Da die Leiter  schon allein durch ihr Al-
ter museumsreif war, entschied sich auch 
hier wieder eine Gruppe von Idealisten 
dazu, das Fahrzeug zu restaurieren und in 
den Originalzustand zurückzuversetzen 
- lediglich die grüne Lackierung wollte 
man nicht wiederherstellen. Schließlich 
war das Fahrzeug die meisten seiner 46 
Dienstjahre in Rot unterwegs gewesen.

Das erste Feuerwehrauto mit Wasser-
tank

Ein TLF 16 war das ers-
te neue Freisinger Feuer-
wehrfahrzeug nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Als 
es am 04. November1957 
in Dienst gestellt wurde, 
konnte das nach neuer 
„Norm für den Bereich 
Bayern“ beschaffte Ge-
rät mit einem vollsyn-
chronisierten Getriebe 
und einem 2500 Liter 
fassenden Wassertank 
überzeugen. Durch das 
mitgeführte Wasser war 
man unabhängig von 
Hydranten oder Gewäs-
sern und konnte sofort 
mit dem Löschangriff  

beginnen. 
Hierbei half auch der 30m lange Schnell-
angriffsschlauch, der nur von der Haspel 
abgerollt werden brauchte, um Wasser 
abgeben zu können.

Der „4er“ (die Bezeichnung kommt von 
den ersten Funkrufnamen der Fahrzeu-
ge, die damals einfach durchnummeriert 
wurden) war schnell unersetzlich: Trotz 
schwerer Beschädigung bei einem Unfall 
in den 60er Jahren, bei dem das Fahrzeug 
aus heutiger Sicht wohl Totalschaden er-
litt, entschloss man sich, es bei der Her-
stellerfirma Magirus in Stand setzen zu 
lassen. Auf einem Bahnwaggon wurde es 
nach Ulm verfrachtet. Bis 1988 war der 
„4er“ nach seiner Reparatur in Freising 
im Einsatz und wurde erst dann durch 
ein modernes Tanklöschfahrzeug ersetzt, 
das übrigens noch heute im Dienst steht.

Wieder entschieden sich die Freisinger 
Feuerwehrleute, den Wagen nicht dem 
Schrotthändler preiszugeben. Stattdes-
sen wurde er eingelagert und von 2001 
bis 2005 in über 700 Arbeitsstunden 

OLDTIMER-FAHRZEUGE



restauriert und in den Auslieferungszu-
stand versetzt. So wurden die Winker 
wieder gangbar gemacht, die Kotflügel 
wieder schwarz lackiert (in den 70er Jah-
re waren sie auf eine ministeriale Bestim-
mung hin weiß lackiert worden) und die 
ursprünglichen Blaulichter montiert. 
Auch der „4er“ ist daher nun wieder 
ein Prachtexemplar und auf vielen Feu-
erwehr-Oldtimertreffen in ganz Bayern 
und auch Österreich zu bewundern. 

Warum sind gerade diese drei Fahrzeuge 
für die Nachwelt erhalten?

Schnell fällt einem auf, dass alle drei 
Autos für markante Wendepunkte in der 
Geschichte der Feuerwehr und der Stadt 
Freising stehen: Die Automobilisierung, 
die Aufrüstung des 3. Reiches und den 
Neubeginn nach dem Krieg.

Auch waren alle drei Fahrzeuge sehr 
lange im Dienst.  Die eigentliche Triebfe-
der für den Erhalt waren wohl die vielen 
Erlebnisse und die Identifizierung der 
Kameraden mit ihren Fahrzeugen. Wer 
sich heute mit einem der Zeitzeugen 
unterhält, hört immer wieder Episoden 
wie „bei der DL 27 hast den Mainburger 

Berg rauf absteigen und Blumenpflücken 
kenna“ oder „beim ,4er‘ san während der 
Fahrt  in Kurven gern a moi die Türn auf-
ganga und da oane oder andre war scho 
beinah aussagrutscht“.  Und wer dabei 
genau hinsieht kann in den Augen der 
Erzähler den gleichen Glanz sehen wie 
in den Kinderaugen, die noch heute aus 
den Fenstern dieser Autos blicken, wenn 
sie eine Runde mitfahren dürfen.          //

Unser Autor ist aktives Mitglied der  
Feuerwehr Freising und engagiert sich  

in der Oldtimergruppe.

OLDTIMER-FAHRZEUGE

Die heute bei der Freisinger Feuerwehr noch „im Dienst“ stehenden Oldtimter-Fahzeuge

Magirus Motorspritze - „Liesl“

BAUJAHR: 1927, BESATZUNG: 1/7, GESAMTGE-

WICHT: 3915 kg, LEISTUNG: 55 PS, FABRIKAT: 

Magirus, AUSBAU: Magirus, HÖCHSTGESCHWIN-

DIGKEIT: 55 km/h, PUMPENLEISTUNG: 1150 l/

Minute, BESONDERHEIT: Leitergalerie mit Schie-

beleiter

Drehleiter DL 27
BAUJAHR: 1939, BESATZUNG; 1/5, GESAMTGE-

WICHT: 10.000 kg, LEISTUNG: 100 PS, FABRI-

KAT; Mercedes-Benz L 3750 D, AUSBAU: Metz, 

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT: 75 km/h, MAXIMALE 

RETTUNGSHÖHE: 27 Meter, BESONDERHEIT: 

Melder-Fahrrad 

TLF 16 - „4er“
BAUJAHR: 1957, BESATZUNG: 1/5, GESAMTGE-

WICHT: 9300 kg, LEISTUNG: 125 PS, FABRIKAT: 

Deutz A 3500/6, AUSBAU: Klöckner-Humboldt-

Deutz AG, LÖSCHWASSERBEHÄLTER: 2500 Liter 

Fassungsvermögen, PUMPENLEISTUNG: 1600 l/

Minute 
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DER WEG ZU UNS
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Eine Stadt
Zwei Wachen
Die Feuerwehr Freising besteht aus zwei Feuerwachen. 
Diese sind so im Stadtgebiet verteilt, dass eine optimale 
Abdeckung - und somit ein schnellstmögliches 
Erreichen der Einsatzstelle - gewährleistet ist. 

Die neue Feuerwache 1 (Hauptfeuerwache) der Stadt 
Freising entstand an der Dr.-von-Daller-Straße auf dem 
Gelände des ehemaligen Freisinger Schlachthofes. Sie 
nahm im April 2002 den Betrieb auf und ersetzt die 1959 
erbaute Wache in der Weizengasse. Untergebracht sind 
hier unter anderem die Verwaltung der Feuerwehr, die 
Wartung und P�ege der Fahrzeuge und Geräte und auch 
die Einsatzzentrale mit Kreiseinsatzzentrale des 
Landkreises Freising (KEZ). 

Die Feuerwache 2 be�ndet sich in Lerchenfeld, Freisings 
derzeit größtem Stadtteil. Hier be�ndet sich unter 
anderem die Katastrophenschutzeinheit des Bundes, ein 
Anbau für die Oldtimerfahrzeuge und auch mehrere 
Anhänger (z.B. Ölschadensanhänger, Pulverlöschan-
hänger P250) untergebracht. Das Gerätehaus an der 
Katharina-Mair-Straße 1 wurde 1974 eingeweiht und in 
Betrieb genommen.

22
HAUPTFEUERWACHE

Dr.-v.-Daller-Str. 7
85356 Freising
Tel. 08161 9363-0

Übungsabend: Donnerstag, 19:45 Uhr
Jugendabend: Mittwoch, 19:00 Uhr

Katharina-Mair-Str. 1
85356 Freising
Tel. 08161 85021

Übungsabend: Donnerstag, 19:30 Uhr
Jugendabend: Mittwoch, 19:00 Uhr

LERCHENFELD



AUCH ALS 
FRAUEN
WERDEN WIR  
VON „UNSEREN“
MÄNNERN VOLL
AKZEPTIERT

Melanie Mösch  
und Martina Ismaier

Feuerwehrfrauen

„

„

FREIWILLIG FÜR FREISING



65

Mein Name ist Martina Ismaier - und ich bin Melanie Mösch. Wir sind zwei von ca. 20 jun-
gen Frauen, die der Freiwilligen Feuerwehr Freising angehören. Wir sind beide mittlerweile 
zu Oberfeuerwehrfrauen befördert worden, aber ansonsten haben wir einen recht unter-
schiedlichen Weg in der Freiwilligen Feuerwehr Freising eingeschlagen.

Für Martina (22) war die Feuerwehrkarriere ja schon von Geburt an „vorbestimmt“. Ihr Va-
ter ist schon seit gut 33 Jahren aktives Mitglied der Feuerwehr Freising und ihr Bruder seit 
12 Jahren. Somit ist Martina mit der Feuerwehr aufgewachsen und wollte dieses Ehrenamt 
schon immer ausüben.
Für Melanie hingegen war „Feuerwehr“ bis zu ihrem 14. Lebensjahr so gut wie kein Thema. 
Aber als eine Freundin sie dazu überredet hatte, sich die Jugendfeuerwehr mal anzuschauen, 
änderte sich das schlagartig. Die vielen netten Kameraden und die unterschiedlichen Auf-
gabenfelder haben sie sofort begeistert. Nun haben wir aber beide die Jugendgruppenzeit 
hinter uns gelassen und sind bereits mehr als vier Jahre im aktiven Feuerwehrdienst tätig. In 
dieser Zeit haben wir schon unzählige Ausbildungen und Einsätze bewältigt.

Melanie (23) hat nach ihrer Jugendgruppenzeit mit der Ausbildung zum Feuerwehr-Sani-
täter begonnen. Bei dieser Ausbildung lernt man vor allem, wie man eine verletzte Person 
erstversorgt, um sie dann stabil dem Rettungsdienst übergeben zu können. Als Feuerwehr-
Sanitäter kommt man bei Einsätzen als einer der Ersten in Kontakt mit einer verletzten 
Person und bleibt auch während des gesamten Einsatzes bei ihr, um sie zu betreuen. Oft hat 
Melanie, wie jede(r) andere Feuerwehrfrau/-mann auch, Angst bei Einsätzen, wie beispiels-
weise einem Verkehrsunfall, auf Angehörige oder Freunde zu treffen. Das ist bisher jedoch 
(zum Glück) noch nie der Fall gewesen und wird hoffentlich auch weiterhin so bleiben.

Martina hat die Ausbildungen zur Atemschutzgeräteträgerin sowie zur Maschinistin abge-
schlossen. Seit einem Jahr darf sie auch schon diverse Feuerwehrfahrzeuge zu den Einsätzen 
und Übungsszenarien fahren. Die Tätigkeit als Atemschutzgeräteträger gefällt Martina des-
wegen so gut, weil man hier immer wieder an seine körperlichen Grenzen getrieben wird. 
Darum gibt es in der Freiwilligen Feuerwehr Freising sehr viele Gelegenheiten zum Üben. 
Einmal im Jahr muss beispielsweise jeder Atemschutzgeräteträger eine Belastungsübung 
absolvieren, bei der er oder sie mit der ca. 18 kg schweren Ausrüstung 30 Meter einer End-
losleiter steigen, 60 Meter laufen und einen Hindernisparcours bewältigen muss. Weiterhin 
achten die Ausbilder darauf, dass jeder Atemschutzgeräteträger an den aufwendig gestalte-
ten Übungen teilnehmen kann.

Melanie hat im Jahr 2010 den ABC-Lehrgang abgelegt. Hier werden den Feuerwehrdienst-
leistenden der Umgang und die fachgemäße Entfernung von Gefahrgütern beigebracht, um 
die Umwelt - nach einem Gefahrgutunfall - nicht noch weiter zu verschmutzen oder Perso-
nen in Gefahr zu bringen. Nach mittlerweile acht Jahren Mitgliedschaft bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Freising wurde Melanie zur Mannschaftssprecherin der Feuerwache 1 gewählt. 
Darüber sind vor allem wir Mädels besonders stolz, denn somit ist sie die erste Frau, die 
einen Posten im Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Freising innehat.

Mit unserem Ehrenamt sind wir sehr glücklich! Auch als Frauen werden wir von „unseren“ 
Männern voll akzeptiert.

„

“

FREIWILLIG FÜR FREISING
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THE GREAT ESCAPE
Sie sind die Rocksensation des 
Jahres: A life divided. Dabei gibt 
es die fünf smarten Musiker aus 
Geretsried bereits seit 10 Jahren. 
Heuer startet die Band jedoch voll 
durch. Und gastiert nun am 9. 
November zum ISARROCK in der 
Freisinger Hauptfeuerwache. Wir 
haben uns vorab mit Frontmann 
Jürgen Plangger unterhalten. 

Am 18. Januar startete Euer neues 
Album „The great Escape“. Seit-
dem klettert vor allem die Single 
„The last dance“ steil nach oben 
in den Charts. Habt ihr mit solch 
einem Erfolg gerechnet?
Plangger: Nein, wirklich rechnen 
kann man mit so etwas nicht. Man 
hofft natürlich nach getaner Ar-
beit, dass das neue Material gut 
ankommt. Aber das ist immer ein 
bisschen wie Lotto spielen. „The 
great escape“ wird wirklich sehr gut 
aufgenommen. Die Presse mag das 
Album, wir haben richtig schönes 
Radio- und TV-Airplay und was am 
wichtigsten ist: Unsere Fans schei-
nen es auch zu mögen!.

Im Radio werdet ihr derzeit rauf 
und runter gespielt. Wie würdet 
Ihr euren Musikstil selbst be-
schreiben?
Plangger: Es ist uns nicht so wich-
tig, wie unser Stil beschrieben wird. 
Wir sind mit allen Bezeichnungen 
zufrieden, denn wenn es für manche 
Leute zum Beispiel Elektro-Rock ist, 
dann ist das halt so. Für andere ist es 
wiederum Gothic Rock, wieder an-
dere sagen Mainstream-Rock dazu. 
Da darf jeder gerne seine eigene 
Bezeichnung finden. Und irgendwie 
passt das ja auch alles bis zu einem 
gewissen Grad. 

Im Bezug auf Rockmusik wird da 
ja gerne das beliebte Klischee des 
„Groupies“ bedient. Könnt ihr 
das bestätigen?
Plangger: Komischerweise begegnet 
uns diese Frage immer wieder. Aber 
ich muss da echt enttäuschen. Zu-
mindest uns sind noch keine Grou-
pies begegnet (lacht). Entweder ist 
das ganze ein Phänomen aus den 
80ern oder es hat die Groupies nie 
wirklich gegeben.

Am 9. November gastiert Ihr nun 
bei uns bei der Feuerwehr Frei-
sing. Auf was dürfen wir uns ge-
fasst machen?
Plangger: Auf fünf Jungs, die um ihr 
Leben spielen. Wir werden ganz vie-
le neue und alte Songs dabei haben. 
Was ansonsten auf der Bühne pas-
siert, ist bei uns immer relativ spon-
tan. Jeder Abend hat eine andere 
Eigendynamik. Wir lassen uns also 
genauso überraschen wie ihr!  

Feuerwehr und Rockmusik – 
passt das nicht irgendwie perfekt 
zusammen?   
Plangger:  Ja, Du hast recht. Wir 
wollten auch schon immer mal Pyro 
ausprobieren. Leider scheitert das 
immer an Brandschutz-Auflagen. 
Da sollten wir auf jeden Fall mal 
drüber reden (lacht).                       //

Interview: Matthias Spanrad

<<

Lesen Sie mehr!
Interesse bekommen? Informationen rund um das 
Konzert von ALD gibt‘s im Internet und auf unsere 
Isarrock-facebookseite. Und das beste: Lesen Sie 
dort auch das ganze Interview mit Jürger Plangger:

www.isarrock-freising.de

Rockmusik vom Feinsten in der Hauptfeuerwache



Freiwillige Feuerwehren - 
unverzichtbare Dienstleister

in allen Not- und Lebenslagen

Im Durchschnitt rund 360 Mal rückt die 
Freiwillige Feuerwehr Freising pro Jahr 
aus. Seit der Gründung im Jahr 1863 sind 
die ehrenamtlichen Frauen und Männer 
beider Freisinger Wehren zu einem un-
verzichtbaren Dienstleister für die Bürger 
der Domstadt geworden. Vom eigentli-
chen „Kerngeschäft“, das zur Gründung 
und Einrichtung einer Feuerwehr in Frei-
sing führte, sind die rund 150 freiwilligen 
Kräfte der Stadt aber weit entfernt. Denn 
Brände, das belegen die Einsatzzahlen der 
vergangenen Jahrzehnte, sind nur noch für 
einen Bruchteil der Alarme verantwort-
lich. Ob Tierrettung, Gefahrgutunfall oder 
ein mit Wasser voll gelaufener Keller – 
Feuerwehren entwickeln sich immer mehr 
zu einem universellen Dienstleister. Wir 
stellen das gesamte Einsatzspektrum vor.

von Florian Ferdinand



Sind in den ersten 50 Jahren des 
Bestehens der Freisinger Feuer-
wehr bis zum Jahr 1913 ganze 187 

Einsätze dokumentiert (siehe auch Dia-
gramm Seite 24/25), rücken die beiden 
Wachen heute innerhalb eines einzigen 
Jahres im Schnitt fast doppelt so oft aus. 
Seit dem Beginn der 1970er Jahre haben 
sich die Einsatzzahlen stetig nach oben 
entwickelt. Grund dafür war und ist, dass 
Feuerwehren schon längst nicht mehr 
nur für das Löschen von Bränden alar-
miert werden. Die moderne Feuerwehr 
von heute ist längst mehr, sie ist beinahe 
ein „Mädchen für Alles“. So machen die 
technischen Hilfeleistungen mittlerweile 
ziemlich genau die Hälfte aller Einsätze 
aus.

Wachsende Aufgabengebiete

Die heutigen Aufgaben der Feu-
erwehr können dabei in die vier 
Hauptaufgabengebiete Retten, Lö-
schen, Bergen und Schützen unter-
teilt werden.

Der Bereich Retten beinhaltet 
indes die Abwendung einer Le-
bensgefahr von Mensch und Tier 
durch Sofortmaßnahmen respek-
tive Maßnahmen zur Ersten Hilfe. 
Außerdem fällt auch die Befreiung 
von Menschen und Tieren aus Zwangs-
lagen durch technische Rettungsmaß-
nahmen, zum Beispiel aus brennenden 
Gebäuden oder verunfallten Fahrzeu-
gen, unter dieses Aufgabengebiet. So 
ziemlich jeder verbindet hierfür mit 
der Feuerwehr wohl das Bild eines Feu-
erwehrmannes, der ein kleines Kätzchen 
von einem Baum holt und es seinem 
glücklichen Besitzer übergibt.

Für den Bereich der Ersten Hilfe wer-
den die Feuerwehrfrauen und –männer 
in Freising (und im ganzen Landkreis) 
daneben weit mehr als in vielen Gemein-
den üblich ausgebildet. So können inter- 
essierte Kameraden seit einigen Jahren 
den Lehrgang zum Feuerwehrsanitäter 
absolvieren. Diese werden speziell dafür 
geschult, um beispielweise bei Großscha-
densereignissen den Rettungsdienst zu 

unterstützen oder auch im Rahmen von 
Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes tätig zu werden.

Überdies hinaus besteht bei der Feu-
erwehr Freising seit einigen Jahren auch 
eine sogenannte Höhensicherungsgrup-
pe. Darunter sind speziell ausgebildete 
Kameraden zu verstehen, die mehrmals 
pro Jahr dafür geschult werden, Perso-
nen oder T i e r e 
aus gro- ß e n 
H ö - h e n 
u n d T i e -
f e n z u 
ret- t e n , 
be- zie-

hungsweise diese im schlimmsten Fall 
auch bergen zu können.

Wie bereits erwähnt, ging im Laufe 
der letzten Jahrzehnte zwar die Anzahl 
der Brandbekämpfungen zurück, jedoch 
rückt die Feuerwehr Freising nun immer 
mehr zu technischen Hilfeleistungen aus: 
Mittlerweile besteht die Hälfte aller Ein-
sätze aus technischen Hilfeleistungen.
Wobei unter die technische Hilfeleistung 
alle Einsätze, bis auf die Brandbekämp-
fung und die Aufgaben des Rettungs-

dienstes, welche in Freising nicht durch 
die Feuerwehr übernommen werden, zu 
zählen sind. 

Durch die immer weiter schreitende 
Ansiedlung von Gewerbe- und Indus- 
triebetrieben in der Kreis- und Uni-
versitätsstadt Freising sowie im ganzen 
Landkreis, aber auch durch die steigen-
den Verkehrszahlen auf Autobahnen 
und Bundesstraßen wächst ebenfalls 
das Gefahrenpotential im Strahlen- und 
Chemikalienschutz immer weiter. Auch 
hierfür benötigt die Feuerwehr Freising 
speziell geschulte Feuerwehrfrauen und 
–männer, die im Ernstfall schnell und 
umfassend helfen können. So gehen 
Führungskräfte der Feuerwehr Freising 
regelmäßig auf Schulungen und Lehr-
gänge, um stets auf dem neuesten Stand 
der Technik zu sein und diese Erkennt-
nisse an die Kameraden weitergeben zu 
können. Zudem nimmt ein Teil der Mit-

glieder beider Wachen regelmäßig das 
Lehrgangsangebot an den staatlichen 
Feuerwehrschulden wahr und wird 
in diesem Bereich speziell und in-
tensiv von externen Kräften ausge-
bildet. Denn beispielsweise ist auch 
die Ölschadenbekämpfung, die von 
den Einsatzstichworten „Öl auf Ge-

wässer“ bis zum auslaufenden Treib-
stoff aus Kraftfahrzeugen nach einem 

Verkehrsunfall oder einer einfachen 
Ölspur reicht, jährlich im Einsatzspekt-
rum der Feuerwehr Freising regelmäßig 
vertreten.

Immer mehr Brandmeldeanlagen

Durch das stetige Wachsen der Bevöl-
kerungszahl und dem damit verbun-
den stetigen Ausbau der Stadtteile mit 
Wohn- und Gewerbegebieten, nimmt 
in der Domstadt fernerhin die Anzahl 
der Brandmeldeanlagen zu. Zwar haben 
diese technischen Anlagen, die in den 
letzten Jahrzehnten vermehrt auftreten, 
bereits größere Brandeinsätze verhin-
dert, jedoch steigt durch sie auch die 
Zahl der Fehlalarme. Mittlerweile ist ein 
Sechstel aller Einsätze in der Domstadt 
sogenannten Fehlalarmen aufgrund von 
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Brandmeldeanlagen zuzuordnen. 
Seit bayernweit zudem die integ-
rierten Leitstellen neben der Alar-
mierung des Rettungsdienstes auch 
für die Disposition der Feuerwehren 
verantwortlich zeichnen, steigt die 
Anzahl der Alarme, die als Unter-
stützung für den Rettungsdienst in 
die Statistik eingehen. So wird die 
Feuerwehr Freising wesentlich öf-
ter als früher zu Personenrettungen 
über die Drehleiter, als Tragehilfe für 

den Rettungsdienst oder auch zu drin-
genden Wohnungsöffnungen angefor-
dert. Aber auch freiwillige Tätigkeiten, 
wie beispielsweise Absperrmaßnahmen 
bei Veranstaltungen und somit zur Un-
terstützung der Polizei, tragen zu der im-
mer weiter steigenden Zahl an Einsätzen 
im Bereich der technischen Hilfeleistun-
gen bei.

Unter den Bereich Schützen fallen da-
gegen präventive Maßnahmen. So be-
treibt die Feuerwehr Freising, etwa bei 
öffentlichen Veranstaltungen, Brand-
sicherheitswachen und führt wichtige 
und sinnvolle Brandschutzerziehungen 
an Schulen und Kindergärten durch, um 
den Kindern und Jugendlichen nicht nur 
die Arbeit der Feuerwehr näher zu brin-
gen, sondern diese auch auf unterschied-
liche Gefahren aufmerksam zu machen. 
Diese Angebote werden in Freising im-
mer wieder genutzt und können über die 
Verantwortlichen angefragt werden. 

Problem vieler Feuerwehren

Dass die Feuerwehr von den Bürgern 
neben der eigentlichen Tätigkeit – dem 

abwehrenden Brandschutz – auch im-
mer mehr als „Mädchen für Alles“ ange-
sehen wird, bringt ein Problem mit sich, 
auch für die Feuerwehr in Freising. Nicht 
nur in Freising ist es Tatsache, dass die 
Gesamtzahl an Einsätzen weiter steigt. 
Allerdings besteht das Groß an alltägli-
cher Feuerwehr-„Arbeit“ oft nicht aus 
den vielzitierten Einsätzen, etwa einem 
Zimmerbrand oder einem schweren 
Verkehrsunfall. Vielmehr sind es heut-
zutage die kleinen Einsätze, welche die 
ehrenamtlichen Kräfte täglich fordern 
und welche jährlich mehrere Stunden an 
Einsatzzeit in Anspruch nehmen: Sei es 
ein Ast auf der Straße nach einem Sturm 
oder ein nach einem Unwetter vollgelau-
fener Keller einer Privatperson – Frei-
willige Feuerwehren werden heutzutage 
eben als weitaus mehr gesehen als  noch 
vor 50 Jahren – eben als unverzichtbare 
Dienstleister in allen Not-, aber auch Le-
benslagen. Zwar ist der Gedanke vieler 
Menschen, bei Notlagen die Feuerwehr 
zu verständigten, richtig und freilich je-
derzeit berechtigt. Doch dürfte nur We-
nigen bewusst sein, dass alle der rund 150 
Einsätzkräfte beider Freisinger Wachen 
nicht nur 24 Stunden am Tag ehrenamt-
lich im Dienst sind, sondern bei Bedarf 
auch ihren Arbeitsplatz verlassen. Doch 
nicht jeder Arbeitgeber ist auf Dauer ku-
lant und lässt seinen Angestellten wegen 
scheinbar unwichtiger Einsätze ständig 
und manchmal mehrmals pro Tag von 
der Arbeit weg. Bei einer Anzahl von im 
Schnitt 360 Einsätzen, wie in in Freising 
in den vergangenen Jahren üblich, ergibt 
das im Schnitt pro Tag – also auch wo-
chentags – einen Einsatz.                        //       
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Volle Kraft voraus: Nach einem Sturm 
kommt eine Kettensäge zum Einsatz 
(oben). Und: Alles für die Sicherheit 
- zwei Kameraden prüfen einen Feuer-
löscher bei einer Sicherheitswache im 
historischen Asamsaal (unten). 
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