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Ein Fahrzeug für alle Fälle 
 

Wie lange fahren Sie eigentlich Ihr 

Auto? Zehn Jahre? 20 Jahre? Nur 

wenige dürften ihren Pkw so lange 

nutzen, wie es die Freiwillige Feu-

erwehr Kösching mit ihrem alten 

Löschgruppenfahrzeug tat: Stolze 

drei Jahrzehnte stand der feuer-

rote Mercedes-Benz mit seinem 

unverkennbaren Motorensound 

im Dienst unserer Wehr. In dieser 

Zeit erlebte der „40er“, wie er von 

uns liebevoll genannt wurde, viele 

Einsätze mit erfreulichen aber 

auch traurigen Momenten. Könnte 

er Geschichten erzählen, würden 

vermutlich Anekdoten vom Groß-

brand auf Gut Hellmannsberg 

1990, schweren Verkehrsunfällen 

auf der Autobahn oder etwa vom 

Hochwasser 1994 in Vohburg zur 

Sprache kommen. 

Hunderte Einsätze und Übungen 

sowie zigtausend zurückgelegte 

Kilometer hinterlassen natürlich 

ihre Spuren. Trotz guter Pflege 

durch die Maschinisten und Ge-

rätewarte machte sich Rost am 

Fahrzeugaufbau breit und die War-

tungsarbeiten – beispielsweise an 

der Pumpe – häuften sich zuneh-

mend. Ebenso entsprach der Lkw 

aus dem Jahre 1989 nicht den heu-

tigen Sicherheitsstandards. So 

wurde das Löschgruppenfahrzeug 

noch ohne Sicherheitsgurte oder 

Airbags ausgeliefert. 

Im Mai 2019 trat der „40er“ daher 

in den wohlverdienten Ruhestand. 

Sein Nachfolger – ein sogenanntes 

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 

– besticht durch moderne Technik 

und eine wohldurchdachte Aus-

stattung. Auf den nachfolgenden 

Seiten unseres Jahresmagazins 

stellen wir Ihnen unseren Neuzu-

gang etwas näher vor. 

Dass unser neuer „Allrounder“ ge-

braucht wird, machen mitunter die 

Einsatzzahlen des letzten Jahres 

deutlich. So mussten wir 125 Mal 

ausrücken, um unseren Mitmen-

schen zu helfen. Dank einer wahn-

sinnig tollen Mannschaft und einer 

modernen Ausrüstung konnten wir 

alle Herausforderungen erfolgreich 

bewältigen. 

Damit dies weiterhin so bleibt, 

brauchen wir Sie. Lernen Sie daher 

nicht nur unser neues Fahrzeug 

kennen, sondern auch die über 

100 Menschen, die hinter unserer 

Organisation stecken. Besuchen 

Sie uns einfach bei einer unserer 

Übungen. Werden Sie Teil einer 

starken Gemeinschaft, die dort an-

packt, wo sie gebraucht wird. Wir 

freuen uns auf Sie! 
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Zwischen Schneechaos und Hitzewelle 

 

Sprechen Feuerwehrleute über das 

Wetter, dann liegt das nicht daran, 

dass ihnen kein besseres Thema 

einfällt. Schließlich beeinflussen 

Stürme, Dürreperioden oder 

extreme Niederschläge Jahr für 

Jahr die Arbeit der Köschinger 

Wehr. Neben den „klassischen“ 

Unwettereinsätzen – wie umge-

knickte Bäume oder überflutete 

Keller – sorgten weitere außerge-

wöhnliche Wetterlagen im Jahr 

2019 für Arbeit. So war die Stütz-

punktwehr im Januar über 

mehrere Tage hinweg bei der 

Schneekatastrophe im Landkreis 

Traunstein gefordert, um Dächer 

von der weißen Pracht zu befreien. 

Als die Temperaturen ab dem 

Frühjahr nach oben kletterten und 

der Regen ausblieb, stieg die Ge-

fahr von Wald- und Flächen-

bränden. In der Jahresstatistik der 

Köschinger Wehr machte sich dies 

unter anderem durch ein brennen-

des Weizenfeld bemerkbar. 

 

Auslöser für die Einsätze ist 

natürlich nicht immer das Wetter. 

So wurden die Floriansjünger auch 

zu 15 Verkehrsunfällen, einer Ex-

plosion und acht Gefahrstoffaus-

tritten gerufen – um nur einige zu 

nennen. Insgesamt wurde die Hilfe 

der Feuerwehr Kösching im vorigen 

Jahr 125 Mal in Anspruch genom-

men. Damit mussten die ehren-

amtlichen Brandschützer im Schnitt 

alle 70 Stunden ausrücken – ganz 

egal bei welchem Wetter. 

 
    

 

Entspannte Gesichter herrschten bei einem Flächenbrand Ende Juli 

2019: Das Feuer konnte von den Aktiven der Köschinger Wehr schnell 

unter Kontrolle gebracht werden. 

Zusammen mit zahlreichen anderen Hilfskräften aus der Region 

packten Köschings Feuerwehrleute im Januar 2019 bei der Schnee-

katastrophe im Landkreis Traunstein mit an. 
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Vom angeschmorten Essen bis zum Großbrand 
 

Noch vor dem Klingeln ihrer We-

cker wurden viele Köschinger Feu-

erwehrleute am 10. April 2019 aus 

dem Schlaf gerissen: Mit der Mel-

dung „Zimmerbrand“ mussten die 

ehrenamtlichen Helfer bereits um 

04.55 Uhr zum Dürrnhof eilen. „Bei 

unserer Ankunft drang bereits 

Rauch aus einem der Fenster im 

ersten Stock“, erinnert sich Daniel 

Krauser als Gruppenführer des ers-

ten Löschfahrzeuges an jenen Mitt-

wochmorgen zurück. Hohe Anfor-

derungen stellte dieses Bild an den 

Angriffstrupp: So schnell wie mög-

lich musste sich dieses, mit Atem-

schutzgeräten ausgerüstete Zwei-

ergespann seinen Weg über das 

Treppenhaus zum Brandort 

bahnen. Da sich keine Personen 

mehr im Gebäude befanden, konn-

te das Hauptaugenmerk sofort auf 

die Bekämpfung des Feuers gelegt 

werden. „Nach einem gezielten 

Löschangriff hatten wir die Lage 

rasch unter Kontrolle.“, so Daniel 

Krauser. 

 

Neben diesem Vorfall am Dürrnhof 

wurde die Köschinger Wehr zu 29 

weiteren Bränden im Berichtsjahr 

2019 gerufen. 

Ihren langwierigsten Löscheinsatz 

mussten die Feuerwehrleute dabei 

am 12. Juli 2019 bestreiten: Bei 

einer Firma im Gewerbegebiet 

InterPark war es gegen 02.30 Uhr 

zu einem Feuer gekommen. Knapp 

fünf Stunden waren die beiden 

Feuerwehren aus Kösching und 

Großmehring damit beschäftigt, 

Glutnester in einem Silo sowie in 

der angegliederten Fördertechnik 

abzulöschen. Hierfür mussten teil-

weise Anlagenkomponenten von 

den Atemschutzgeräteträgern auf-

wändig demontiert werden. 

(Fortsetzung auf Seite 6…) 
 

 

Besonders langwierig gestalteten sich die Löscharbeiten bei einem 

Großbrand Mitte Juli. Atemschutzgeräteträger mussten über mehrere 

Stunden zahlreiche Glutnester in einem Silo und der dazugehörigen 

Förderanlagen ablöschen. 



Im Einsatz 
 

 

 

06 | Jahresmagazin 2020 

 

   

 

 

 

 

Während die Feuerwehr bei dem 

Silobrand größeren Schaden ver-

hindern konnte, war ein Radlader 

am 5. September 2019 nicht mehr 

zu retten: Trotz raschen Eingreifens 

der Köschinger Wehr wurde das 

Gefährt, das zum Transport von 

Baumstämmen verwendet wurde, 

ein Raub der Flammen.  

 

Im Jahresverlauf wurde der Lösch-

zug der Köschinger Wehr mehr-

mals im Ortsgebiet zu Hilfe geru-

fen. So galt es, einen in Flammen 

stehenden Pkw, einen Kellerbrand, 

ein Feuer in einer Trafostation so-

wie einen brennenden Acker und 

ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer 

im Wald zu bekämpfen. 

Aufgrund ihrer Drehleiter wurde 

die Köschinger Mannschaft von der 

Leitstellte Ingolstadt auch in die 

Nachbargemeinden entsandt: Nach 

gemeldeten Rauchentwicklungen 

musste die Stützpunktwehr nach 

Hepberg, Stammham und Wett-

stetten ausrücken. Zudem unter-

stützten die „Mantelflicker“ die 

Lentinger Wehr bei den Löschar-

beiten an einer Scheune sowie die 

Floriansjünger aus Gaimersheim 

bei einem Kellerbrand. 

 

„Essen auf Herd“ – diese Rück-

meldung mussten die Einsatzleiter 

der Feuerwehr Kösching im Jahr 

2019 gleich vier Mal an die Leit-

stelle abgeben. Immer hatten ver-

schmorte Speisen die ehrenamt-

lichen Brandschützer auf den Plan 

gerufen. Damit oblag den Helfern 

lediglich das Belüften der Küchen 

und die Kontrolle der Kochstellen. 

 

 

Mit mehreren Löschrohren bekämpften Feuer-

wehrleute Anfang September einen Radlader-

brand im Gewerbegebiet InterPark. 

Ein gemeldeter Waldbrand stellte sich am 

24. Februar 2019 als unbeaufsichtigtes Lagerfeuer 

heraus. Die Feuerwehr löschte es rasch ab. 

Einem Feuer in einer Trafo-

station rückte die Feuerwehr 

am vierten Advent zu Leibe. 

Damit wir vorbereitet sind… 
 

Ein Gebäudebrand stellt Feuerwehrleute vor 

besondere Herausforderungen. Das Vorgehen 

bei derartigen Szenarien wird daher regelmäßig 

und realitätsnah geprobt. 
 

Für Einsatzübungen sind wir immer auf der 

Suche nach abbruchreifen Gebäuden. Sollte Ihr 

Haus abgerissen werden, so würden wir uns 

über eine Info von Ihnen freuen. 
 

Vielen Dank! 
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Retten, Pumpen, Stromeinspeisen 
 

Nicht nur bei Bränden spielt die 

Drehleiter der Feuerwehr Kösching 

eine wichtige Rolle. So wurde das 

Hubrettungsfahrzeug im Jahr 2019 

zehnmal zur Unterstützung des 

Rettungsdienstes angefordert. In 

allen Fällen war ein schonender 

Transport von Verletzten – unter 

anderem wegen beengter Trepp-

enhäuser – nicht möglich, wodurch 

die Wehr einen alternativen Rett-

ungsweg herstellte. 

Während sich diese Vorfälle auf 

Kösching und die umliegenden Ge-

meinden beschränkte, musste das 

Fahrzeug Mitte Januar eine ver-

gleichsweise lange Anfahrt in den 

knapp 200 Kilometer entfernten 

Landkreis Traunstein zurücklegen: 

Im Rahmen eines Hilfeleistungs-

kontingents unterstützten die 

Köschinger Wehrleute nämlich die 

Einsatzkräfte in Reit im Winkl und 

Inzell bei der Schneekatastrophe. 

Über sieben Tage lang wurden 

zahlreiche Dächer von der weißen 

Last befreit. 

Als weitere wetterbedingte Hilfe-

leistungen gingen zwei überflutete 

Keller, ebenso viele umgeknickte 

Bäume und die Beseitigung von 

zwei Sturmschäden in die Statistik 

2019 ein. 

 

Wie umfangreich das Ressort der 

technischen Hilfseinsätze ist, wird 

deutlich, wenn man die weiteren 

Meldungen betrachtet. So mussten 

unter anderem drei Ölspuren be-

seitigt, eine angefahrene Bushalte-

stelle gesichert, vier verschlossene 

Türen geöffnet und Pumparbeiten 

nach einem Wasserrohrbruch ge-

leistet werden. Ebenso galt es, eine 

eingeschlossene Person aus einem 

Aufzug zu befreien, eine Schlange 

zu bergen und dreimal die Lande-

plätze für Rettungshubschrauber 

auszuleuchten. 

Auch als Stromversorger trat die 

Feuerwehr Kösching auf: Als am 

15. Oktober 2019 das Telefonnetz 

in weiten Teilen des Marktes zu-

sammengebrochen war, richtete 

die Wehr eine Notstromversorgung 

mittels Aggregat ein – ebenso wie 

nach einem Brand in einer Trafo-

station Mitte Dezember. 

 

Die häufigste Einsatzmeldung unter 

den insgesamt 54 Hilfeleistungen 

lautete auch 2019 „Verkehrsun-

fall“. Zehnmal war es die Aufgabe 

der Wehrleute, die Einsatzstellen 

abzusichern und Verletzte zu be-

treuen. In einem Fall kam leider 

jede Hilfe zu spät: Nach dem Fron-

talzusammenstoß eines Kleinwa-

gens mit einem Lkw hatten die 

Aktiven der Stützpunktwehr die 

traurige Pflicht eine verstorbene 

Person zu bergen. 
 

Über sieben Tage lang waren Köschings Wehrleute bei der Schnee-

katastrophe in Reit im Winkl und in Inzell im Einsatz. Wertvolle 

Dienste leistete dabei unter anderem die Drehleiter. 

Zehnmal musste die Feuerwehr Kösching zu Verkehrsunfällen ausrücken – wie hier an der Waldhausstraße 

Mitte November (links) und an der Verbindungsstraße in Richtung InterPark wenige Tage zuvor. 
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„Verdächtiger Geruch“ und eine Sprengung 

 

Mit der Meldung „Verdächtiger Ge-

ruch“ wurde die Köschinger Wehr 

in den Abendstunden des 23. April 

2019 nach Mindelstetten gerufen. 

Im Bereich einer Tankstelle hatten 

Passanten den Austritt eines 

Schadstoffes vermutet. Bevor die 

Hilfskräfte aus Kösching jedoch 

eintrafen, konnte Entwarnung von 

der Ortswehr gegeben werden: 

Deren Erkundung ergab keinerlei 

Feststellung. 

 

Dieser Vorfall mit dem ungewöhn-

lichen Alarmstichwort zählt zu den 

acht Gefahrguteinsätzen des Jahres 

2019 und forderte die Hilfskräfte 

aus Kösching nicht weiter – anders 

als bei einem Großeinsatz am 18. 

Juli 2019: Bei Bauarbeiten an der 

„Weberkreuzung“ zwischen  Hep-

berg und Lenting wurde eine 

Hauptgasleitung beschädigt, was 

zu einem massiven Austritt dieses 

Mediums führte. Ein Großaufgebot 

an Feuerwehren sperrte die Aus-

trittsstelle großräumig ab, stellte 

den Brandschutz sicher und führte 

Messungen durch. Angrenzende 

Gebäude – wie ein Hotel und eine 

Tankstelle – wurden evakuiert. Die 

defekte Leitung wurde durch den 

Gasversorger abgedichtet. 

 

Im weiteren Jahres-

verlauf wurde die 

Köschinger Wehr zu 

Gasaustritten nach 

Ingolstadt, Pförring, 

und Eitensheim ge-

rufen. Alle Vorfälle 

nahmen ein glimpf-

liches Ende. 

Ebenso musste der Gefahrgutzug 

am 4. Juli 2019 auf die Autobahn 

ausrücken, nachdem dort größere 

Mengen Diesel aus einem Lkw aus-

getreten waren. Feuerwehrleute 

aus Hepberg und Kösching schloss-

en die Leckage und pumpten rund 

550 Liter Krafstoff um. 

 

Ein lauter Knall hatte die Bewohner 

Vohburgs in den frühen Morgen-

stunden des 22. Oktober 2019 ge-

weckt. Unbekannte hatten ver-

sucht, einen Geldautomaten in 

einer Bankfiliale zu sprengen. Ge-

mäß dem Lagebild einer Explosion 

wurden daher auch zahlreiche Feu-

erwehren alarmiert. Jene Kräfte 

der Köschinger Wehr mussten je-

doch nicht in Tätigkeit treten und 

konnten schnell wieder einrücken. 
 

Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste Mitte Juli zu einem 

massiven Gasaustritt zwischen Lenting und Hepberg ausrücken. 
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Viel Aufwand für nichts? 
 

Es ist ein Freitagabend Anfang Au-

gust: Die warmen Temperaturen 

nutzen viele für einen Cafébesuch 

oder einen Spaziergang durch den 

Markt. Gegen 20.30 Uhr wird die 

vermeintliche Wochenendruhe je-

doch durch den Klang von Martins-

hörnern unterbrochen: Der Lösch-

zug der Feuerwehr Kösching bahnt 

sich mit Blaulicht und Sirene den 

Weg durch den Ortskern. Was mag 

da wohl passiert sein? Neugierige 

Blicke schweifen den fünf Fahrzeu-

gen hinterher. Knapp zwanzig Mi-

nuten dauerte es, bis der Fuhrpark 

erneut die Marktstraße entlang 

fuhr – diesmal jedoch in die andere 

Richtung und ohne Sonderrechte. 

„Ganz klar, die hatten wieder mal 

einen Fehlalarm.“, wird sich der ein 

oder andere Köschinger nun ge-

dacht haben. 

„So ganz stimmt diese Aussage 

nicht.“, wie Zugführer Peter Mar-

kowski anmerkt. Dem Ausrücken 

der Feuerwehr lag an diesem Som-

merabend eine ausgelöste Brand-

meldeanlage (BMA) zugrunde. 

Knapp 20 Firmen und öffentliche 

Einrichtungen verfügen derzeit im 

Markt Kösching über solche An-

lagen. Sie sind rund um die Uhr 

aktiv und schlagen Alarm, wenn sie 

eine rauchartige Substanz wahr-

nehmen. Alle BMAs sind in der In-

tegrierten Leitstelle Ingolstadt auf-

geschalten. Die Disponenten dort 

verständigen umgehend die Feuer-

wehr, wenn ein Alarm eingeht. 

„Das spart wertvolle Minuten und 

sorgt dafür, dass die Hilfskräfte 

schnell am Einsatzort  eintreffen.“, 

wie Peter Markowski erzählt. 

Dass Brandmeldeanlagen äußerst 

sensibel reagieren, bekommen die 

Feuerwehrleute regelmäßig zu spü-

ren. So lösten die Anlagen in der 

Vergangenheit auch bei Baustaub, 

Wasserdampf oder Deospray aus. 

Selbst wenn sich vor Ort heraus-

stellt, dass es nicht wirklich brennt: 

Die Feuerwehr behandelt jeden 

BMA-Einsatz mit größter Sorgfalt: 

„Wir gehen immer vom Schlimms-

ten aus.“, bringt es Zugführer Mar-

kowski auf den Punkt. 

 

Im Einsatzjahr 2019 musste die 

Köschinger Wehr zu 18 Brandmel-

dealarmen ausrücken. Zum Glück 

wurde bei keinem der Fälle ein 

Feuer vorgefunden. 

Erfreulich ist, dass es keinen Fehl-

alarm zu verzeichnen gab. Das 

heißt: niemand hat die Feuerwehr 

Kösching irrtümlicherweise oder 

böswillig gerufen. 

 

 

Der Löschzug der Feuerwehr 

rückt an. Nicht in allen Fällen 

brennt es wirklich.  

Nachdem die Einsatzstelle er-

kundet wurde, wird der Alarm 

quittiert und die Brandmelde-

anlage zurückgestellt.  
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Safety first! 

 

„Sicherheit geht vor!“, lautet eine 

alte Devise, die nicht nur bei der 

täglichen Arbeit oder im Straßen-

verkehr gilt. „Auch bei Veranstal-

tungen und Festumzügen steht die 

Sicherheit an erster Stelle.“, wie 

Gruppenführer Walter Sandmair 

von der Köschinger Wehr weiß.  

Wie alle anderen Aufgabenfelder 

bei der Feuerwehr haben sich auch 

die Sicherheitswachen in den ver-

gangenen Jahrzehnten gewandelt. 

So waren die Aktiven früher meist 

„nur“ zum Absperren gefordert. 

Heute sind die Ehrenamtlichen be-

reits Monate vorher gefragt: Zu-

sammen mit den Veranstaltern, 

den Mitarbeitern der Marktverwal-

tung sowie den Kräften von Polizei 

und Rettungsdienst müssen die 

beiden Kommandanten Sicher-

heitskonzepte erarbeiten. Darin 

enthalten sind unter anderem An-

fahrtszonen für Rettungsfahrzeuge 

oder Notstrategien bei eventuellen 

Massenpaniken oder Stromausfäl-

len. 

„Auch die Anforderungen an Ab-

sperrmaßnahmen haben sich geän-

dert.“, wie Walter Sandmair er-

zählt. So werden bei Festivitäten 

auf dem Marktplatz schwere Be-

tonelemente in den Zufahrtswegen 

platziert. „Dies soll ein Einfahren 

von Fahrzeugen verhindern.“, wie 

Sandmair erklärt. 

Den umfangreichsten Einsatz in 

Punkto „Sicherheitwachen“ stellte 

der Köschinger Mantelflickerzug 

am 24. Februar 2019 dar: Knapp 40 

Kräfte der Feuerwehren Kösching 

und Bettbrunn waren bei Absperr-

maßnahmen und der Regelung des 

Verkehrs eingebunden. Auch bei 

Bürgerfest, Wallfahrten, Jahrtagen, 

Kundgebungen, der Fronleichnam-

prozession und dem Frauenbund-

jubiläum sorgten die Aktiven der 

Wehr für den Schutz der Umzugs-

teilnehmer und Feiernden. 

„Unterm Strich“ wickelte die Feu-

erwehr Kösching im Jahr 2019 ins-

gesamt 14 Sicherheitswachen bzw. 

verkehrsregelnde Maßnahmen ab. 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die Feuerwehr mittendrin beim Mantelflickerzug: 

Alle Helfer wurden so positioniert, dass sie bei 

einem Notfall schnell eingreifen hätten können. 

Mehrmals waren die Feuerwehrleute bei Absperr-

arbeiten im Einsatz – wie hier bei der Bezirks-

Wallfahrt der Kolpingfamilie im September 2019. 
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Wo bleibst Du? 
 

Wer die Notrufnummer 112 wählt, 

kann zu 100 Prozent sicher sein, 

dass die Feuerwehr kommt – ganz 

egal ob früh am Morgen oder spät 

in der Nacht! Mit den Löschfahr-

zeugen rücken aber keine Berufs-

feuerwehrleute an, sondern aus-

schließlich freiwillige und damit 

ehrenamtliche Kräfte! 

Die Feuerwehr ist sozusagen eine 

Einrichtung von Köschingern für 

Köschinger! Mitmachen kann jeder 

zwischen 14 und 65 Jahren – auch 

Du! Ein Engagement in unserem 

Team bietet viele Möglichkeiten: 

 

Unsere Motivation 
 

Ob Brandbekämpfung unter Atem-

schutz oder eine Menschenrettung 

mit der Drehleiter: Feuerwehrleute 

stehen immer vor neuen Heraus-

forderungen. Wir diskutieren nicht 

lange herum, sondern packen da 

an wo wir gebraucht werden! Dies 

funktioniert natürlich nur im Team! 

Bei der Feuerwehr wird Dir sehr 

viel Wissen vermittelt. 

 

Stark! 
 

Als Feuerwehrler bist Du Teil einer 

starken Gemeinschaft. Durch den 

Eintritt in die Feuerwehr lernst Du 

interessante Menschen kennen.  

Ein festes Einstiegsalter gibt es bei 

uns nicht! Aktiver Feuerwehrdienst 

ist zwischen 14 und 65 Jahren 

möglich. Ganz unabhängig von Ge-

schlecht, Religion oder Nationalität 

freuen wir uns über jeden! 

 

Berufung. 
 

Bei uns findet jeder seine 

Berufung! Nach dem Durchlauf der 

Grundausbildung besteht die Mög-

lichkeit, sich in Fachbereichen zu 

spezialisieren. Abseits der Einsätze 

warten viele Aufgaben, die es zu 

erledigen gibt. Viele Begabungen – 

wie Organisationstalent oder tech-

nisches Geschick – können bei uns 

ausgelebt werden. 

Und jetzt? 
 

Schau doch einfach unverbindlich 

bei uns vorbei: Die Jugendfeuer-

wehr (14 bis 18 Jahre) trifft sich 

jeden Mittwoch ab 19 Uhr im 

Gerätehaus. Die Einsatzabteilung 

(ab 18 Jahren) trifft sich freitags 

um 19.30 Uhr. Wie Du vielleicht 

bemerkt hast, haben wir an dieser 

Stelle auf das „Sie“ verzichtet. 

Unter Feuerwehrleuten ist näm-

lich das „Du“ üblich. Wir freuen 

uns auf DICH! 

Aber da fehlt doch wer… Wann kommst Du? 



Sicherheitstipp 
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Was tun, wenn’s brennt? 

 

Unscheinbar hängen sie an den 

Zimmerdecken in tausenden Haus-

halten in Kösching: Rauchmelder. 

Kommt es zu einem Brand, geben 

diese untertellergroßen Apparate 

einen grellen und unüberhörbaren 

Alarmton von sich. Sie und Ihre Fa-

milie werden dadurch frühzeitig 

gewarnt, wodurch Sie rasch die 

richtigen Maßnahmen ergreifen 

können. Doch haben Sie sich schon 

einmal gefragt, wie Sie sich bei ei-

nem Feuer verhalten müssen? 

 

„Versuchen Sie in erster Linie die 

Ruhe zu bewahren.“, rät Köschings 

Vizekommandant Markus Würz-

burger. Auch wenn ein Brand keine 

gewohnte Situation darstellt und 

der panische Fluchtreflex greift, ist 

es wichtig, besonnen zu handeln 

und einige Dinge zu beachten: 

 

▪ Sind noch Personen im Gebäude? 

Falls ja, warnen Sie diese. Fordern 

Sie alle zum Verlassen ihrer Woh-

nungen auf! 

▪ Schließen Sie die Tür zum Raum, 

in dem es brennt. Dadurch wird ein 

weiteres Ausbreiten von Feuer und 

Brandrauch verzögert. 

▪ Ist der Fluchtweg zur Wohnungs-

tür frei? Wenn ja, nutzen Sie 

diesen und verlassen Sie zügig die 

Wohnung. Denken Sie daran, Ihr 

Mobiltelefon und – falls dafür noch 

genügend Zeit bleibt – den Woh-

nungsschlüssel für die Feuerwehr 

mitzunehmen. Schließen Sie die 

Tür hinter sich und flüchten Sie 

über das Treppenhaus. Nutzen Sie 

jedoch niemals den Aufzug! 

▪ Wenn Sie in Sicherheit sind, rufen 

Sie umgehend die Feuerwehr über 

die Notrufnummer 112. 

▪ Empfangen Sie die Feuerwehr 

und stehen Sie den Hilfskräften als 

Kontaktperson zur Verfügung.  

 

Jedes Jahr fallen in Deutschland 

über 300 Menschen Wohnungs-

bränden zum Opfer. Diese Zahl 

zeigt auf traurige Weise, dass ein 

Feuer jeden treffen kann. „Wir 

raten Ihnen daher dringend zur 

Montage von Rauchmeldern“, 

merkt der stellvertretende Kom-

mandant Markus Würzburger an. 

 

 

 

 

Ein Feuer in den eigenen vier Wänden – ein wahrer Albtraum. Auch 

wenn man sich mit diesem Gedanken ungern beschäftigt: Wissen Sie, 

was bei einem Brand zu tun ist? 
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CO macht K.O. 
 

Man kann es weder sehen, riechen 

oder schmecken: Kohlenmonoxid, 

kurz CO. Betroffene bemerken also 

nicht, wenn sie es einatmen. Be-

sonders heimtückisch: Es gibt keine 

typischen Symptome wie beispiels-

weise Husten. Jedoch ist Kohlen-

monoxid tödlich. Denn dieses Gas 

verdrängt den Sauerstoff im Blut 

und blockiert die lebenswichtige 

Versorgung der Organe und des 

Gehirns mit Sauerstoff. Bei einer zu 

hohen CO-Konzentration wird der 

Mensch bewusstlos und wacht 

nicht mehr auf. Auch in geringen 

Dosen über einen längeren Zeit-

raum kann es zu einer chronischen 

Vergiftung führen. 

 

Kohlenmonoxid entsteht bei der 

unvollständigen Verbrennung von 

Holz, Holzkohle, Erdöl, Flüssig- und 

Erdgas, Benzin, Diesel oder Etha-

nol. Ursachen können sowohl tech-

nische Defekte, mangelnde War-

tung oder Manipulationen an soge-

nannten Verbrennungseinrichtun-

gen sein. Auch durch verstopfte 

Abluftrohre von Gasthermen, Öl-

heizungen oder Kaminöfen gelangt 

Kohlenmonoxid in die Raumluft. 

Blockierte Schornsteine, unsachge-

mäß genutzte Kamine oder ein Grill 

im Haus können eine erhöhte CO-

Konzentration bewirken. Sanie-

rungsmaßnahmen, wie der Einbau 

neuer Fenster, erhöhen das Risiko, 

weil wenig Austausch mit der 

Außenluft stattfindet. 

„Da Menschen Kohlenmonoxid 

nicht wahrnehmen können, ist es 

wichtig, dass einige Hinweise be-

achtet werden.“, wie Gefahrgut-

experte Stefan Armbruster von der 

Feuerwehr Kösching anmerkt: 

 

▪ Heizungen, Durchlauferhitzer und 

Gasthermen sind regelmäßig zu 

warten. Schornsteine müssen stets 

einer Kontrolle durch den Schorn-

steinfeger unterzogen werden. 

▪ Unter keinen Umständen dürfen 

Holzkohlegrills oder Heizstrahler in 

Wohnungen oder Garagen genutzt 

werden. 

▪ In Küchen sollten Umluft- statt 

Ablufthauben installiert werden. 

Bei geschlossenen Fenstern darf 

die Ablufthaube nicht zur gleichen 

Zeit wie die Gastherme betrieben 

werden. 

Des Weiteren wird die Installation 

von CO-Meldern empfohlen. Diese 

lösen bei einer kritischen Konzen-

tration Alarm aus, wodurch allen 

Bewohnern Zeit zum Verlassen der 

Wohnung eingeräumt wird. „Im 

Freien muss dann umgehend über 

die Notrufnummer 112 die Feuer-

wehr verständigt werden.“, wie 

Stefan Armbruster anmerkt.  

Weitere Informationen über Maß-

nahmen und Gefahren finden Sie 

unter www.co-macht-ko.de. 

 

Ein gutes Buch und ein wärmender Kamin sorgen im Winter für einen 

gemütlichen Abend. Bei unvollständiger Verbrennung und fehler-

haftem Kaminzug besteht jedoch Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid 

(Foto: www.co-macht-ko.de). 

Herzlichen Dank… 

Wir bedanken uns bei allen Inserenten, die maßgeblich zur Herausgabe unseres Jahresmagazins beigetragen 

haben. Bitte berücksichtigen Sie diese Firmen bei Ihren Unternehmungen, Aufträgen und Einkäufen. 

Ihre Freiwillige Feuerwehr Kösching 
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Vom Ledereimer zum Hightech-Fahrzeug 

 

Könnten die Gründerväter der Feu-

erwehr Kösching in die Fahrzeug-

halle des heutigen Gerätehaues 

blicken, sie würde wohl der Schlag 

treffen. Während im Jahre 2020 

sieben Fahrzeuge mit viel Hightech 

bereitstehen, mussten sie sich 150 

Jahre zuvor mit einfachsten Mitteln 

und viel Muskelkraft behelfen. So 

berichtet die Chronik darüber, dass 

die Marktgemeinde Kösching am 

12. Juli 1871 rund 80 Feuerkübel, 

zwei große Feuerspritzen mit den 

dazugehörigen Schläuchen, drei 

Feuerhaken und sechs Feuerleitern 

an die Verantwortlichen der Wehr 

übergeben hatten. Während die 

Ausrüstung vier Jahre später mit 

einer neuen Feuerspritze erweitert 

wurde, bereitete deren Unterbrin-

gung große Sorgen: Das Spritzen-

haus am Marktplatz wurde nämlich 

auch als Gefängnis genutzt. Da die 

Eingeschlossenen oft ihre Wut an 

den Geräten ausließen, mussten 

diese ständig repariert werden. 

Abhilfe wurde erst mit dem Bau 

des neuen Feuerlöschrequisiten-

hauses im Jahre 1883 geschaffen. 

Dort konnten viele neue Gerät-

schaften einziehen – wie etwa eine 

Saug- und Druckspritze 1896 sowie 

zwei fahrbare Holzschiebeleitern 

kurze Zeit später. 

 

Einen Quantensprung stellte die 

Stationierung der sogenannten Be-

zirksmotorspritze in Kösching 1923 

dar. Die dadurch erhoffte Erleich-

terung bei den Löscharbeiten wur-

de jedoch getrübt. So finden sich in 

der Chronik mehrere Einträge in 

denen festgehalten wurde, dass 

„die Motorspritze des Bezirkes In-

golstadt-Land den Dienst versag-

te.“ Darum stellte die Führung der 

Wehr bei der Marktverwaltung den 

Antrag um ein neues Gerät. Nach-

dem diesem stattgegeben wurde, 

konnte am 2. November 1929 die 

Motorspritze „Magirus Danubia“ in 

Empfang genommen werden. 

 

Zeitgleich mit der Ernennung zur 

Stützpunktfeuerwehr erhielten die 

Köschinger Floriansjünger im De-

zember 1943 ihr erstes selbstfah-

rendes Fahrzeug. Mit diesem, zu 

großen Teilen aus Holz gefertigten 

Wagen, wurden die Wehrmänner 

während des Zweiten Weltkrieges 

auch zu Löscheinsätzen nach Bom-

benangriffen eingesetzt. Auch nach 

Kriegsende leistete das Löschgrup-

penfahrzeug LF 15 treue Dienste, 

ehe es kurz vor Heilig Abend 1963 

ersetzt wurde. Der Nachfolger ver-

fügte über einen Wassertank mit 

800 Litern Fassungsvermögen und 

hatte Atemschutzgeräte an Bord. 

 

Kontrastreiches Bild: Die Saug- und Druckspritze aus dem Jahre 1896 

mit ihrem 115 Jahre jüngeren Nachfolger. Das Hilfeleistungslösch-

fahrzeug im Hintergrund wurde im Februar 2011 in Dienst gestellt. 

Werbeprospekt der 

Firma Magirus aus 

den 1920er Jahren. 

Ein Löschfahrzeug LF 15 wurde bei der 

Feuerwehr Kösching ab 1943 eingesetzt. Es 

war zu großen Teilen aus Holz gefertigt. 
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Einen wahren Aufschwung erlebte 

die Köschinger Feuerwehr nach der 

Wahl von Thomas Huber zum Kom-

mandanten im April 1960. Unter 

seiner Führung wurden zahlreiche 

Fahrzeuge angeschafft – hier seien 

beispielhaft die Kommandowägen, 

eine Drehleiter, das moderne Tank-

löschfahrzeug mit dem ersten hy-

draulischen Rettungssatz und eine 

Gelenkmastbühne zu nennen. Als 

Huber sein Amt nach 30 Jahren 

niederlegte, hinterließ er der Stütz-

punktwehr einen hochmodernen 

Fuhrpark – bestehend aus sechs 

Fahrzeugen. Darunter befand sich 

auch ein Zumischerlöschfahrzeug, 

das von den Feuerwehrlern liebe-

voll „Kanun“ genannt wurde. Die-

ses imposante wasserführende Ge-

fährt hatte man 1982 von der Esso-

Raffinerie geschenkt bekommen. 

 

Die Zeit blieb nicht stehen, was 

sich auch an der Ausstattung be-

merkbar machte. Trotz eines 1996 

beschafften Tanklöschfahrzeuges 

und eines vier Jahre jüngeren Kom-

mandowagens hatte der Fuhrpark 

im Jahre 2008 ein Durchschnitts-

alter von 20 Jahren erreicht. Durch 

gestiegene Einsatzzahlen und viele 

altersbedingte Reparaturen musste 

eine Modernisierung eingeleitet 

werden. Dies geschah ab 2009 mit 

dem Kauf eines Gerätwagens, der 

individuell beladen werden kann. 

In den darauffolgenden Jahren 

wurden zwei Löschfahrzeuge, eine 

Drehleiter, ein Mehrzweckfahr-

zeug, ein Mannschaftstransportwa-

gen, ein Verkehrssicherungsan-

hänger und ein Notstromaggregat 

in Dienst gestellt. Untergebracht ist 

dies alles im Gerätehaus an der 

Lindenstraße, welches 1971 erbaut 

und in vier Jahrzehnten zweimal 

erweitert und saniert wurde. 

 

Auch wenn man die heutige Tech-

nik keinesfalls mit den einfachen 

Hilfsmitteln aus den Anfangsjahren 

der Köschinger Wehr vergleichen 

kann – eines ist nach wie vor un-

verändert: alle Gerätschaften 

dienen zum Schutz der Köschinger 

Bevölkerung und darüber hinaus. 
 

 

Dieses Löschgruppenfahrzeug wurde im Jahre 

1963 in Dienst gestellt. Es war das erste Fahrzeug, 

das mit Atemschutzgeräten ausgestattet war. 

Wurde von den Feuerwehrleuten liebevoll „Kanun“ 

genannt: Das Zumischerlöschfahrzeug stand zu-

nächst bei der Werkfeuerwehr der Esso-Raffinerie 

Ingolstadt, ehe es 1982 nach Kösching kam. 

Generationswechsel im Fuhrpark der Feuerwehr Kösching: Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 

(links) mit seinem Vorgänger aus dem Jahre 1989. Nicht nur optisch und im Hinblick auf die Abmessungen 

hat sich in den letzten 30 Jahren viel getan. 
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Kein Auto von der Stange 

 

„Alles begann mit den Handzeich-

en der Marktgemeinderäte.“, er-

innert sich Kommandant Jürgen 

Meier zurück. So hatte dieses Gre-

mium einstimmig im Frühsommer 

2017 für die Beschaffung eines 

neuen Löschfahrzeuges für die 

Stützpunktwehr gestimmt. Seither 

wurde viel Arbeit, Zeit und Nerven 

investiert, wie der Kommandant 

deutlich macht: „Ein neues Feuer-

wehrfahrzeug kann man nicht 

einfach im Katalog bestellen – hier 

bedarf es einer zeitintensiven 

Vorbereitung.“ Deutlich wird dies 

anhand von rund 600 Arbeits-

stunden, die das fünfköpfige Pro-

jektteam aufgewendet hat. 

Ebenso umfangreich waren die 

Ausschreibungsunterlagen, die von 

Jürgen Meier, Markus Würzburger, 

Christian Ampferl, Helmut Klotz 

und Stefan Lechermann angefertigt 

worden waren. Das mehrere 

hundert Seiten starke Werk wurde 

vorab von einem Rechtsanwalt ge-

prüft. „Für die europaweite Aus-

schreibung mussten wir auf Num-

mer sicher gehen, dass alles regel-

konform vonstatten geht.“, wie 

Stefan Lechermann erklärt. Daher 

fieberten alle gespannt der Ange-

botseröffnung im Frühjahr 2018 

entgegen. Hier hatten sich drei 

Firmen deutlich herauskristallisiert. 

So wurde der Lkw-Hersteller Mer-

cedes-Benz mit der Lieferung des 

Fahrgestells betraut, während die 

Firma Magirus für die Fertigung 

des Aufbaus zuständig war. Den 

Punkt „Ausrüstung“ übernahm die 

Firma Jahn Feuerschutz. 

Nach zahlreichen Telefonaten und 

Abstimmrunden mit den Firmen 

war Mitte April der große Tag ge-

kommen: Das Ausschreibungsteam 

machte sich auf den Weg zur Firma 

Magirus in Ulm zur Abnahme und 

Einweisung für das neue Fahrzeug. 

Als dieses am 12. April 2019 die 

Heimreise antrat, wurde es schon 

sehnsüchtig von der aktiven 

Mannschaft, Bürgermeisterin An-

drea Ernhofer und Kreisbrandrat 

Martin Lackner erwartet. Unter 

den Klängen der Martingshörner 

und einer kleinen Feuershow wur-

de der künftige „Florian Kösching 

40/2“ begrüßt. Von den Feuer-

wehrlern wurde der Neuankömm-

ling genauestens unter die Lupe 

genommen: „Probesitzen, Geräte 

ausprobieren und staunen“ lautete 

die Devise an diesem Abend.  

 

 

Nach seiner Ankunft wurde 

das neue Löschfahrzeug  

von den Aktiven genau 

unter die Lupe genommen. 

Das Ausschreibungsteam mit Jürgen 

Meier, Markus Würzburger, Chris-

tian Ampferl, Stefan Lechermann 

und Helmut Klotz (von links). 
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Die rollende Werkzeugkiste 
 

Vom eingeklemmten Finger in ei-

nen Stabmixer bis zum schweren 

Verkehrsunfall, von der glimmen-

den Mülltonne bis zum Gebäude-

brand: Jeder Einsatz ist individuell 

und bedarf nicht nur einer guten 

Ausbildung, sondern auch der rich-

tigen Technik. Dass die Mannschaft 

das passende Werkzeug zur Hand 

hat, wird deutlich, wenn man in 

das neue Hilfeleistungslöschfahr-

zeug HLF 20 blickt. „Es ist ein All-

rounder, mit dem wir alle erdenk-

lichen Notlagen abarbeiten kön-

nen.“, bringt es Gerätewart Chris-

tian Ampferl auf den Punkt.   

So ist das HLF 20 bestens für die 

Brandbekämpfung ausgestattet: 

Atemschutzgeräte, Wärmebildka-

meras, Schläuche und Strahlrohre 

ermöglichen einen effektiven Ein-

satz gegen die Flammen. Mithilfe 

eines akkubetriebenen Lüfters 

können verqualmte Räume schnell 

von Rauch befreit werden. Das not-

wendige Löschmittel entstammt 

den Tanks mit 2.000 Litern Wasser 

und 200 Litern Schaummittel. Viel 

Hightech verbirgt sich hinter der 

eingebauten Pumpe, die bis zu 

2.000 Liter in der Minute fördert. 

Noch umfangreicher ist die Bela-

dung für die technischen Hilfeleis-

tungen. Als „Herzstück“ kann dabei 

der hydraulische Rettungssatz mit 

Spreizer und Schneidgerät bezeich-

net werden. Material zum Abstütz-

en von Unfallwägen zählt ebenso 

zur Ausstattung wie ein Wasser-

sauger und ein ausfahrbarer Licht-

mast. Zur Personenrettung stehen 

mehrteilige Schiebe- bzw. Stecklei-

tern parat. Selbst bei sogenannten 

Maschinenunfällen kann die Wehr 

adäquate Hilfe leisten, wie der Ge-

rätwart erklärt: „Sollten sich Leute 

beispielsweise in Küchengeräten 

eingeklemmt haben, können wir 

sie mit Spezialwerkzeug befreien.“ 

 

 

   Elektro Wittmann 
         

Bachstraße 3   Tel. 08456 7235       info@elektro-wittmann.com 

85092 Kösching   Fax 08456 7733      www.elektro-wittmann.com 

 

Macht nicht nur von außen eine gute Figur: Das neue Hifleleistungs-

löschfahrzeug besticht auch durch eine umfangreiche Beladung. 

Blick ins Innere: Pumpe (links) und Geräte – wie etwa für technische 

Hilfeleistungen (mitte) sind auf dem neuesten Stand. Atemschutz-

geräte können während der Fahrt angelegt werden. (rechts). 

 Meisterbetrieb
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MANV? 
 

BRK, TLF, PA… bei Rettungsdienst 

und Feuerwehr wimmelt es so von 

Abkürzungen, bei denen man rasch 

den Überblick verlieren kann. Eine 

von vielen lautet MANV, steht für 

„Massenanfall von Verletzten“ und 

bildete den Inhalt einer Großübung 

Ende Juli. Angenommen wurde da-

bei, dass im Chemiesaal der Real-

schule Kösching ein Kanister mit 

einer unbekannten Flüssigkeit um-

gekippt und ausgelaufen war. Dies 

führte zu einer Massenpanik, die 

den Einsturz einer Bühne zur Folge 

hatte.  

Die Helfer des Bayerischen Roten 

Kreuzes sowie der Feuerwehren 

Kösching, Hepberg und Lenting 

hatten damit ein anstrengendes 

Pensum zu bewältigen. So galt es 

zahlreiche „verletzte“ Schüler aus 

dem Gefahrenbereich zu retten 

und zu versorgen. Diese Mammut-

aufgabe wurde durch extrem 

schwüle Temperaturen und die 

kräftezehrende Arbeit mit Atem-

schutzgeräten und Chemikalien-

schutzanzügen erschwert – aber 

dennoch sehr gut gemeistert. Dies 

wurde bei der Abschlussbesprech-

ung durch Kreisbrandinspektor 

Franz Waltl besonders hervorgeho-

ben: „Wenn es im Ernstfall auch so 

ablauft, wäre ich sehr zufrieden. “ 

 

Was macht einen richtigen Feuerwehrler aus? 
 

„Chrom und rote Farbe zeichnen 

zwar ein Einsatzfahrzeug aus, doch 

Helm und Schutzkleidung machen 

aus einem noch lange keinen Feu-

erwehrmann.“, mit diesen Worten 

betonte Ehrenkreisbrandinspektor 

Bernhard Sammiller bei zahlreich-

en Anlässen, wie wichtig eine gute 

Ausbildung ist. Dass sich die Feuer-

wehr Kösching diese Worte zu 

Herzen nimmt, wird an den insge-

samt 3.985 Fortbildungsstunden 

des vergangenen Jahres deutlich. 

Hinter dieser beeindruckenden 

Zahl verbergen sich nicht nur die 

wöchentlichen Übungen, sondern 

auch zahlreiche Lehrgänge. Einen 

hohen Stellenwert nahm auch die 

Prüfung zum Leistungsabzeichen 

„Löscheinsatz“ ein. 

 

Inmitten einer eingestürzten Tribüne lagen mehrere – täuschend echt 

geschminkte – Verletztendarsteller. Sie alle wurden von Atemschutz-

geräteträgern aus dem Realschulgebäude gerettet. Während das 

Bayerische Rote Kreuz einen Patientensammelplatz betrieb, oblag den 

Feuerwehrleuten unter anderem auch die Verletztenbetreuung. 

Zum Ausbildungsalltag zählen auch die Leistungsabzeichen. 26 Aktive 

legten im Oktober 2019 ihre Prüfung mit Bravour ab. 
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Atemschutz im Fokus 
 

Sie laufen hinein, wo andere raus 

rennen: Atemschutzgeräteträger 

begeben sich in verqualmte Gebäu-

de, um Personen zu retten und 

Brände zu löschen. Dichter Rauch 

und hohe Temperaturen bringen 

die Floriansjünger dabei oftmals an 

ihre Grenzen. Damit im Ernstfall 

jeder Handgriff sitzt, führte die 

Köschinger Wehr im Jahr 2019 zwei 

spezielle Fortbildungstage durch. 

Deren Konzept wurde durch den 

Atemschutzverantwortlichen Nico 

Binder erarbeitet: An mehreren 

Stationen beschäftigten sich die 

jungen Einsatzkräfte mit Rettungs-

techniken, der Atemschutzüber-

wachung, dem korrekten Vorgehen 

in einen Brandraum und der Belüf-

tung von verrauchten Zimmern. 

Ebenso wurde das Montieren von 

Anbauteilen am Korb der Drehlei-

ter sowie das Agieren bei einem 

Atemschutznotfall trainiert. 

Eine für Außenstehende merkwür-

dig anmutende Station war die der 

sogenannten Strahlrohrführung: In 

kniender Haltung bewegten sich 

die Atemschutzgeräteträger auf 

dem Übungshof voran. Stoßweise 

wurde mit dem Strahlrohr Wasser 

in den Himmel abgegeben. „Damit 

proben wir die Kühlung von Rauch-

gasen bei einem Brand“, erklärt 

Nico Binder. Doch damit nicht ge-

nug: Auch die Vorgehensweise bei 

einer sogenannten Rauchgasdurch-

zündung wurde geübt. „Diese kann 

plötzlich auftreten und erfordert 

von den Einsatzkräften im Innenan-

griff eine schnelle Reaktion sowie 

eine massive Abgabe von Lösch-

wasser.“, so Binder weiter. 

Das Resümee dieser erstmals abge-

haltenen Fortbildungstage war –  

trotz viel investiertem Schweiß der 

Teilnehmer – durchweg positiv: 

„Abseits von Übungen und Einsätz-

en konnten wir zahlreiche Tricks 

und Kniffe ausprobieren.“, erzählt 

Atemschutzgeräteträgerin Franzis-

ka Schmailzl. 

 

 

Bei der sogenannten Strahlrohrführung üben Feuerwehrleute das Vor-

gehen in einem Brandraum. Bei hohen Temperaturen ist es wichtig, 

die Rauchgase umfassend zu kühlen. Dies geschieht durch die Abgabe 

von Wasser an die Zimmerdecke.  

Wie muss ich reagieren, wenn ein Atemschutzgeräteträger verunfallt 

ist? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Teilnehmer des Fortbil-

dungstages ebenso wie mit den verschiedenen Geräten für die 

Belüftung von verrauchten Räumen (Bild rechts).  

       Kennen Sie schon unsere Homepage?  
 

    www.feuerwehr-koesching.de 
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Feuerwehr hautnah erleben 
 

Ob auf dem Weg zur Arbeit, in die 

Schule oder zum Einkaufen – jeder 

Köschinger dürfte regelmäßig am 

Feuerwehrgerätehaus an der Lin-

denstraße vorbeikommen. Doch 

was verbirgt sich hinter den sieben 

roten Toren des Gebäudes? Die 

Antwort auf diese Frage liefert die 

Wehr gerne selbst, wie Karin Meier 

als Brandschutzerzieherin erzählt: 

„Uns ist es wichtig, dass wir unse-

ren Mitmenschen einen Einblick in 

die Welt der Feuerwehr geben – 

und das am besten live.“ 

So hatten die Floriansjünger die 

achten und neunten Klassen der 

Realschule Kösching vor dem Be-

ginn der Sommerferien zu einem 

Brandschutztag ins Gerätehaus ein-

geladen. Die Schüler wurden dabei 

in erster Linie über die Gefahren 

des Feuers und dessen Bekämp-

fung informiert. Eindrucksvoll ge-

schah dies unter anderem anhand 

eines Experiments, bei welchem 

Wasser auf brennendes Speisefett 

geschüttet wurde. Das Resultat – 

eine gewaltige Stichflamme – sorg-

te für große Augen bei den Acht- 

und Neuntklässlern. Nicht minder 

beeindruckend war die sogenannte 

„Flash Over-Box“, mit der man eine 

Rauchgasexplosion simulierte. 

Wenige Wochen nach diesem 

„Schultag der anderen Art“, wurde 

das Feuerwehrgerätehaus durch 32 

Ferienkinder erobert. Im Rahmen 

des Ferienspaßes bot die Wehr 

viele Aktionen, bei denen das 

Motto „Wasser marsch“ Programm 

war. So durften die Teilnehmer 

ihre Zielgenauigkeit mit den Strahl-

rohren unter Beweis stellen, ein 

Feuer löschen und einen Ausflug in 

bis zu 30 Metern Höhe mit der 

Drehleiter wagen. Natürlich durfte 

eine Spazierfahrt mit den Lösch-

fahrzeugen und eine „Portion“ 

Brandschutzerziehung nicht fehlen. 

„Diese Aktionstage sind etwas ganz 

Besonderes.“, betont Karin Meier 

und fügt an: „Wir bieten Feuer-

wehr zum Anfassen – fernab von 

Smartphone und Tablet.“ 

 

  

Was passiert, wenn man einen Fettbrand mit 

Wasser löscht? Die Antwort lieferte die Feuer-

wehr am Brandschutztag der Realschule. 

Viel Action fernab von Tablet und Smartphone bot die 

Köschinger Feuerwehr bei der Ferienpassaktion der 

Marktgemeinde. 

Besuchen Sie uns… 

 

Gedenkgottesdienst für die 

Mitglieder um 10 Uhr 

Mittagstisch ab 11.30 Uhr 

Buntes Kinderprogramm & 

Ihre Feuerwehr in Aktion! 



Jugendfeuerwehr 
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Ein Hobby mit Sinn und Spaß 
 

Volleyball, Tischtennis oder doch 

lieber der Schützenverein? Jugend-

liche, die in Kösching auf der Suche 

nach einer passenden Freizeitbe-

schäftigung sind, haben die Qual 

der Wahl. Eine Lösung hat jedoch 

Christine Weigl parat: „Kommt zur 

Feuerwehr.“ Als eine von drei Ju-

gendwarten, ist die 29-jährige für 

den Nachwuchs der Stützpunkt-

wehr verantwortlich. Dass den 14- 

bis 18-jährigen Mädchen und Jun-

gen allerhand geboten wird, er-

kennt man, wenn man einen Blick 

auf das abwechslungsreiche Pro-

gramm des letzten Jahres wirft. So 

traf sich die 20-köpfige Gruppe je-

den Mittwoch zu gemeinsamen 

Aktivitäten. „Die Bandbreite reich-

te von der Feuerwehrausbildung 

bis hin zu verschiedenen Freizeit-

aktivitäten.“, wie die Jugendwartin 

erklärt. Zwischen Erster Hilfe, Ge-

rätekunde und Löschaufbau traf 

man sich auch wieder zu Bowling, 

Grillabend und zum Zelten. 

Darüber hinaus beteiligten sich 

zwei Gruppen am Kreisjugendfeu-

erwehrtag: Bei diesem landkreis-

weiten Wettbewerb hatte die 

Köschinger „Feuerwehr-U18“ viel 

Teamgeist bewiesen und Plätze im 

letzten Drittel erreicht. 

Als absolutes Highlight galt erneut 

der „24-Stunden-Tag“. Bei diesem 

schlüpften die Jugendlichen in die 

Rolle von Berufsfeuerwehrleuten. 

Dass dabei mehrere fiktive Einsätze 

gemeistert wurden, sorgte für viel 

Spannung und vermittelte einiges 

an Knowhow. 

„Aufzählen kann man vieles.“, 

merkt Christine Weigl an und führt 

fort: „Am besten, ihr macht euch 

selbst ein Bild davon, was bei uns 

los ist – die Jugendfeuerwehr ist 

ein Hobby mit viel Sinn und Spaß.“  

 

Geschick, Schnelligkeit und Wissen sind bei den Kreisjugendfeuerwehr-

tagen gefragt. Bei der letztjährigen Ausgabe in Wettstetten gingen 

auch zwei Teams der Köschinger Jugendfeuerwehr an den Start. 

Ob Lagerfeuerstimmung im Zeltlager oder viel Action bei den 

Übungen: die Jugendfeuerwehr bietet ein abwechslungsreiches Pro-

gramm. Interessierte Jungen und Mädchen sind jederzeit bei den 

wöchentlichen Treffen – Mittwoch ab 19 Uhr – willkommen. 



Vereinsleben 
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Feuer und Flamme für die Köschinger Wehr 

 

Sie sind sprichwörtlich „Feuer und 

Flamme“ für ihr Ehrenamt: Die 

Aktiven der Köschinger Wehr sind 

stets zur Stelle, wenn ihre Mitmen-

schen Hilfe benötigen. „Dieses Feu-

er brennt ein Leben lang – auch 

nach dem Ende der Dienstzeit“, 

macht Vorsitzender Christian Witt-

mann deutlich und fügt an: „Un-

sere passiven und fördernden Mit-

glieder bilden das Rückgrat unseres 

Vereins.“ So viel Engagment und 

Treue gehört natürlich honoriert – 

dies geschieht traditionsgemäß an 

den Generalversammlungen – so 

auch im Januar 2019: 

 

Ehrungen für aktive Dienstzeit 

Für zehnjährige aktive Dienstzeit 

wurden Kathrin Altmann, Susanne 

Altmann, Schriftführerin Theresa 

Heckl und Julius Hafner geehrt. 

Während Oliver Schilling auf eine 

15-jährige Dienstzeit blicken kann, 

wurde stelltvertretender Komman-

dant Markus Würzburger für sein 

20-jähriges Wirken ausgezeichnet. 

Mit Wolfgang Heimerer, Peter 

Markowski und Markus Sangl 

konnten drei Wehrmänner für 25-

jährige Dienstzeit geehrt werden. 

Hierfür erhielten diese Drei auch 

das Feuerwehrehrenkreuz in Silber. 

 

Vereinsmitgliedschaft 

Für ein Vierteljahrhundert Vereins-

zugehörigkeit wurden Peter Lickle-

derer und Fritz Ziegler ausgezeich-

net. Vergleichsweise lang war die 

Liste der Jubilare, die dem Verein 

seit 40 Jahren angehören: Max Am-

berger, Reinhard Hamberger, Josef 

Heckl, Karl-Heinz Leidel, Leonhard 

Liepold, Rudolf Mahler, Volker 

Schirmböck, Klemens Winzinger 

und Paul Zimmermann. Seit fünf 

Jahrzehnten gehört Werner Frei-

singer der Freiwilligen Feuerwehr 

Kösching an. 

 

Ehrenmitgliedschaft 

Eine nicht alltägliche Ehrung wurde 

zwei Urgesteinen der Stützpunkt-

wehr zuteil: Aufgrund seines jahr-

zehntelangen Einsatzes – unter an-

derem als Maschinist und Fahnen-

träger wurde Michael Sangl die 

Ehrenmitgliedschaft verliehen. 

Zum Ehrenvorsitzenden wurde 

Thomas Schmidt ernannt. Acht 

Jahre lang fungierte dieser als stell-

vertretender Vorsitzender, ehe er 

von 1997 bis 2013 das Amt des 

Vereinschefs bekleidete. Beim 125-

jährigen Gründungsfest ´96 wirkte 

Thomas Schmidt als Festleiter. 

 

Marktnadeln in Gold 

Aufgrund ihrer großen Verdienste 

um die Feuerwehr Kösching – ins-

besondere um das Vereinsleben – 

wurden die Feuerwehrmänner 

Michael Fichtner und Jürgen Weigl 

mit den Marktnadeln in Gold aus-

gezeichnet. 

 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Kösching gedenkt in Ehrfurcht all ihrer verstorbenen 

Kameraden. Sie haben sich uneigennützig und selbstlos für ihre Mitmenschen und ihre 

Heimat eingesetzt. Möge der Herrgott ihnen allen ihren beispiellosen Einsatz vergelten. 
 

Besonders gedenken wir jener Mitglieder, die uns im Vereinsjahr 2019 verlassen haben: 
 

 Gerhard Ausfelder· Adalbert Lechner· Manfred Merkl 
 

~ Ehre ihrem Andenken ~ 

Sie sind das Herz der Feuerwehr Kösching: die Mitglieder. 21 von ihnen 

wurden an der Generalversammlung am 12. Januar 2019 für aktive 

Dienstzeit bzw. langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. 



Vereinsleben 
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Mit Volldampf zum Jubiläum  

 

Der Countdown für das 150-jährige 

Gründungsfest läuft – im wahrsten 

Sinne des Wortes. So wurde von 

Tüftler Helmut Klotz ein Zeitstrahl 

auf den Monitoren im Gerätehaus 

eingebaut. Dieser zählt auf die Se-

kunde genau die verbleibene Zeit 

bis zum großen Festwochenende 

im Juni 2021. „Unser Jubiläum ist 

allgegenwärtig.“, bringt es Vorsitz-

ender Christian Wittmann auf den 

Punkt. 

Deutlich wurde dies auch während 

der Faschingssaisson 2019: „Bei 

der Diskussion darüber, welches 

Thema wir für unseren Faschings-

wagen wählen, gab es eine rasche 

Entscheidung.“, erinnert sich Se-

bastian Heckl zurück. So entschied 

sich die knapp 30-köpfige Gruppe 

für eine überdimensionale Loko-

motive, mit der auf den runden Ge-

burtstag der Wehr hingewiesen 

werden soll. Neben dem offiziellen 

Festlogo und dem Datum des Fest-

wochenendes wurde zusätzlich der 

Schriftzug „Mit Volldampf zum 

Jubiläum“ auf der XXL-Lok ange-

bracht. 

Den fahrbaren Untersatz für diesen 

Wagen stellte wieder die Familie 

Strobl aus Desching zur Verfügung. 

Die Verwandlung vom Tieflader zur 

Lokomotive wurde nur wenige Me-

ter weiter in der Maschinenhalle 

des ehemaligen Feuerwehrkomm-

andanten Georg Liebhard vollzo-

gen. Unzählige Stunde wurden zum 

Schrauben, Sägen, Hämmern und 

Malern aufgewendet. Dass sich das 

Endergebnis sehen lassen konnte, 

bewiesen wieder viele bewundern-

de Blicke und Komplimente am 

Köschinger Mantelflickerzug sowie 

an den Gaudiwürmern in Vohburg 

und Gerolfing. 

Dadurch angespornt, denken die 

Faschingstreiber der Feuerwehr 

schon weiter: „Der nächste Man-

telflickerzug findet im gleichen Jahr 

wie unser Gründungsfest statt“, 

merkt Sebastian Heckl an und ver-

rät: „Da setzen wir noch einen 

drauf – lasst euch überraschen.“  

 

 

 

Vom Feuerwehrler zum Lokomotivführer: die Faschingswagenbauer 

der Feuerwehr Kösching. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Schild 

für den Frontlader gestaltet. 

„Der Löschzug auf Anfahrt“ – während der Faschingssaison hatte 

dieser Ausspruch eine ganz andere Bedeutung, als sonst bei der 

Feuerwehr üblich. 

 

Unbedingt vormerken: 
 

Freiwillige Feuerwehr Kösching

Großes Festwochenende:   
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„Es is einfach schee a Köschinger zum sei“ 
 

Wenige Tage nach dem Großereig-

nis auf dem Münchner Nockher-

berg wurden auch 90 Kilometer 

nördlich dunkles Bier und deftige 

Worte serviert. Mit ihrem Stark-

bierfest Mitte März konnte die 

Feuerwehr Kösching einen wahren 

Volltreffer landen. Dafür sorgten 

die Band „DaCapo“ und eine gran-

diose Fastenpredigt. 

„Liaba bin i bei da Feierwehr und 

lösch mein Durscht mit am Bier, ois 

wia dass d´ Feiawehr kummt und 

löschat bei mir!“ – mit diesen 

Worten begrüßte Fastenpredigern 

Schwester Barnababsi nicht nur 

Damen und Herren sondern auch 

Transgender. In gewohnter Weise 

derbleckte die Klosterschwester, 

dargestellt von Karin Hafner, jüngst 

vergangene Geschehnisse aus dem 

Leben des Marktes. So hob sie die 

Umfrage zur Veranstaltungshalle 

ebenso hervor wie die gesplittete 

Abwassergebühr. Mahnende Wor-

te hatte sie für die „Odelattake“ 

am Köschinger Maibaum und die 

Müllflut am Mantelflickerzug parat. 

Allerhand zu berichten hatte 

Schwester Barnababsi auch über 

die Feuerwehr – angefangen von 

Kommandant Jürgen Meiers Ver-

sprecher an der Generalver-

sammlung über das traumhafte 

Lungenvolumen von Vizekomman-

dant Markus Würzburger bis hin 

zum Oben-ohne-Tanzauftritt der 

Vorsitzenden Christian Wittmann 

und Stefan Lechermann am Land-

jugendball.  

Die grandiose Rede erhielt tosen-

den Applaus, der bei den Schluss-

worten seinen Höhepunkt fand: 

„Es is einfach schee a Köschinger 

zum sei. Drum sprich i – die 

Schwester Barnababsi – jetzt in 

aller Namen: Mia san stolz auf 

Kösching und auf unsa Feiawehr. In 

Ewigkeit Amen!“ 

 

   
 

 

Für viel Gelächter am Starkbierfest sorgte ein Sketch, bei dem ein 

„ganz normaler“  Stammtischbesuch simuliert wurde. 

Highlight des Abends: die 

Fastenpredigt von Schwester 

Barnababsi. 
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Gottes Segen für „Florian Kösching 40/2“  

 
 
 

Wie das bekannte „Tüpfelchen auf 

dem i“ wirkte der Blumenschmuck, 

den das neue Hilfeleistungslösch-

fahrzeug HLF 20 der Feuerwehr 

Kösching bei seiner Weihe trug. 

Übertrumpft wurde dieser Anblick 

nur noch durch das Freudestrahlen 

der Floriansjünger, als das Weih-

wasser auf ihr neues Fahrzeug 

niederging. Bei der Segnung durch 

Kaplan Adam Karolczak wurde je-

doch nicht nur die Technik, son-

dern auch die Mannschaft einbe-

zogen. Ebenso wie beim vorange-

gangenen Gottesdienst. Dort hatte 

der Geistliche an den Brand von 

Notre Dame erinnert und das 

Wirken aller Feuerwehrleute her-

ausgestellt. Musikalisch umrahmt 

wurde die Heilige Messe von der 

Blaskapelle HuraxxDaxx, welche 

auch den anschließenden Festzug 

anführte. Dieser symbolisierte ein-

drucksvoll den Zusammenhalt in-

nerhalb der Wehr. So marschierten 

knapp 90 Aktive zum Gerätehaus. 

In ihren Grußworten verdeutlich-

ten Landrat Anton Knapp und Bür-

germeisterin Andrea Ernhofer die 

Wichtigkeit des Ehrenamtes und 

einer zeitgemäßen Ausstattung für 

die ehrenamtlichen Helfer. 

Worte des Dankes richtete Kom-

mandant Jürgen Meier nicht nur an 

sein engagiertes Team, sondern 

auch an den Marktgemeinderat: 

„Mit Ihrer weitsichtigen Entschei-

dung zum Kauf des neuen Fahrzeu-

ges haben Sie bewiesen, dass 

Ihnen das Wohl und die Sicherheit 

aller Bürgerinnen und Bürger am 

Herzen liegt.“ 

Allzeit gute Fahrt wünschte Kreis-

brandinspektor Franz Waltl – ver-

bunden mit dem Wunsch, dass die 

Wehrleute stets wohlbehalten von 

Einsatz und Übung zurückkehren. 

Noch bevor der offizielle Teil des 

Florianstages mit der Bayernhym-

ne endete, durfte Vorsitzender 

Christian Wittmann Ehrungen vor-

nehmen. So wurden Herbert Brun-

ner, Michael Sangl und Thomas 

Schmidt mit Fotobüchern bedacht. 

 

Spendete den Segen für das 

neue Löschfahrzeug: Kaplan 

Adam Karolczak. 

Sichtlich stolz sind die Feuerwehrleute der Köschinger Wehr auf ihr neues Hilfeleistungslöschfahrzeug. 

Angeführt von der Kapelle HuraxxDaxx marschierte die Mannschaft 

mit zahlreichen Ehrengästen und dem neuen Hilfeleistungslösch-

fahrzeug zum Gerätehaus an der Lindenstraße. 
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Köschinger Wehr sagte „Ja“ 
 

„Im Juni 2020 hom ma unser Fest – 

im Stoabruch vo Hepberg laden wir 

ein unsere Gäst.“, mit diesen 

Worten machte Festleiter Michael 

Wittmann auf den 150. Geburtstag 

der Feuerwehr Hepberg aufmerk-

sam. Mit ihm waren Mitte Oktober 

rund 60 weitere Floriansjünger und 

die Festdamen nach Kösching ge-

kommen. Bewegt hierzu hatte sie 

ein großer Wunsch, wie Hepbergs 

Vorsitzender Anton Beer kundgab: 

„Die Köschinger Feuerwehr, des 

san guade Leid – drum kemma mia 

und bitten um den Paten heid.“ 

Um die Entscheidung des künftigen 

Patenvereins zu erleichtern, hatten 

die „Stoabeißer“, so der Hepberger 

Neckname, ein Fass mit Gersten-

saft und eine Brotzeit im Gepäck. 

Diese beiden Argumente und die 

Tatsache, dass das offizielle Bittge-

such in kniender Form vorgetragen 

wurde, stieß bei den über 100 

Köschinger Wehrleuten bereits auf 

viel Wohlwollen. Jedoch ließen sich 

die „Mantelflicker“ zu keiner vor-

eiligen Zusage bewegen. So musste 

sich die Hepberger Wehrführung 

erst bei einem nicht alltäglichen 

„Einsatz“ bewähren: Beim Kuppeln 

einer Saugleitung, einem „Löschan-

griff“ mit Tennisbällen und dem 

Entwirren mehrerer Schläuche 

hatten sich die Führungskräfte mit 

Hilfe zweier Festdamen wacker 

geschlagen. Beeindruckt von so viel 

Einsatz und Durchhaltevermögen 

fiel die Entscheidung von Köschings 

Feuerwehrlern letztendlich leicht: 

„Hiermit geben wir kund zu wissen 

– ihr werdet uns als Paten nicht 

vermissen. Unterstützen werden 

wir euch mit all unserer Kraft – und 

besiegeln die Patenschaft.“, war 

auf der Urkunde zu lesen, die an 

die erleichterten Hepberger Flo-

riansjünger überreicht wurde. 

Somit kann die Wehr nun gut in ihr 

Jubiläumsjahr und das große Fest-

wochenende im Juni 2020 starten.

 

   

Mit Urkunden wurde die Patenschaft zwischen den Feuerwehren aus 

Kösching und Hepberg offiziell besiegelt. 

Kniend und in Reimform trugen 

die Hepberger ihre Bitte vor. 

Die gestellten Aufgaben – wie 

das Entwirren eines Schlauches 

wurden mit Bravour gemeistert. 

Ein Highlight des Abends war ein 

Tanzauftritt der Hepberger 

Festdamen. 
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