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Blaulichtaktionstag 2018
Am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, fanden die Fahrzeugweihe sowie der
Blaulichtaktionstag der Feuerwehr Finning statt. Der Festtag begann mit einem
Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche in Oberfinning.
Im Anschluss gab es einen festlichen Umzug zum Feuerwehrhaus, wo die beiden
Fahrzeuge, das gebrauchte Löschfahrzeug sowie der umgebaute GerätewagenLogistik, geweiht wurden. In den Reden wurde durch Herrn Pfarrer Rietz sowie den
Feuerwehrseelsorger Diakon Franz Bauer hervorgehoben, wie sehr die Feuerwehr für
die gelebte, christliche Nächstenliebe steht und welchen Einsatz ein Engagement bei
der Feuerwehr bedeutet. Auch wurden nochmals betont, dass die Feuerwehrleute der
Feuerwehr Finning über 600 Stunden unentgeltlich in diese beiden Fahrzeuge
investiert haben. Es handelt sich also nicht um Fahrzeuge „von der Stange“ sondern
um Fahrzeuge, in denen das Herzblut eines jeden Feuerwehrangehörigen steckt.
Danach begann der Festbetrieb mit dem Blaulichtaktionstag. So gab es eine große
Fahrzeugausstellung, wobei sowohl wunderschöne Oldtimer als auch moderne
Fahrzeuge zu bestaunen waren. Vertreten waren sowohl Fahrzeuge der Feuerwehr,
des Technischen Hilfswerkes (THW) als auch des Roten Kreuzes und der Polizei.
Kulinarisch wurde viel geboten. Das Essen, ein Braten mit Kartoffel- und Krautsalat,
wurde in mühevoller Vorbereitung durch die Feuerwehr Finning selbst zubereitet. Die
Kuchen wurden von verschiedenen Familien im Dorf zubereitet und der Feuerwehr
gestiftet. Die Getränke wurden aus einem historischen Feuerwehrfahrzeug
ausgeschenkt. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Entraching.
Im Laufe des Tages gab es verschiedene Einsatzvorführungen, um die Arbeit der
Feuerwehrleute der Bevölkerung näher zu bringen. Den Anfang machte die
Jugendfeuerwehr, welche beim Löschen eines brennenden Holzhauses, eindrucksvoll
unter Beweis gestellt hat, was sie bereits alles gelernt hat. Im Anschluss wurde
vorgeführt, wie eine verletzte Person aus einem verunfallten Fahrzeug befreit wird.
Für die kleinsten gab es einen großen Kinderbereich in welchem mit einer Hüpfburg,
einem Sandspielbereich, einer Feuerwehrrutsche sowie Kinderschminken viel geboten
war.
Zusammengefasst war es ein wunderschöner Tag der auch sehr großen Anklang in der
Bevölkerung gefunden hat.
Wir wollen uns noch beim Obst- und Gartenbauverein, beim Burschenverein, beim TSV
Finning, allen Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie bei den Kuchenspendern für die
großartige Unterstützung bedanken.
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Quereinsteiger
Blaulichtaktionstag
2018
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1200 Jahre Finning
Das Jahr 2018 stand in Finning ganz im Zeichen der 1200-Jahrfeier unseres
wunderschönen Ortes. Auch die Feuerwehr Finning hat sich am Fest beteiligt.
Los ging es am 18. März 2018 mit der offiziellen Eröffnungsfeier. Nach einem
festlichen Gottesdienst sperrte die Feuerwehr Finning mehrere Straßen im
Ortsgebiet, um den Festumzug von der Kirche in Unterfinning zur Mehrzweckhalle der
Schule zu ermöglichen. Darüber hinaus hatte eine Abordnung der Feuerwehr an den
Festlichkeiten teilgenommen.
Weiter ging es am Markttag am 9. Juni 2018. Hierbei hatte die Feuerwehr, zusammen
mit dem Burschenverein und dem Schützenverein Finning, die Bewirtung am
Feuerwehrhaus übernommen. Der Ochse vom Grill war dabei eines der kulinarischen
Highlights an diesem besonderen Tag. Auch hatte die Feuerwehr einen eigenen
Bereich für die Kleinen vorbereitet. Neben der Spritzwand standen noch FeuerwehrTretautos und Bobbycars für die Kleinsten zur Verfügung. Weiterhin konnten die
beiden Feuerwehrfahrzeuge besichtigt werden und man konnte sich an einem InfoStand über die Arbeit der Feuerwehr informieren.
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1200 Jahre Finning
Der Höhepunkt des Festjahres stellte dann das Festwochenende vom 19. Juli bis
einschließlich 23. Juli 2018 dar. Dabei gab es verschiedenste Aufgaben für die
ehrenamtlichen Mitglieder zu bewältigen. Neben Straßensperrungen und
Sicherheitswachen bei den Abendveranstaltungen waren auch noch Parkplatzdienste
zu absolvieren.

Weiterhin hat der Feuerwehrverein mit mehreren Mitgliedern beim großen
Festumzug am Festsonntag teilgenommen.

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr haben bei insgesamt 9 Diensten, also
Straßensperrungen, Sicherheitswachen, Parkplatzdiensten, genau 57,5 Stunden
investiert, um das hervorragend organisierte Festjahr zu unterstützen.
Insgesamt war es ein aufregendes und arbeitsreiches Jahr. Alle Veranstaltungen
waren vom Festkomitee und den einzelnen Arbeitsgruppen perfekt organisiert und
vorbereitet. Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass wir mit unserem Einsatz zum
Gelingen dieses tollen Festjahres beitragen konnten.
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Zwei Quereinsteiger stellen sich vor…
Wir suchen immer Bürgerinnen und Bürger, die in Finning wohnen oder arbeiten und
Interesse an den Aufgaben der Feuerwehr haben.
Jeder, egal ob Frau oder Mann, ab einem Alter von 18 Jahren, kann sich bei uns melden.
Die Aufgaben einer Feuerwehr sind enorm vielfältig. Die Bandbreite reicht vom operativtaktischen Einsatzgeschehen an vorderster Front mit medizinischen oder technischen
Fachkenntnissen über planerisch / strategische Funktionen bis hin zu administrativen
Tätigkeiten. Ob praktisch begabt oder eher theoretisch veranlagt: Jeder kann einen
wertvollen Beitrag leisten.
Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich einfach per E-Mail an feuerwehrfinning@posteo.de, um mehr über die Arbeit bei der Feuerwehr zu erfahren oder sich
direkt bei uns zu engagieren. Im Weiteren stellen sich eine Quereinsteigerin und ein
Quereinsteiger vor und beschreiben ihre Erfahrungen beim Einstieg in die Feuerwehr
und wie sie die Arbeit und die Kameradschaft dort erleben.
Franzi Baudrexl, 23 Jahre
Feuerwehrfrau seit 2016
Meine Eltern waren beide in der
Feuerwehr aktiv und mein Bruder ist es
auch heute noch. Er war auch derjenige,
der mich 2016 auf den Info-Tag für
Quereinsteiger aufmerksam gemacht hat.
Bei der Feuerwehr bin ich, weil ich
Menschen helfen möchte. Am Anfang war
ich etwas unsicher, ob ich als Frau mit nur
1,60 Meter Körpergröße bei der Feuerwehr
wirklich richtig bin.
Doch ich wurde schnell vom Gegenteil überzeugt. In den Monatsübungen konnte ich viel
lernen z.B. wie man Schere und Spreizer bedient, verschiedene Knoten beispielsweise
zur Menschenrettung anwendet und noch vieles mehr. So konnte ich jedes Mal helfen,
wenn ich aktiv war. Egal ob ich eine Straße abgesperrt oder an der Fahrzeugweihe Kinder
geschminkt habe. Ich konnte immer durch meine Mitarbeit helfen.
Dass schöne für mich an der Feuerwehr ist die Gemeinschaft. Egal ob es ein Einsatz, eine
Übung oder eine Veranstaltung ist, man hilft sich immer gegenseitig. Jeder in der
Mannschaft wird geschätzt und ernst genommen. Es gibt einfach einen tollen
Zusammenhalt.
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Zwei Quereinsteiger stellen sich vor…
Florian Zeis, 32 Jahre
Feuerwehrmann seit 2014
Schon immer hatte ich Interesse an der Feuerwehr,
konnte dieses früher, in der Großstadt, jedoch nie in
Taten umsetzen. Nachdem wir vor einiger Zeit aufs
Land zogen, wurde ich von einem Nachbarn gefragt,
ob ich nicht auch Lust hätte, bei der örtlichen
Feuerwehr mitzumachen. Durch diesen Auslöser
kam ich im Alter von 28 Jahren als Quereinsteiger zu
einer kleinen Dorffeuerwehr und durchlief bald die
Grundausbildung.
Es
folgten
die
ersten
Leistungsprüfungen und weitere Ausbildungen
innerhalb der Feuerwehr.
Selbstverständlich ist es vor allem die Intention, Menschen in Not zu helfen. Neben dem
stressigen Berufsalltag bietet die Tätigkeit bei der Feuerwehr aber auch eine sehr
willkommene Abwechslung. Es ist eine völlig andere Welt mit anderen Aufgaben und
Herausforderungen. Der zeitliche Aufwand hält sich hierbei in Grenzen und ist
steuerbar. Da bei der Feuerwehr nicht nur Brandschutz, sondern auch technische
Hilfeleistung und auch medizinische Notfälle in unsere freiwillig arbeitenden Hände
gegeben wird, handelt es sich nicht nur um eine ehren-, sondern auch um eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe, welche in mir großen Respekt hervorruft. Deshalb bin ich
froh um jede Aus- und Weiterbildung, um das eigene Wissen weiter zu festigen und den
Ernstfall zu trainieren. Besonders stolz macht mich die bestandene Prüfung zum
Atemschutzgeräteträger und das Unterstützen als einer der Ersten bei einem
Großbrand.
Wir haben hier in Finning ein
tolles Team mit viel
Kompetenz und starkem
Zusammenhalt. Ich kann nur
jedem, der Interesse am
Feuerwehrdienst
hat,
empfehlen, den Schritt zu
wagen und sich eine der
monatlichen
Übungen
anzusehen.
Auch
Quereinsteiger
sind
jederzeit willkommen.

Erlebnisse eines Feuerwehrmannes
Im April letzten Jahres gab es einen tragischen Verkehrsunfall mit einem
Motorradfahrer, der noch an der Einsatzstelle verstorben ist. Dieser Unfall führte zu
einer Diskussion und zu Vorwürfen gegenüber der Feuerwehr. In diesem Beitrag
beschreibt ein Feuerwehrmann aus seiner Perspektive, was er erlebt hat und wie sich
die Vorwürfe und die mediale Diskussion auf die Verarbeitung des erlebten auswirkt.

Ostermontag 2018. Es war gegen Nachmittag, als der Alarm auf unseren Handys und
Funkmeldern ausgelöst wurde. Keine Sirene, damals lief diese nur, wenn man von
Lebensgefahr für Mitmenschen ausging. Ein Einsatz, aber kein akut kritischer also, das
war die Info, die dieser Alarm für uns bedeutet hat, beispielsweise eine Ölspur, die wir
beseitigen müssen. Trotzdem ein Einsatz. Für uns Grund genug, Kaffee und Kuchen
stehen zu lassen und auszurücken. Dass dieser Einsatz einen etwas anderen Verlauf
nehmen würde, haben wir erst „auf Sicht“ erfahren. Statt einer Ölspur, mit der wir
gerechnet haben, sahen wir noch nicht einmal am Einsatzort angekommen mehrere
Leute im Straßengraben knien, die augenscheinlich eine Person reanimierten. Man
muss hier erwähnen, dass die Feuerwehr Finning anders als beispielsweise die
Feuerwehr Schondorf keinen First Responder betreibt. Die Feuerwehr Finning hat zwar
Sanitäter in ihren Reihen, diese haben ihre Qualifikation aber anderweitig erworben.
Dennoch sind natürlich alle Aktiven in der Ersten Hilfe geschult. Somit war es für uns
klar, die Reanimation zu übernehmen und mit entsprechendem Material wie unserem
Defibrillator zu intensivieren. Auch haben wir den Rettungsdienst bis zum Abbruch der
Reanimation unterstützt.
Leben und Tod sind manchmal sehr eng miteinander verbunden und trotz aller Bemühungen überlebt nicht
jeder Patient. Was für
Feuerwehren, die viel
auf Autobahnen oder
an Bahngleisen im
Einsatz
sind,
ein
durchaus
häufiges
Szenario darstellt, ist
für
eine
Dorffeuerwehr eine
Ausnahmesituation.
Auch für uns.
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Erlebnisse eines Feuerwehrmannes
Man sagt, ein Feuerwehreinsatz ist erst dann richtig vorbei, wenn alle Kameradinnen
und Kameraden wieder gesund zuhause sind. Damit wir alle aus einer solchen
Ausnahmesituation wieder gesund heimkommen, haben wir uns im Anschluss
zusammengesetzt und über den Einsatz geredet.
Wir sind danach gesund heimgegangen. In den folgenden Tagen gab es im
Landsberger Tagblatt und auf Facebook eine große Diskussion, in der zwischenzeitlich
auch Vorwürfe gegen die Feuerwehr erhoben wurden. Ein Kamerad hat damals gesagt
„es ist, wie wenn man Salz in eine frisch verheilte Wunde streut“. Der Einsatz alleine
ist die Ausnahmesituation und sollte mit dem Einsatzende auch abgeschlossen
werden, damit jeder seine Zeit bekommt, sich Gedanken dazu zu machen. Die
Diskussion hat jedoch dazu geführt, dass die Zeit zum Nachdenken gestört wurde.
Neben den objektiven Fakten standen plötzlich Vorwürfe im Raum und Handlungen,
mit denen die Feuerwehr nichts zu tun hatte, wurden der Feuerwehr vorgeworfen.
Nicht nur der Feuerwehr, jeder einzelnen Feuerwehrfrau und jedem einzelnen
Feuerwehrmann, der dabei war. Wie ein Schlag ins Gesicht. Wir haben aber auch viel
Rückhalt erfahren dürfen, das hat uns sehr gefreut.
Am Ende sind wir alle gesund nach Hause gekommen, weil wir uns unterhalten haben,
füreinander da waren. Das nennt sich Kameradschaft und gehört zur Feuerwehr wie
das Amen zur Kirche. Und so war es für keinen von uns ein Problem, am Sonntag
darauf wieder auszurücken, zur gleichen Einsatzstelle. Nicht weg von Kaffee und
Kuchen, sondern aus dem Gottesdienst, an dem einige Kameraden für verschiedene
Vereine teilnahmen. Zur gleichen Einsatzstelle wie am Ostermontag, diesmal aber
wirklich für eine Ölspur.
Ein Feuerwehrmann

Jugendtag 2018
Am Samstag, 23. Juni 2018, fand der gemeinsame "Jugendtag - Feuerwehr live
erleben" der Feuerwehren Finning und Entraching statt. Insgesamt haben sich 9
Jugendliche eingefunden, die sich für ein Engagement in der Jugendfeuerwehr
interessieren. Um 10:00 Uhr ging es los. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurde
ein kurzer Überblick über die Feuerwehr, deren Aufgabengebiete und die
Einsatzfahrzeuge gegeben. Dabei wurde den Jugendlichen auch erklärt, wie genau die
Ausbildung verläuft und das man, wenn man die Voraussetzungen erfüllt und die
Eltern zustimmen, bereits mit 16 Jahren erste Einsatzerfahrungen sammeln kann.
Weiterhin wurde den Jugendlichen anhand eines Videos gezeigt, wie die Alarmierung
und das Ausrücken einer Freiwilligen Feuerwehr verlaufen.
Dann ging es auch schon zum praktischen Teil über. Jeder Jugendliche wurde mit
Schutzanzug, Helm, Stiefeln und Handschuhen ausgestattet. Mit den
Feuerwehrfahrzeugen fuhr man gemeinsam zum Bauhof nach Hofstetten, wo unter
fachmännischer Anleitung erfahrener Feuerwehrleute ein PKW zerschnitten wurde.
Nach einer kurzen Stärkung am Feuerwehrhaus konnten die Jugendlichen erste
Erfahrungen mit einem Hohlstrahlrohr am Feuerlöschtrainer sammeln.

Zum Abschluss gab es dann noch eine gemeinsame Einsatzübung. Hierbei musste
unter Einsatzbedingungen ein echtes Feuer gelöscht werden. Alle Jugendlichen haben
hervorragende Arbeit geleistet und wir freuen uns, dass sich insgesamt 6 Jugendliche
dafür entschieden haben, auch zukünftig bei der Feuerwehr zu engagieren. Dadurch
ist die Jugendgruppe auf die stolze Zahl von 14 Jugendlichen angewachsen.
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Übungstag in der SFSG
Es war fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass wir mit der Feuerwehr Utting das
erste Mal einen gemeinsamen Übungstag in der Staatlichen Feuerwehrschule
Geretsried (SFSG) bestritten haben, als wir am Samstag, 16. Juni 2018, erneut den
Übungssituationen gestellt haben, welche die Ausbilder für uns vorbereitet haben.
Zu Beginn wurden wieder zwei Gruppen-Lagen (THL und Brandeinsatz) durchgeführt,
wobei jede Feuerwehr für sich mit der jeweiligen Lage beschäftigt war. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen gingen wir dann zu den zwei Zug-Lagen über. Hierzu
übernahm einmal die Feuerwehr Finning und einmal die Feuerwehr Utting die
Einsatzleitung. Ein Zug besteht dabei aus drei Fahrzeugen sowie insgesamt 21
Feuerwehrleuten, die zu führen sind.

Es hat sich herausgestellt, dass die gemeinsamen Übungen eine enorm positive
Wirkung auf die Effizienz der Zusammenarbeit haben. Man kennt sich eben, kennt
auch die Ausrüstung der anderen Feuerwehr und kann damit noch besser und noch
schneller helfen. Nach einem anstrengenden aber sehr tollen Tag wurde dann
beschlossen, dass wir diese neu begonnene Tradition auch in Zukunft so fortführen
wollen, allerdings auf einen 2-Jahres-Rhythmus wechseln werden.
Vielen Dank an die Kameraden der Feuerwehr Utting für die gute Zusammenarbeit.
Vielen Dank an die beiden Ausbilder der Staatlichen Feuerwehrschule für die tollen
Lagen und vielen Dank an alle Feuerwehrfauen und -männer, die sich bei diesem
wunderschönen, hochsommerlichen Wetter die Zeit für diesen Übungstag
genommen haben.
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Übungen und Ausbildungen
Wenn die Feuerwehr kommt, dann wird berechtigterweise erwartet, dass jede Lage,
egal ob Klein- oder Großbrand, egal ob Verkehrsunfall oder Gefahrgutunfall, innerhalb
kürzester Zeit gelöst wird. Das dies bei einer Freiwilligen Feuerwehr, bei der die Leute
also verschiedenste Berufe haben und nicht täglich mehrere solcher Einsätze fahren,
eine durchaus fordernde Aufgabe ist, ist für jeden sicherlich leicht vorstellbar.
Um dieser Anforderung, die wir natürlich auch an uns selbst stellen, gerecht zu
werden, ist Training unabdingbar. Hierzu gibt es eine Vielzahl an Übungen pro Jahr,
um die Einsatzkräfte, entsprechend Ihrer Spezialisierung ständig fort- und
weiterzubilden. So findet beispielsweise einmal im Monat eine Übung für alle
Feuerwehrmitglieder statt, in welcher die grundlegenden Themen behandelt werden,
damit auch jeder Handgriff sitzt. Es gibt auch Einsatzübungen, um die Abläufe sowie
die Führungsstrukturen, auch zusammen mit anderen Feuerwehren oder dem
Rettungsdienst, unter möglichst realen Bedingungen zu trainieren.

Zusätzlich gibt es weiterführende Übungen und Lehrgänge, die sich speziell an die
Herausforderungen
bestimmter
Funktionen,
wie
beispielsweise
Atemschutzgeräteträgern, Maschinisten oder Führungskräften, orientieren.
Insgesamt haben die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Finning im Jahr 2018

710 Stunden
an Aus- und Fortbildungen sowie Lehrgängen absolviert.
12

Statistiken
Im Jahr 2018 war die Feuerwehr Finning bei insgesamt 35 Einsätzen tätig und hat
dabei 362 Einsatzstunden absolviert. Damit war das Jahr 2018 durchaus intensiv und
anspruchsvoll. Neben den normalen Einsätzen wurden viele Dienste im Rahmen der
1200-Jahrfeier absolviert. Neben Sicherheitswachen waren dabei auch
Straßensperrungen und Parkplatzdienste zu absolvieren.
Darüber hinaus gab es einige durchaus dramatische Einsätze. Dabei wurden
insgesamt 3 Personen gerettet bzw. durch uns versorgt, bei 2 weiteren Patienten kam
leider jegliche Hilfe zu spät, so dass nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Neben den Einsätzen und den bereits dargestellten Aus- und Fortbildungen, leisten
die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aber auch Arbeitsdienste, um die Gerätschaften
zu warten und zu pflegen. Dabei muss erwähnt werden, dass sämtliche Leistungen
durch die Mitglieder in ihrer Freizeit und somit ohne jegliche Entlohnung erbracht
werden.

Im Jahr 2018 wurden somit von den ehrenamtlichen Mitgliedern
der Feuerwehr Finning insgesamt
3534 Stunden
unentgeltlich zum Wohle der Allgemeinheit geleistet.
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Einsätze 2018
03.01.2018 von 11:08 bis 11:45 Uhr
Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn
Der Sturm Burglind hat seine Spuren auch in Finning hinterlassen. Die Feuerwehr
Finning wurde auf die LL6 alarmiert, da dort ein Bau über die Fahrbahn gestürzt war.
Von der Feuerwehr Finning wurde der Baum entfernt.
05.01.2018 von 00:50 bis 01:01 Uhr
Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn
Die Feuerwehr Finning wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Entraching zu einem
Baum über Fahrbahn alarmiert. Kein Eingreifen für die Feuerwehr Finning.
18.01.2018 von 09:46 bis 10:33 Uhr
Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn
Der erste Monat war sehr stürmisch. Nach Burglind kam Friederike. Um 09:48 Uhr
wurde die Feuerwehr Finning auf die LL6, an nahezu gleicher Stelle, wie zwei Wochen,
zuvor alarmiert. Wieder war ein Baum umgefallen und versperrte die Straße. Die
Feuerwehr Finning entfernte den Baum und reinigte die Straße.
18.01.2018 von 12:55 bis 13:40 Uhr
Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn
Erneut wurde die Feuerwehr Finning zu einem Baum über Fahrbahn sowie mehreren
Bäumen, die auf die Fahrbahn zu stürzen drohen, alarmiert. Aufgrund der Lage wurde
entschieden die LL6 vollständig durch den Kreisbauhof sperren zu lassen. Die Bäume
wurden am Folgetag durch den Kreisbauhof entfernt.
21.02.2018 von 16:32 bis 17:17 Uhr
Einsatzmeldung: B4 – Brand in
Schreinerei
Die Feuerwehr Finning wurde zu einem
Brand in einer Schreinerei nach Utting
alarmiert. Es wurde ein Atemschutztrupp
auf Bereitschaft gestellt. Der Brand wurde
durch einen Atemschutztrupp der
Feuerwehr Schondorf lokalisiert und
gelöscht.
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Einsätze 2018
24.02.2018 von 13:02 bis 13:52 Uhr
Einsatzmeldung: VU – PKW-Überschlag
Die Feuerwehr Finning wurde zu einem Verkehrsunfall auf die LL6 in Richtung
Schöffelding alarmiert. Eine junge Frau war mit ihrem PKW von der Straße
abgekommen und überschlug sich im angrenzenden Feld. Die Feuerwehr Finning
übernahm die Erstversorgung der glücklicherweise nur leicht verletzten Frau, bis der
Rettungswagen eingetroffen war. Weiterhin wurde die Straße vorübergehend
gesperrt. Die Verhältnisse waren, aufgrund der sehr niedrigen Temperaturen,
welche durch den starken Wind gefühlt Minus 15 Grad betrugen, sowie der
Schneeverwehungen auf der Straße, sehr schwierig.
18.03.2018 von 10:00 bis 10:45 Uhr
Einsatzmeldung: Straßensperrung 1200-Jahrfeier
Es wurden mehrere Straßen im Ortsgebiet gesperrt, um den Festumzug für die
Eröffnung der 1200-Jahrfeier abzusichern.
26.03.2018 von 18:59 bis 21:30 Uhr
Einsatzmeldung: PKW-Brand
Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Schöffelding wurden wir auf die LL6
alarmiert, da dort im anliegenden Wald ein PKW in Brand stand. Vor Ort stellte sich
heraus, dass der PKW ca. 200 Meter entfernt von der Straße in unwegsamen
Gelände stand und bereits ein fortgeschrittenes Brandstadium erreicht hat.
Weiterhin hatte sich der Brand auf die umliegende Gebüsche und Bäume
ausgebreitet. Es wurde eine verletzte Person am Einsatzort angetroffen, welche
umgehend von der Feuerwehr versorgt wurde. Das Feuer wurde gemeinsam von
beiden Feuerwehren von zwei Seiten bekämpft. Hierzu waren 4
Atemschutzgeräteträger im Einsatz. Das unwegsame Gelände erschwerte die Arbeit
erheblich.
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Einsätze 2018
28.03.2018 von 00:30 bis 01:30 Uhr
Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst
Die Feuerwehr Finning wurde nach Oberfinning alarmiert, um dort dem
Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus einem oberen Stockwerk zum
Rettungswagen zu unterstützen. Hierzu wurde der Außenbereich ausgeleuchtet und
der Rettungsdienst tatkräftig unterstützt. Auch die Drehleiter der Feuerwehr
Dießen war beim Einsatz vor Ort.
02.04.2018 von 16:17 bis 20:45 Uhr
Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad
Die Feuerwehr Finning wurde zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Ein 25jähriger Motorradfahrer hatte laut Polizei vermutlich den Kreisverkehr übersehen,
fuhr mit vermutlich sehr hoher Geschwindigkeit über diesen und krachte in die
gegenüberliegende Leitplanke, wo er schwer verletzt liegen blieb. Bei Eintreffen der
Feuerwehr wurde der junge Mann bereits durch Ersthelfer reanimiert. Die
Feuerwehr Finning übernahm umgehend die Reanimation und intensivierte diese.
Weiterhin wurde die Unfallstelle gegen den Verkehr abgesichert und der
Brandschutz sichergestellt. Die weitere Behandlung wurde durch später
eintreffende Rettungsmittel wie Rettungswagen und den Notarzt sowie den
Rettungshubschrauber fortgeführt. Leider waren alle Bemühungen erfolglos und der
Notarzt musste den Tod des jungen Mannes feststellen.
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Einsätze 2018
08.04.2018 von 14:36 bis 15:16 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsunfall
Einige Tage später kam es erneut zu einem Verkehrsunfall auf der Stauseestraße.
Glücklicherweise waren die Ausmaße des Unfalls nicht so dramatisch wie am Montag
zuvor. Der Mofafahrer war außerhalb des Kreisverkehrs, also in der S-Kurve in
Richtung Finning, gestürzt. Der Patient war bereits vom Rettungsdienst
abtransportiert worden. Die Feuerwehr Finning musst also lediglich etwas Öl binden
und den Verkehr währenddessen regeln.
27.04.2018 von 16:30 bis 18:00 Uhr
Einsatzmeldung: Abholung Maibaum
Die Feuerwehr Finning unterstützte den Brauchtumsverein Finning e.V. bei der
Abholung des Maibaums.
01.05.2018 von 10:30 bis 12:00 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung
Die Feuerwehr Finning sperrte die Hauptstraße ab, um das Aufstellen des Maibaums
in Oberfinning abzusichern.
25.05.2018 von 14:32 bis 15:17 Uhr
Einsatzmeldung: Brennender Unrat
Die Feuerwehr Finning wurde zu einem Kleinbrand im Freien alarmiert. Vor Ort stellte
sich heraus, dass mehrere Kartonagen am Straßenbrand in Brand geraten waren. Die
Feuerwehr löschte die beiden Brandstellen mit dem Schnellangriff ab und
kontrollierte mit der Wärmebildkamera den Löscherfolg.
31.05.2018 von 09:45 bis 11:45 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung
Die Feuerwehr Finning sperrte mehrere Straßen im Ortsgebiet, um die
Fronleichnamsprozession abzusichern.
07.06.2018 von 00:02 bis 00:40 Uhr
Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst
Eine erkrankte Person wurde von uns, gemeinsam mit dem Team des BRK, über ein
sehr enges Treppenhaus zum Rettungswagen getragen. Weiterhin wurde der
Einsatzbereich aufgrund der Sichtverhältnisse ausgeleuchtet. Nach 30 Minuten
konnte die Feuerwehr wieder einrücken.
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Einsätze 2018
18.06.2018 von 09:05 bis 09:30 Uhr
Einsatzmeldung: Entlaufene Schafe
Durch einen Feuerwehrmann wurde festgestellt, dass mehrere Schafe in der
Mühlstraße aus ihrem Gehege ausgebrochen waren und auf der Straße herumliefen.
Der Feuerwehrmann sicherte sofort mit Mitteln der Feuerwehr die Straße und
informierte den Eigentümer. Als dieser am Einsatzort angekommen war, half der
Feuerwehrmann auch dabei die entlaufenen Schafe wieder einzufangen.
24.06.2018 von 11:00 bis 12:00 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung für Gedenken am Kriegerdenkmal
Um das Andenken am Kriegerdenkmal zu ermöglichen, wurden mehrere Straßen im
Ortsgebiet durch die Feuerwehr Finning gesperrt.
08.07.2018 von 10:00 bis 12:00 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Willibaldsritt
Die Freiwillige Feuerwehr Finning sperrte mehrere Straßen im Ortsgebiet, um den
Willibaldsritt abzusichern.
19.07.2018 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Einsatzmeldung: Parkplatzdienst
Die Feuerwehr Finning übernahm, zusammen mit anderen freiwilligen Helfern, den
Parkplatzdienst für die 1200-Jahrfeier.
19.07.2018 von 19:00 bis 23:00 Uhr
Einsatzmeldung: Sicherheitswache
Die Feuerwehr Finning unterstützte die 1200-Jahrfeier und den Auftritt von Martina
Schwarzmann mit einer Sicherheitswache.
20.07.2018 von 17:30 bis 19:30 Uhr
Einsatzmeldung: Parkplatzdienst
Die Feuerwehr Finning übernahm, zusammen mit anderen freiwilligen Helfern, den
Parkplatzdienst für die 1200-Jahrfeier.
20.07.2018 von 18:15 bis 19:15 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Sternmarsch
Die Feuerwehr Finning sperrte mehrere Straßen im Ortsgebiet, um den Sternmarsch
der Blaskapellen für den Bayerischen Abend abzusichern.
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Einsätze 2018
20.07.2018 von 19:00 bis 01:00 Uhr
Einsatzmeldung: Sicherheitswache Bayerischer Abend
Die Feuerwehr Finning unterstützte die 1200-Jahrfeier und den Bayerischen Abend
mit einer Sicherheitswache.
22.07.2018 von 23:30 bis 23:56 Uhr
Einsatzmeldung: Erstversorgung einer verletzten Person
Im Rahmen des Fests zur 1200-Jahrfeier kam es zu einem Unfall, bei dem eine Person
aus ca. 1,50 Meter Höhe abgestürzt und auf den Rücken gefallen ist. Vier anwesende
Feuerwehrleute übernahmen umgehend die Erstversorgung und alarmierten den
Rettungsdienst. Mit weiteren Rettungsmitteln der Feuerwehr (Rettungsrucksack,
Stifneck etc.), welche aus dem naheliegenden Feuerwehrhaus geholt wurden,
konnte die Versorgung bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarzt
intensiviert werden.
23.07.2018 von 17:30 bis 19:30 Uhr
Einsatzmeldung: Parkplatzdienst
Die Feuerwehr Finning übernahm, zusammen mit anderen freiwilligen Helfern, den
Parkplatzdienst für die 1200-Jahrfeier.
23.07.2018 von 19:00 bis 22:00 Uhr
Einsatzmeldung: Sicherheitswache Politischer Abend
Die Feuerwehr Finning unterstützte die 1200-Jahrfeier und den Politischen Abend
mit einer Sicherheitswache.
01.09.2018 von 06:27 bis 10:00 Uhr
Einsatzmeldung: Ausfall Wassernetz
Nach dem Defekt einer Pumpe, die Bestandteil des Wassernetzes ist, wurde die
Feuerwehr Finning von der Gemeinde um Unterstützung gebeten, um die
Bevölkerung zu informieren. Weiterhin wurde die Integrierte Leitstelle von der
Feuerwehr informiert, da in dieser Situation sogar bei einem kleinen Brandeinsatz
eine umfangreiche Alarmierung nötig gewesen wäre, um die notwendige
Wassermenge an die Einsatzstelle verfügbar zu haben. Die Feuerwehr informierte
die Bevölkerung per Facebook und über die Website. Auch die Jugendfeuerwehr, die
an diesem Tag ihren Berufsfeuerwehrtag hatte, wurde in das Einsatzgeschehen
eingebunden. Es wurden Info-Briefe mit der Bitte so sparsam wie möglich mit dem
Wasser umzugehen erstellt, ausgedruckt und verteilt.
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Einsätze 2018
23.09.2018 von 07:30 bis 08:50 Uhr
Einsatzmeldung: Entlaufene Kühe
Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung der Polizei auf die Verbindungsstraße
zwischen Finning und Obermühlhausen alarmiert. Dort lief eine ausgebrochene
Kuhherde umher und stellte eine Gefahr für den Verkehr auf der anliegenden Straße
dar. Als erste Maßnahme wurde eine Verkehrsabsicherung in beide Richtung
aufgebaut. Weiterhin wurden die Tiere durch mehrere Feuerwehrleute mit einem
Absperrband eingekreist. Gemeinsam mit dem zwischenzeitlich eingetroffenen
Landwirt wurden die Tiere auf eine andere Weide des Bauern getrieben.
09.10.2018 von 19:25 bis 19:55 Uhr
Einsatzmeldung: Reanimation
Es gibt Einsätze, die einen nicht so leicht wieder loslassen. So wurde die Feuerwehr
zu einer Reanimation einer 39 Jahre jungen Frau im Ortsgebiet alarmiert. Wir trafen
vor dem Rettungsdienst ein und begannen umgehend mit der Herz-LungenWiederbelebung unter Einsatz unseres Automatischen Externen Defibrillators (AED).
Weiterhin wurden die Kinder der Patientin durch die Feuerwehr betreut, bevor diese
in die Obhut des Vaters übergeben wurden. Leider konnte durch den Notarzt nur
noch der Tod festgestellt werden.
11.10.2018 von 20:58 bis 21:18 Uhr
Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst
Eine Gruppe der Feuerwehr Finning bereitete sich gerade am Feuerwehrhaus auf die
anstehende Leistungsprüfung vor, als wir von einem Passanten auf einen Unfall am
nahen Fußballplatz aufmerksam gemacht wurden. Ein Fußballer des TSV Fining ist
beim Spiel gegen Schwabhausen unglücklich gestürzt und hat sich dabei an
der Schulter verletzt. Wir kümmerten uns, zusammen mit Helfern und einem Arzt
um den Patienten. Weiterhin informierten wir die Integrierte Leitstelle (ILS) über die
ideale Anfahrt und wiesen den Rettungswagen sowie den Notarzt ein.
25.10.2018 von 10:43 bis 11:13 Uhr
Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung
Aufgrund eines Hausnotrufs wurde die FFW zu einer Wohnungsöffnung alarmiert.
Da es auf Klopfen und Klingen keine Reaktion durch die Bewohnerin gab und über
die Fenster auch niemand gesehen werden konnte, musste vom Schlimmsten
ausgegangen werden. Zusammen mit der Polizei wurde beschlossen, sich gewaltsam
Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Kurz bevor die Feuerwehr jedoch die Türe mit
Werkzeug öffnen wollte, erschien glücklicherweise die Eigentümerin unverletzt. Sie
hatte einen wichtigen Termin außerhalb wahrgenommen.
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Einsätze 2018
11.11.2017 von 17:15 bis 18:15 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug
Die Feuerwehr Finning sperrte mehrere Straßen im Ortsgebiet, damit die stolzen
Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen gefahrlos umherziehen konnten.
21.11.2017 von 19:09 bis 21:15 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt
Die Feuerwehr Finning wurde zusammen mit anderen Feuerwehren zu einem
Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gerufen. Vor Ort stellte sich heraus,
dass ein PKW von der Straße abgekommen ist und mit der Beifahrerseite gegen einen
Baum geprallt war, wobei die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach
Abstimmung zwischen Einsatzleiter und Notarzt wurde beschlossen mit zwei
Rettungssätzen parallel zu arbeiten, um die Patientin so schnell wie möglich zu
befreien. Hierzu wurde zeitgleich mit den Rettungssätzen der Feuerwehr Finning und
der Feuerwehr Utting gearbeitet. Die Patientin konnte schließlich befreit und an den
Rettungsdienst übergeben werden.

27.11.2017 von 07:34 bis 08:05 Uhr
Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW
Die Feuerwehr Finning wurde zu einem Verkehrsunfall auf die LL23 alarmiert. Ein
Kieslaster kam, aus Hofstetten kommend, von der Straße ab, schanzte über eine
weitere Böschung und blieb nach ca. 100 Metern auf einem Feld stehen. Bei unserer
Ankunft wurde der Patient bereits vom Rettungswagen versorgt. Wir prüften den
LKW auf austretende Betriebsstoffe oder sonstige Gefahren. Da es hier keine
Feststellung gab, übergaben wir die Einsatzstelle an die Polizei.
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Feuerwehrverein e.V.
Der Feuerwehrverein stellt gemäß dem Bayerischen Feuerwehrgesetz die
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Dies ist jedoch eine sehr dürftige und
unzureichende Beschreibung der Aufgaben, zumindest was die Feuerwehr Finning
angeht. Der Feuerwehrverein ist nämlich ein wichtiger Bestandteil des gesamten
Engagements, das die Mitbürger regelmäßig erleben. Ohne eine funktionierende
Gemeinschaft ist eine solch zeitaufwändige und anspruchsvolle Tätigkeit nicht zu
bewältigen. Insbesondere die gemeinsamen Erlebnisse, sowohl bei Einsätzen und
Übungen, als auch in der sonstigen Freizeit machen aus dem bunt
zusammengewürfelten Haufen aus Männern und Frauen jeder Altersklasse, Herkunft
und beruflicher Tätigkeit eine eingeschworene Gemeinschaft.
Diese zu fördern ist unter anderem Sinn des Feuerwehrvereins. Zu diesem Zweck
werden in jedem Jahr verschiedene Veranstaltungen wie Feuerwehr-Frühschoppen,
Jahreshauptversammlung sowie Grillabend mit der gesamten Familie organisiert. Alle
drei Jahre gibt es auch einen Feuerwehrausflug, bei dem sämtliche Mitglieder des
Vereins mit ihren Frauen und Kindern einen Tag miteinander verbringen. Denn gerade
die Einbindung der Familie in die Feuerwehrgemeinschaft stellt eine ganz wesentliche
Komponente für das ehrenamtliche Engagement dar und liegt der Vorstandschaft des
Feuerwehrvereins besonders am Herzen.

Aber auch die Werbung von neuen Feuerwehrmitgliedern durch verschiedene InfoTage, die Unterstützung der Jugendfeuerwehr, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die
Organisation von Veranstaltungen wie der Fahrzeugweihe und dem
Blaulichtaktionstag im letzten Jahr gehört zu den Aufgaben des Feuerwehrvereins.
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Feuerwehrverein e.V.
Der Feuerwehrverein spielt aber neben all diesen Aufgaben eine zweite wichtige
Rolle: Er unterstützt die Gemeinde Finning bei der Sicherstellung des Brandschutzes
insbesondere in finanzieller Hinsicht. So konnten über die letzten Jahre dank der
Spenden, Beiträge sowie der Kostenabrechnung der Gemeinde wichtige
Ausrüstungsgegenstände wie eine Absturzsicherung, ein Automatischer Externer
Defibrillator (AED), eine Reanimationspuppe oder Sonderausbildungen durch den
Feuerwehrverein finanziert werden. So wurden beispielweise die Kosten für den
Übungstag in der Staatlichen Feuerwehrschule vollständig vom Feuerwehrverein
übernommen. Auch beim Umbau des Feuerwehrfahrzeugs in ein GW-L hat sich der
Feuerwehrverein sowohl mit der Bereitstellung der Verpflegung für die arbeitenden
Mitglieder als auch mit einem Geldbetrag beteiligt.
Wenn auch Sie die Arbeit der Feuerwehr unterstützen möchten, würden wir uns über
Ihre Spende freuen, die wie immer, steuerlich absetzbar ist. Untenstehend finden Sie
einen Überweisungsträger hierzu.
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung des Feuerwehrvereins benötigen, dann
tragen Sie bitte unbedingt auf dem Überweisungsträger oder Ihrer
Onlineüberweisung Ihre Anschrift inkl. Straße, Hausnummer und Ort ein.

