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Grußwort des Verwaltungsbeirates
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Landshut,

wieder endete das alte Jahr für die Landshuter Feuerwehr erfreulich. Zum einen kam bei 
den erneut weit über tausend Einsätzen keine Einsatzkraft ernsthaft zu Schaden (meine 
größte Sorge bei allen Ihren Einsätzen) und zum anderen wurde vom Stadtrat erneut die 

gesamte Mittelanforderung für das Haushaltsjahr 2020 ungekürzt bewilligt. Besonders freut es mich, dass der 
Versicherungsschutz für aktive Feuerwehrleute ebenso wie für Vereinstätigkeiten wesentlich verbessert wurde.

Es besteht trotzdem erheblicher Aufholbedarf. So sind mehrere Feuerwachen mehr als in die Jahre gekommen 
und teilweise als unzumutbar einzustufen. Nicht weiter hinnehmbar ist ebenso die zunehmende Gleichgültig-
keit von Verkehrsteilnehmern hinsichtlich der Freihaltung von Rettungswegen und Feuerwehranfahrtszonen. 
Völlig unentschuldbar und nicht tragbar sind die ebenfalls zunehmenden Ausschreitungen gegen Rettungskräf-
te, die für die Gesellschaft im Einsatz sind. Hier sind nicht nur die Sicherheitsbehörden aufgefordert alle erforder-
lichen Gegenmaßnahmen zeitnah zu ergreifen, sondern die gesamte Bevölkerung sich unzweideutig davon zu 
distanzieren.

In Kürze wird der Bedarfsplan erstellt sein und eine Weichenstellung begründen. Diese Herausforderung können 
nur gemeinsam gemeistert werden und mit derselben gewohnten Professionalität, mit denen Sie unsere Stadt 
zu jeder Zeit schützen und lebenswert erhalten.Dafür und für Ihr Vertrauen in der ablaufenden Wahlperiode 
danke ich Ihnen!

Ihr Rudolf Schnur 
Stadtrat und Verwaltungsbeirat für die Feuerwehr der Stadt Landshut

Grußwort des Oberbürgermeisters 
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr für 2019 zeigt nicht nur den erneuten Anstieg 
der geleisteten Einsätze. Er zeigt auch einmal mehr die umfassenden Aufgaben, die von der 
Feuerwehr bewältigt werden müssen. Der stetige Zuwachs an Einwohnern, mehr Verkehr 
auf den Straßen und der demographische Wandel stellen die FFW vor neue Herausforde-
rungen und erweitern das Spektrum der Einsätze. 

Die FFW Landshut ist darauf vorbereitet,  zum einen mit moderner Ausrüstung und speziellen Einsatzfahrzeugen 
und zum anderen durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildung der Kameradinnen und Kameraden. Stadtrat und 
Verwaltung legen großen Wert darauf, Fuhrpark und Ausrüstung auf dem neuesten Stand zu halten: So wurden 
2019 unter anderem ein Katastrophenschutz-Fahrzeug und zwei Löschgruppenfahrzeuge beschafft. Ich freue 
mich, dass wir 2019 auch wieder 11 neue Feuerwehrfrauen und –männer begrüßen durften.

Die FFW Landshut präsentierte sich 2019 am 2. Tag der Hilfsorganisationen, in diesem Rahmen wurde besonders 
die reibungslose Zusammenarbeit mit den anderen Blaulicht-Organisationen demonstriert. Die große Resonanz 
bei den Landshuter Bürgern zeigt das ungebrochene Interesse an der Arbeit der FFW. 

Ich danke den ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und –männern für ihre großartige Arbeit im Jahr 2019 und wün-
sche ihnen, dass sie auch in Zukunft unfallfrei aus den Einsätzen zurückkommen.

Ihr  Alexander Putz
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Grußwort der Kommandanten
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Kameradinnen und Kameraden,

2019 wurde damit begonnen, den für uns so wichtigen Schritt 
„Feuerwehrbedarfsplan“ zu gehen. Wir können stolz darauf sein, 
zumindest bayernweit die einzige, rein ehrenamtliche Freiwilli-
ge Feuerwehr in einer Stadt mit der Größe von Landshut zu sein.  
Es ist dabei aber auch wichtig, dass wir uns kritisch selbst betrachten, Potentiale noch besser ausschöpfen und 
so einen sicheren Weg in die Zukunft gehen.

Die Einsatzzahlen sind auch in diesem Jahr, wieder deutlich gestiegen. Die Anzahl der Einsätze nimmt dabei 
im gesamten Spektrum der Feuerwehr weiter stetig zu. Man muss aber schon auch die Frage stellen, wie lange 
geht das so weiter und wann ist eine Grenze des Leistbaren erreicht? Denn „nur“ mit den Einsätzen ist es nicht 
getan. Ein Großteil der aufgewendeten und oft nicht wahrgenommenen Zeiten entfällt auf Ausbildung, Übung, 
Einsatzvorbereitung und Wachdienst.

Ohne das Engagement unserer Ehrenamtlichen, wäre das schlichtweg nicht möglich. Es verdient den höchsten 
Respekt der Feuerwehrführung, sowohl unseren Aktiven als auch deren Familien und Freunden gegenüber, wel-
che in gleichem Maße die Zeit für das Wohl der Allgemeinheit opfern.

Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen Zugführern, Fachgruppenleitern und Ausbildern für die Vielzahl der 
übernommenen Aufgaben und die geleistete Arbeit im letzten Jahr bedanken. Durch dieses Ineinandergreifen 
macht es Spaß, für Landshut und seine Bürger da zu sein. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen dieses Jahresberichtes und unserer Feuerwehr ein ebenso unfall-
freies und motiviertes Jahr 2020.

Gerhard Nemela | Stadtbrandrat                                                                                   Martin Dax | Stadtbrandinspektor

Grußwort des Vorsitzenden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wieder ist ein ereignisreiches Jahr vorbei und der neue Jahresbericht ist fertig. Auf den 
folgenden Seiten wird das vergangene Jahr mit Zahlen, Daten, Fotos und Berichten von 
den verschiedenen Einsätzen und Veranstaltungen zusammengefasst. Der Jahresbericht 
informiert ausführlich über das, was die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut im ver-
gangenen Jahr geleistet hat – und das alles ehrenamtlich und unentgeltlich zum Woh-
le der Allgemeinheit. Neben dem Jahresbericht, informiert die Feuerwehr Landshut auch auf ihrer Homepage  
www.feuerwehr-landshut.de immer aktuell über die getätigten Einsätze, Aktivitäten und Aufgaben. 

Ich danke allen Personen, die für die Erstellung des Jahresbericht Ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben. Danke 
auch wieder allen finanziellen Gönnern, den Vertretern aus Politik und Verwaltung der Stadt Landshut für Ihre 
wohlwollende Unterstützung. Sollten wir nach dem Durchstöbern des Jahresberichtes oder unserer Homepage 
Ihre Neugier auf die Arbeit in der Feuerwehr Landshut geweckt haben, würden wir uns freuen, Sie in unseren 
Reihen begrüßen zu dürfen, vielleicht als förderndes Mitglied oder als aktives Mitglied.

Ihr Andreas Kei | Vorsitzender der Feuerwehr Landshut e.V.
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Erneut ein Jahr mit Rekordzahlen
Mehrere brennende Mülltonnen, Papiercont-
ainer und automatische Brandmeldeanlagen 
haben das Jahr 2019 in der Silvesternacht in 
mittlerweile leider gewohnter Art und Weise 
einsatzreich eingeläutet. Diese hohe Frequenz 
an Einsätzen blieb der Landshuter Feuerwehr 
die gesamten zwölf Monate erhalten, so dass 
am Ende ein neues Rekordhoch an Einsätzen 
steht. Insgesamt 1376 Mal mussten die acht 
Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Landshut im Kalenderjahr 2019 ausrücken. Ein-
sätze, bei denen am Ende die Erleichterung über 
das abgewendete Unheil oder die Freude über 
erfolgreiche Rettungsaktionen wie die der Eich-
hörnchenbabys stand. Aber auch Einsätze, bei denen über das Jahr hinweg 12 Tote, über 100 zum Teil schwer 
Verletzte und Sachschäden in Millionenhöhe zu beklagen waren, sowie Einsätze, von denen zum Teil auch scho-
ckierende Bilder in den Köpfen der Einsatzkräfte zurückbleiben. Auf die größten und intensivsten Einsätze bli-
cken wir auf den Seiten 32 – 40 noch ausführlich zurück. Positiv ist trotz alledem die Tatsache, dass 2019 aus den 
eigenen Reihen bei Einsätzen oder Übungen niemand wirklich ernsthaft zu Schaden gekommenen ist. Die bei-
den Kameraden, die im Dienst leichte Verletzungen erlitten, konnten zum Glück nach einer kurzen Behandlung 
wieder in ihren Alltag zurückkehren. 

Ziemlich perplex waren die ehrenamtlichen Einsatzkräfte am Aschermittwoch, als die Feuerwehr durch „stark-
bierredenähnliche Ausführungen“ im Onlineportal einer politischen Gruppierung plötzlich mitten rein in die 
Haushaltsdebatte der Stadt Landshut sowie in den politischen Zwist der Parteien geriet. Stein des Anstoßes wa-
ren die Mittel für die neue Feuerwache am Hofberg, die – so war zu lesen – auf den letzten Drücker in den Haus-
halt „reingeschoben“ wurden und für dessen Finanzierung die Stadt nun Grundstücke verkaufen müsse. Dass 
der unbestrittene Bedarf für den Neubau der lange schon nicht mehr zeitgemäßen Feuerwache am Hofberg 
bereits seit gut 10 Jahren immer wieder thematisiert wurde und schon mehrmals in den Haushaltsplanungen 
zu finden war, wird dabei nicht erwähnt. Die Freiwillige Feuerwehr ist sich durchaus der Tatsache bewusst, dass 
Investitionen sinnvoll und nachhaltig getätigt werden müssen. Aber einen Anspruch auf eine sach- und zeit-
gemäße Ausstattung sowie auch aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einwandfreie Feuerwachen 
haben die rund 350 ehrenamtlich tätigen Feuerwehrfrauen und -Männer allemal. Betrieb und Unterhalt einer 
Freiwilligen Feuerwehr sind gesetzliche Pflichtaufgaben einer jeden Kommune. 

Bei der Mitte März folgenden alljährlichen Jah-
reshauptversammlung standen neben den 
obligatorischen Berichten die turnusmäßigen 
Wahlen des Vorsitzenden, des Schriftführers, des 
Kassiers und des Stadtbrandinspektors auf dem 
Programm. Dabei wurde der bisherige stellver-
tretende Vorsitzende Andreas Kei als erster Vor-
sitzender einstimmig gewählt. Als neuer Kassier 
wurde Anton Rieder und als neuer Schriftführer 
Stefan Groß gewählt. Ein zweiter Vorsitzender 
konnte trotz intensiver Suche nicht gefunden 
werden, weshalb die Geschäfte des Vereins ge-
mäß Satzung durch Andreas Kei und Kassier 
Anton Rieder geführt werden. Stadtbrandins-
pektor Martin Dax wurde ebenfalls klar im Amt 
bestätigt. 
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Das alljährliche Gedenken an den Schutzpatron aller Feuerwehren, den heiligen St. Florian wurde im Jahr 2019 
vom Löschzug Schönbrunn auf dem Messegelände ausgerichtet. Dabei konnten im Rahmen des Festgottes-
dienstes einige neue Einsatzfahrzeuge mit dem kirchlichen Segen versehen werden. 

Zwei Großbrände im Landkreis Landshut forderten schließlich im Juni die ganze Kraft der Feuerwehren in Stadt 
und Landkreis Landshut. Beim Brand einer Mühle in Ergolding konnten die Einsatzkräfte noch Schlimmeres ver-
hindern. Wenige Tage später – beim Brand eines großen Recyclingbetriebes in Wörth an der Isar – kämpfen 
mehrere hundert Hilfskräfte dann lange Zeit gegen einen großen brennenden Berg aus Elektroschrott. Auch in 
Landshut waren mehrere Löschzüge bei Bränden in der Schönfeldstraße, in der Registratur des Klinikums sowie 
bei einem Dachstuhlbrand am Tannenweg stark gefordert.
 
Im Juli folgte wieder das größte Highlight im Jahreskalender der Jugendfeuerwehr. Die 24-Stunden-Übung ge-
meinsam mit der Feuerwehr Ergolding. Von der Feuerwache in Ergolding aus erlebten die 25 jungen Feuerwehr-
frauen und -Männer einen Tag lang, wie es im Leben eines Berufsfeuerwehrlers so zugehen kann. Diese Übung 
läutete damit auch die sehr Übungs- und Ausbildungsintensiven Monate im Spätsommer und Herbst ein. Dabei 
wurden – zum Großteil in Eigenregie – zahlreiche Lehrgänge und Großübungen abgehalten ausgerichtet. 

Wettertechnisch eher durchwachsen, aber vom Besucherzuspruch her ein großer Erfolg war am 7. September der 
unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Alexander Putz stattfindende zweite große Tag der Lands-
huter Hilfsorganisationen in der gesamten Altstadt sowie am Ländtorplatz. Neben der Freiwilligen Feuerwehr 
stellten sich dort sieben weitere Hilfsorganisationen mit ihren Mitgliedern und der technischen Ausstattung der 
interessierten Öffentlichkeit vor. Diverse kleinere und größere Vorführungen sorgten dabei immer wieder für 
staunende Gesichter. 

Ein besonderes Ärgernis der Hilfskräfte, das im Ernst-
fall sogar Leben kosten kann, beschäftigt die Lands-
huter Feuerwehr seit dem Sommer immer wieder: Das 
notorische Zuparken von Rettungswegen, Feuerwehr-
anfahrten, Feuerwachen oder gar ganzen Straßenzü-
gen. Bei ersten Einsätzen konnten die Feuerwehrler 
dabei die Einsatzstelle nicht mehr direkt anfahren. Bis-
her zum Glück ohne gravierende Folgen, wenngleich 
diese Entwicklungen mit großer Sorge verfolgt wer-
den. Es scheint leider, dass sich die Parksituation wie 
das Thema Gaffen und Rettungsgassen nicht freima-
chen immer mehr zu gefährlichen Phänomenen un-
serer Zeit entwickelt. Mit der beginnenden Winterzeit 
hieß es dann leider für die Feuerwehr „Unfallzeit“. Un-
gewöhnlich häufig mussten die Landshuter Löschzü-
ge an den diversesten Kreuzungen und Straßenzügen 
quer über das gesamte Stadtgebiet bei Verkehrsunfäl-
len Hilfe leisten.
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Froh und erleichtert war die Landshuter Feuerwehr, dass im Zuge der städtischen Haushaltsberatungen im No-
vember alle eingebrachten Mittel und Ausrüstungsgegenstände für das Jahr 2020 genehmigt wurden. Gelder, 
die in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt investiert werden und damit bestimmt bestmög-
lich angelegt sind. Ein großer Dank geht dabei an Oberbürgermeister Alexander Putz, Verwaltungsbeirat Rudi 
Schnur sowie an die Damen und Herren des Landshuter Stadtrates und der Stadtverwaltung. 

Zum Jahresausklang konnte die Feuerwehr – diesmal sogar ohne Alarm – ihre alljährliche Weihnachtsfeier im 
Rathausprunksaal abhalten. Nach dem offiziellen Part, bei dem wieder zahlreiche Kameradinnen und Kamera-
den befördert und geehrt werden konnten, klang das Jahr danach bei einem gemeinsamen Stehempfang im 
Saal der Hauptfeuerwache langsam aus. Passend zu Weihnachten konnte die Feuerwehr im Dezember noch drei 
neue Einsatzfahrzeuge in Landshut begrüßen. Die beiden Löschgruppenfahrzeuge und das Wechselladerfahr-
zeug werden zum Jahresende 2019 und zu Beginn des Jahres 2020 von der aktiven Mannschaft intensiv beübt 
und nach Abschluss aller Übungen und Einweisungen in Dienst gestellt. 

Einsatzreiche Jahre wie dieses können aber niemals von der Feuerwehr alleine bewältigt werden. Es funktioniert 
immer nur gemeinsam mit den zahlreichen anderen Hilfsorganisationen. Die Landshuter Feuerwehr möchte 
sich daher an dieser Stelle noch recht herzlich bei all jenen Hilfsorganisationen bedanken, die 2019 gemeinsam 
für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Landshut und Umgebung im Einsatz waren und die Arbeit der 
Feuerwehr nach Kräften unterstützt bzw. abgesichert haben. Denn das Wichtigste ist zum einen – allen Hilfesu-
chenden so gut und so schnell wie möglich zu helfen und dabei auch immer gesund wieder nach Hause zu den 
Familien zu kommen.

Die Landshuter Feuerwehr trauert 
um ihre 2019 verstorbenen Mitglieder

Daffner Josef 
Frauenberg

Huber Andreas 
Schönbrunn

Forster Max
Schönbrunn

Krautner Johann
Frauenberg

Weber Konrad
Münchnerau

Feistl Georg
Rennweg

Lang Johann 
Siedlung
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Ausbildungen und Lehrgänge 2019
Um den hohen Ausbildungsstand der Freiwilligen Feuerwehr in Landshut weiter aufrecht zu erhalten, ist eine 
permanente Aus- und Fortbildung der aktiven Mannschaft unabdingbar. Dementsprechend wurden im vergan-
genen Jahr auch wieder zahlreiche Lehrgänge und Fortbildungen in Eigenregie in Landshut abgehalten bzw. an 
den staatlichen Feuerwehrschulen in Bayern absolviert. 

April: Fachfortbildung „Feuerkrebs“ für alle Einsatzkräfte

Die anwesenden Feuerwehrleute staunten nicht schlecht über die Ausführungen von Marcus Bätge, einem 
Hamburger Feuerwehrmann und Mitbegründer von „FeuerKrebs gUG“. Gestützt von zahlreichen wissenschaft-
lichen Studien machte Bätge deutlich, dass die Themen Brandrauch und Einsatzhygiene in Deutschland bisher 
doch eher noch zurückhaltend behandelt werden. Nach seinen Worten kann dies im schlimmsten Fall mitun-
ter auch tödlich enden, denn Feuerwehrleute haben ein 30% höheres Risiko an Krebs zu erkranken, als das in 
anderen Berufsgruppen der Fall ist. Und dennoch stellte Bätge klar: Krebs ist in Deutschland keine anerkann-
te Berufskrankheit der Feuerwehr. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut kommt dem Thema 
Einsatzhygiene eine immer größere Bedeutung zu. 2019 wurde deshalb ein ausführliches Hygienekonzept ins 
Leben gerufen worden, welches das Risiko für Erkrankungen senken soll. Dass die Landshuter Feuerwehr dabei 
auch genau die richtigen Stellschrauben anzieht, offenbarte der „Feuerkrebsvortrag“ dabei eindrucksvoll. So 
wurden bereits einige Fahrzeughallen mit einer Quellabsaugung für die Fahrzeugabgase nachgerüstet. Auch in 
der Atemschutzwerkstatt ist mit der geplanten Erweiterung und Modernisierung eine deutliche Verbesserung zu 
erwarten.

Mai: Lehrgang für Drehleitermaschinisten

Bei der Landshuter Feuerwehr wurden im Mai sechs Kameraden neu als Drehleitermaschinisten ausgebildet. 
Der Lehrgang wurde zwischen dem 22. März und dem 30. April von Ausbildungsleiter Florian Rott und seinem 
Ausbilderteam in der Hauptfeuerwache sowie an neuralgischen Punkten im Stadtgebiet durchgeführt. An 
insgesamt 11 Tagen mit 53 Unterrichtseinheiten wurden die neuen Maschinisten dabei gezielt auf ihre kom-
menden Aufgaben vorbereitet. Neben den theoretischen und rechtlichen Grundlagen versuchten die Ausbilder, 
gezielt auch Praxiswissen an Sonderobjekten sowie im engen Innenstadtbereich zu vermitteln. Dabei wurden 
besonders auch enge Feuerwehrzufahrten an großen Wohn- und Geschäftshäusern angefahren, um dort unter 
schwierigen Bedingungen den Einsatz einer Drehleiter zur Brandbekämpfung und zur Personenrettung üben 
zu können. Am Ende der Ausbildung mussten sich dann Alle Teilnehmer einer schriftlichen und theoretischen 
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Prüfung stellen, ehe sie von den Kommandan-
ten Gerhard Nemela und Martin Dax sowie von 
Ausbildungsleiter Florian Rott ihre Urkunden 
überreicht bekamen. Mit diesen sechs neuen 
Kameraden verfügt die Landshuter Feuerwehr 
aktuell über 45 Drehleitermaschinisten. Die 
Landshuter Drehleitern sind in der Hauptfeu-
erwache sowie beim Löschzug Achdorf statio-
niert. Die neuen Drehleitermaschinisten sind: 
Michael Sperling, Sebastian Fischer, Florian Fi-
scher, Milton da Silva, Oliver Liebl und Matthias 
Hermsdorf.

Juli: Lehrgang für Maschinisten von Löschfahrzeugen und Gerätewägen

Im Juni und Juli wurden bei der Landshuter Feuerwehr 
fünf neue Maschinisten ausgebildet. Über einen Zeitraum 
von drei Wochen wurde den Teilnehmern dabei in knapp 
50 Unterrichtseinheiten alles Wissenswerte rund um die 
Aufgaben als Maschinist vermittelt. Angefangen von 
den rechtlichen Voraussetzungen, über die theoretischen 
Grundlagen der Einsatzfahrzeuge bis hin zur Bedienung 
der Fahrzeugpumpen und der sonstigen mitgeführten 
Gerätschaften – ein breites Themenspektrum – sorgte da-
für, dass es nie langweilig wurde. Lehrgangsleiter Florian 
Fischer standen dabei aus allen Löschzügen weitere 20 
Ausbilder zur Verfügung, die sich die einzelnen Termine 

entsprechend der jeweiligen Fachthemen aufteilen konnten. Weiter wurde im Rahmen des Lehrgangs für die 
Teilnehmer auch eine Blaulichtunterweisung durch einen Referenten der Landshuter Polizei durchgeführt. Da-
bei standen insbesondere die Rechte der Feuerwehr bei Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn im Vordergrund. 
Bei der großen Abschlussübung in der Flutmulde, die auf die theoretische Prüfung hin folgte, mussten die Ein-
satzkräfte eine lange Schlauchstrecke mit mehreren Pumpen zuerst errechnen und schließlich aufbauen. Die 
Abschlusszeugnisse wurden dann im Rahmen des Stadtteilfestes in der Münchnerau durch Stadtbrandrat Ger-
hard Nemela und Ausbildungsleiter Florian Fischer übergeben. Beide dankten den neuen Maschinisten für deren 
Bereitschaft, sich der nicht gerade geringen Verantwortung am Steuer eines Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr 
zu stellen und den enormen zusätzlichen Zeitaufwand für Aus- und Weiterbildung in Kauf zu nehmen. Abschlie-
ßend danke Lehrgangsleiter Florian 
Fischer seinen Schützlingen noch für 
die nahezu vollständige Teilnahme 
an den Ausbildungsveranstaltungen 
sowie auch den Zugsausbildern und 
schließlich Peter Huk vom LZ Stadt, 
der sich um die kulinarische Verkösti-
gung an den Ausbildungssamstagen 
gekümmert hatte.  Am Lehrgang nah-
men als neue Maschinisten teil: Flo-
rian Jungbauer (LZ Stadt); Andreas 
Hödl (LZ Achdorf); Jochen Germowitz 
(LZ Hofberg); Sven Seidel (LZ Sied-
lung) und Sebastian Bloier (LZ Schön-
brunn). Weiter nutzte Sebastian Dür-
schmidt (LZ Stadt) den Lehrgang zur 
Auffrischung.
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November: Lehrgang für Atemschutzgeräteträger

Nahezu parallel zur modularen Truppma-
nnausbildung wurde bei der Landshuter 
Feuerwehr auch ein Atemschutzlehrgang 
abgeschlossen. Dabei wurden bis Anfang 
November eine Feuerwehrfrau und sechs 
Feuerwehrmänner über den Zeitraum von 10 
Tagen mit insgesamt 45 Ausbildungsstunden 
zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet. Die 
Ausbildungsleiter und Leiter des Atemschutzes 
bei der Landshuter Feuerwehr Alexander Zerr-
mann und Dominik Neß haben den Lehrgang 
mit Unterstützung der Atemschutzbeauftragten aus den einzelnen Löschzügen entsprechend dem bayrischen 
Leitfaden für Atemschutzgeräteträger strukturiert, und darüber hinaus noch eine Vielzahl an Einsatz- und Be-
lastungsübungen eingebaut. Somit kam jeder Teilnehmer am Ende des Lehrgangs auf nahezu 100 Minuten 
Zeit unter schwerem Atemschutz. Da die Einsätze unter schwerem Atemschutz bei der Feuerwehr mit zum An-
spruchsvollsten und Gefährlichsten gehören, war allen Ausbildern ein möglichst ausführlicher und praxisnaher 
Lehrgang sehr wichtig. Die Ausbildungsstunden wurden dazu gegenüber den offiziellen Leitfäden nochmals ein 
wenig nach oben geschraubt. Am Ende waren sich sowohl Kommandanten, Ausbilder und Teilnehmer einig, 
dass sich der große Aufwand auf alle Fälle gelohnt hat und durch die zwei großen Einsatzübungen, die zwei 
Belastungsübungen, das Begehen der Atemschutzkriechstrecke sowie mehrere kleinere Übungsabschnitte eine 
sehr praxisnahe Vorbereitung auf mögliche Ernstfälle gegeben war. Neben den Übungen hatten alle Teilnehmer 
am Ende des Lehrgangs sowohl eine theoretische, eine mündliche als auch eine praktische Prüfung zu bestehen. 
Dies meisterten alle Teilnehmer mit Bravour und konnten am Ende aus den Händen der beiden Ausbildungslei-
ter sowie von Stadtbrandrat Gerhard Nemela die Lehrgangsurkunde entgegennehmen. Um die Zulassung als 
Atemschutzträger zu erhalten muss jeder einmal im Jahr durch die Kriechstrecke in der Landshuter Hauptwache 
sowie einmal im Jahr an einer theoretischen Unterweisung teilnehmen und eine Einsatzübung unter Belastung 
absolvieren. Am Lehrgang nahmen teil: Andreas Helzel (LZ Achdorf), Andreas Hödl (LZ Achdorf), Dominik Huber 
(LZ Rennweg), Manuel Huber (LZ Schönbrunn), Katharina Lutz (LZ Siedlung), Josef Obiger (LZ Rennweg), Domi-
nik Pfeffer (LZ Stadt). 

November: Fahrertraining für Maschinisten und Kraftfahrer

An einem Freitagabend im November konnten einige Kraftfahrer der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut 
mit den großen Einsatzfahrzeugen an einem Fahrsicherheitstraining im Speedwaystadion Ellermühle teilneh-
men. Unter Anleitung von erfahrenen Fahrtrainern wurden die Einsatzkräfte dabei mit verschiedensten Sze-
narien – wie zum Beispiel einem plötzlich auftauchenden Hindernis oder den unterschiedlichen Bremswegen 
bei Trockenheit und Nässe konfrontiert. Auch das Fahrverhalten der bis zu 15 Tonnen schweren Fahrzeuge bei 
scharfen Kurven konnte ausgiebig getestet werden. So konnten alle Teilnehmer einen interessanten und lehrrei-
chen Abend in der Ellermühle verbringen, der zugleich mit der Hoffnung verbunden war – niemals im Ernstfall 
im Straßenverkehr in derart gefährliche Situationen zu kommen. 
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Modulare Truppmannausbildung - 11 „Neue“ im aktiven Dienst
Seit Ende Oktober darf sich die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Landshut im aktiven Dienst über zwei neue Feuerwehrfrauen 
und neun Feuerwehrmänner freuen. Nach intensiven 10 Wo-
chen Ausbildung, an deren Ende als Höhepunkt die Abnahme 
der Leistungsprüfung stand, konnten die neuen Einsatzkräfte 
im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 26. Oktober in der 
Landshuter Hauptfeuerwache vom 3. Bürgermeister Erwin 
Schneck, Verwaltungsbeirat Rudi Schnur, Stadtbrandrat Ger-
hard Nemela, Stadtbrandinspektor Martin Dax, dem Vorsit-
zenden Andreas Kei und Ausbildungsleiter Thomas Schindler 
in den aktiven Dienst übernommen werden. Im Rahmen der 
Ansprachen und Grußworte lobten alle das Engagement der neuen Feuerwehrlerinnen und Feuerwehrler, mit 
dem die letzten intensiven Wochen und vor allem die Übungswoche vor der Leistungsprüfung absolviert wurde. 
Nach den Ansprachen erhielten alle ihre Beförderung zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann, ihr Leis-
tungsabzeichen in Bronze und ihren Funkmeldeempfänger. Alle dürfen ab sofort mit ihren Heimatlöschzügen 
zu den Einsätzen ausrücken. 

Ausbildungsleiter Thomas Schindler dankte neben seinen Schützlingen vor allem auch den Ausbildern und 
Helfern aus den Löschzügen, ohne die die Ausbildung in diesem Umfang nicht möglich gewesen wäre. Für den 
Ausbildungslehrgang dankten Eva Mandlmeyer und Lisa Wimmer ihrem Ausbildungsleiter mit einem kleinen 
Präsent. Nach dem offiziellen Teil klang der Abend dann mit einem gemeinsamen Essen aus. Alle Neuen „bren-
nen“ ab sofort natürlich darauf, ihre „Jungfernfahrt” 
mit der aktiven Mannschaft absolvieren zu dürfen. 
Die ersten Gelegenheiten gab es bereits bei den Lö-
schzügen Stadt und Schönbrunn bei einer automa-
tischen Brandmeldung im Biomasseheizkraftwerk 
(Fehlalarm) und bei einem größeren Wasserschaden 
in der Unteren Auenstraße. 
 
Landshuts neue Einsatzkräfte:
Lisa Wimmer, Alomari Shadi, Hekmat Al-Ssari, Robert 
Scholz, Sebastian Dannecker (alle LZ Stadt); Eva Mand-
lmeyer (LZ Achdorf); Stefan Stöger (LZ Rennweg); 
Matthias Winkler, Marco Lents, Florian Gahr (beide LZ 
Münchnerau); Mohamadou Sarr (LZ Schönbrunn)
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Löschzug Münchnerau unter neuer Führung
Seit Anfang Mai 2019 steht der Löschzug Münchnerau der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut unter neu-
er Führung. Für den bisherigen Zugführer Michael Lipp und seinen Stellvertreter Hans Zirngibl, die beide bereits 
im Winter angekündigt hatten, sich nach insgesamt 18 gemeinsamen Jahren an der Spitze des Löschzugs nicht 
mehr zur Wahl zu stellen, wurden Christian Bauer als neuer Zugführer und Markus Heinrich als sein Stellvertreter 
neu gewählt. Christian Bauer wurde dabei als einziger Kandidat von den aktiven Zugsmitgliedern einstimmig 
zum Zugführer gewählt. Bei der Wahl zum Stellvertreter erhielt Markus Heinrich die Mehrheit gegenüber seinem 
Mitbewerber Stephan Höschele. 
 
Christian Bauer ist 39 Jahre alt und seit 1998 freiwilliger Feuerwehrmann. Seit er 2011 nach Landshut kam, ist er 
beim Löschzug Münchnerau aktiv. Markus Heinrich ist 42 Jahre alt und seit 2002 bei der Landshuter Feuerwehr. 
Beide können in ihrem bisherigen Feuerwehrleben bereits auf jede Menge Einsatzerfahrung sowie auf diverse 
Lehrgänge bis hin zum Zugführer und unterschiedliche ausgeführte Zusatzaufgaben wie Jugendwart, Internet-
beauftragter (Christian Bauer) sowie Funkbeauftragter und Wacheinteiler (Markus Heinrich) zurückblicken.

Dank an Michael Lipp und Hans Zirngibl

Stadtbrandrat Gerhard Nemela, Stadtbrandinspektor Martin Dax sowie Vorsitzender Andreas Kei dankten Mi-
chael Lipp und Hans Zirngibl für deren langen Einsatz rund um den Löschzug Müncherau und die Landshu-
ter Feuerwehr. Beide standen gemeinsam seit 2001 an der Spitze des Löschzugs. Michael Lipp war zuvor noch 

von 1995 bis 2001 stellvertre-
tender Zugführer. Die scheiden-
den Zugführer wünschen ihren 
Nachfolgern alles Gute und ein 
stets glückliches Händchen bei 
ihren Entscheidungen. Lipp und 
Zirngibl bleiben dem Löschzug 
Münchnerau als aktive Feuer-
wehrleute und Dienstgrade wei-
ter erhalten und werden auch 
ihren Nachfolgern, wenn nötig, 
gerne mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Die neue Wahlperiode 
dauert satzungsgemäß wieder 
sechs Jahre.

Freiwillige Feuerwehr Landshut präsentiert sich an der Hochschule
Im Rahmen des “Marktes der Möglichkeiten” konnte sich 
auch die Freiwillige Feuerwehr Landshut Anfang Oktober zu 
Beginn des neuen Semesters an der Hochschule Landshut 
den Studentinnen und Studenten präsentieren. Federführend 
betreut wurde der Stand durch den auch örtlich für die Hoch-
schule zuständigen Löschzug Schönbrunn. Dabei konnten 
im Verlaufe des Tages viele gute Gespräche geführt werden. 
Mehrere Studierende, die in ihren jeweiligen Heimatorten 
bereits bei Freiwilligen Feuerwehren aktiv sind, konnten sich 
grundsätzlich auch ein Engagement in Landshut vorstellen. 
Deshalb wurden entsprechend weitere persönliche Gesprä-
che vereinbart. Von daher zogen am Ende des Tages alle Be-
teiligten ein durchwegs positives Fazit des Tages. 
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Neues bei der Feuerwehr Landshut
Neues Katastrophenschutzfahrzeug für die Stadt Landshut

Das neue Katastrophenschutz-Fahrzeug der Stadt Landshut, ein Mercedes Actros 4142, konnte kurz vor Weih-
nachten von einer Abordnung der Landshuter Wehr beim Hersteller in Österreich abgeholt und nach Landshut 
überführt werden. Das Fahrzeug wird durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr betrieben und wurde daher 
in enger Abstimmung zwischen dem Katastrophenschutz und der Feuerwehr konzipiert. Das im Einsatzfall bis 
36 Tonnen ausgelegte vierachsige Wechselladerfahrzeug mit Kran ist dem Katastrophenschutzzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr zugeordnet. Da sowohl die Technik des Abrollers als auch der Betrieb des bis zu maximal 17 Meter 
weit ausladenden Kranes für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte Neuland waren, waren vor der Dienstaufnahme 
des Fahrzeuges zuerst alle Einweisungen und Fachausbildungen, wie zum Beispiel der Schein zum Bedienen des 

Kranes, zu absolvieren. Das Fahrzeug ist 
aktuell mit einem Abrollbehälter „Hoch-
wasser“ ausgestattet. Damit können bei 
Hochwasser bzw. schweren Unwettern 
vier Einsatzstellen autark versorgt wer-
den. Die entsprechenden Gerätschaften 
wie Aggregate, Pumpen, Motorsägen, 
usw. sind dementsprechend allesamt auf 
geländegängigen Rollwägen verstaut, 
die je nach Bedarf an verschiedenen Stel-
len im Einsatzgebiet abgeladen werden 
können. Das Fahrzeug an sich ist an-
schließend wieder für weitere Aufgaben 
nutzbar. Es wird im Frühjahr 2020 offizi-
ell in Dienst gestellt. Das Wechsellader-
fahrzeug und der Abroller wurden über 
den Katastrophenschutzhaushalt der 
Stadt Landshut angeschafft. Die Investi-
tionssumme für Fahrzeug, Kran und Ab-
rollbehälter samt Beladung lag bei rund 
550.000 Euro.
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Zwei neue Löschgruppenfahrzeuge für die Löschzüge Siedlung und Schönbrunn

Ebenfalls kurz vor Weihnachten konnten Abordnun-
gen der Löschzüge Siedlung und Schönbrunn sowie 
hauptamtliche Kräfte der Landshuter Feuerwehr beim 
österreichischen Hersteller Rosenbauer zwei Lösch-
gruppenfahrzeuge LF 20/20 abholen und nach Lands-
hut überführen. Beide Fahrzeuge wurden baugleich 
ausgeschrieben, wodurch entsprechend Synergien ge-
nutzt werden konnten. Die beiden Löschgruppenfahr-
zeuge sind auf Basis eines Mercedes Atego 1630 mit 
16 Tonnen Gesamtgewicht aufgebaut. Sie verfügen 

über einen 2.000 Liter fassenden Löschwassertank sowie zusätzlich über einen integrierten und direkt ansteuer- 
baren 200 Liter fassenden Schaummitteltank. Die generelle feuerwehrtechnische Beladung entspricht der gän-
gigen Norm für Löschgruppenfahrzeuge. Zur Ausstattung gehört unter anderem ein leistungsfähiger, im Dach 
integrierter LED-Lichtmast, ein integriertes 14 KVA Stromaggregat, eine vierteilige Steckleiter, eine dreiteilige 

Schiebeleiter, vier Pressluftatmer, diverses Schlauchmaterial und eine Feuerlöschkreiselpumpe im Heck mit einer 
Förderleistung von 2.000 Litern pro Minute. Die beiden Fahrzeuge werden wie das Wechselladerfahrzeug über 
den Jahreswechsel 2019/2020 in ihren Löschzügen intensiv beübt. Die Übernahme in den aktiven Dienst bei den 
Löschzügen Siedlung und Schönbrunn erfolgt im Frühjahr 2020. Pro Fahrzeug wurden durch die Stadt Landshut 
rund 450.000 Euro investiert. 

Neuer Mannschaftstransportwagen für den Löschzug Siedlung

Im Jahr 2019 erhielt der Löschzug Siedlung einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW), welcher das alte 
dort stationierte Mehrzweckfahrzeug ersetzt hat. Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes 
Sprinter der neuesten Generation. Das Fahrzeug bietet insgesamt acht Feuerwehrangehörigen Platz. Das zuläs-
sige Gesamtgewicht liegt bei 3,5 Tonnen. Das Ausbau-
konzept des Hecks wurde dabei modular angelegt, so 
dass das Fahrzeug für verschiedene Einsatzszenarien 
entsprechend beladen werden kann. Der Mannschaft-
stransporter verfügt dazu über eine feste Verkehrswar-
neinrichtung am Heck, eine integrierte Rückfahrka-
mera und eine Anhängekupplung, beispielsweise zum 
Ziehen eines Verkehrssicherungsanhängers oder eines 
Notstromaggregates. Der aufklappbare Tisch sowie 
zwei Sitzbänke bieten einen guten Platz für Lagebe-
sprechungen direkt am Einsatzort. Die Kosten dieses 
Fahrzeuges liegen bei rund 70.000 Euro und werden 
von der Stadt Landshut getragen. 
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Neues Versorgungsfahrzeug für die Landshuter Feuerwehr

Ebenfalls im Jahr 2019 konnte die Landshuter Feuerwehr ein neues Versorgungsfahrzeug in Dienst stellen. Das 
Fahrzeug ist keinem Löschzug direkt zugeordnet und kann zugs- und fachgruppenübergreifend für Versor-
gungs- und Einsatzfahrten genutzt werden. Der Ford Ranger PickUp mit Doppelkabine ist ein geländegängiges 
Transportfahrzeug, ausgebaut mit einem modularen Regalsystem auf der Rücksitzbank sowie einem Auszugs-
system auf der Pritsche, um damit eine maximale Flexibilität bei Einsätzen zu gewährleisten. Es ist in der Haupt-
feuerwache in der neuen „Vierer-Halle“ stationiert. 

Weitere Neubeschaffungen bei der Landshuter Feuerwehr

Zusätzlich zu den aufgeführten Fahrzeugen konnten 2019 noch eine Reihe an Gerätschaften und Ausrüstungs-
gegenständen beschafft und in Dienst gestellt werden. Dazu gehören unter anderem weitere – die 2018er Be-
stellung ergänzende 100 Atemschutz-Einsatzhosen, zwei weitere Akku-Kombigeräte (Schere/Spreizer) für die 
Löschzüge Schönbrunn und Siedlung, neue Rauchschutzvorhänge für alle Löschzüge, ein neuer Hebekissensatz 
für den Löschzug Münchnerau sowie 450 Wetterschutzparka für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Landshut. Weitere kleinere Anschaffungen sind hier nicht gesondert aufgeführt. 

Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Landshut

Im Jahr 2019 wurde im Auftrag der Stadt Landshut damit begonnen, für unsere Stadt einen Feuerwehrbedarfs-
plan zu aufzustellen. Die Erstellung dieses Feuerwehrbedarfsplans wurde bei der letzten Änderung der Voll-
zugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz aufgenommen. Er wird sämtlichen Kommunen emp-
fohlen und dient dazu, dass in unserem Fall die Stadt Landshut prüfen kann, ob die Löschzüge der Freiwilligen 
Feuerwehr Landshut in technischer und personeller Hinsicht richtig aufgestellt und ausgerüstet sind, um mit 
dem ersten Fahrzeug und ausreichend Personal die jeweiligen Einsatzszenarios innerhalb der gesetzten Hilfsfrist 
von in Bayern 10 Minuten erreichen zu können. Im ersten Schritt wurde dazu eine ausführliche Grundlagener-
mittlung durchgeführt und der Ist-Zustand der Landshuter Wehr festgestellt. Dazu wurden von einem externen 
Gutachter unter anderem Einsatzdaten der letzten Jahre ausgewertet, die aktiven Einsatzkräfte ausführlich be-
fragt, alle Wachen und Fahrzeuge inspiziert und analysiert sowie auch das Gefährdungspotential in der Stadt 
Landshut - zum Beispiel durch Gebäudebauweisen, Bevölkerungsdichte, Betriebe oder den Straßenverkehr be-
wertet. Zum Jahreswechsel wurde dazu ein erster Entwurf des Ist-Zustandes mit dem daraus resultierendem 
Soll-Konzept an die Stadt Landshut übergeben. Der Bedarfsplan soll nun im Jahr 2020 gemeinsam zwischen 
Stadt Landshut, der Freiwilligen Feuerwehr und dem beauftragten Gutachter finalisert und dann im Stadtrat zur 
Abstimmung vorgelegt werden.
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Jahresbericht des Katastrophenschutzzuges 
Die Mitglieder des Katastrophenschutzzuges der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut leisten in ihren je-
weiligen Löschzügen aktiven Feuerwehrdienst und engagieren sich zudem im Katastrophenschutz. Der Zug 
wird über eine eigene Funkmelderschleife alarmiert und umfasst derzeit 34 aktive Kameraden. Ihm zugeordnet 
sind der Schlauchwagen SW-KatS, das Lichtmastfahrzeug (LiMa), der Teleskoplader aus der Hauptfeuerwache 
sowie das Löschfahrzeug LF KatS des Löschzuges Rennweg. Neu hinzugekommen ist im November 2019 ein vier-
achsiges Wechselladerfahrzeug (WLF) mit Kran, das sowohl zur Bewältigung der bisherigen Aufgaben beiträgt 
als auch weitere Einsatzfelder abdecken kann. Der Zug ist zusammen mit den Löschzügen Rennweg, Schön-
brunn und Frauenberg für den Hochwasserschutz der Stadt Landshut zuständig. Dazu zählen unter anderem 
der Aufbau der mobilen Hochwasserschutzwand und die Unterstützung der Sandsackabfüllmaschine (Logis-
tik). Weitere Aufgaben des Zuges sind das großflächige Ausleuchten von Einsatzstellen, die Unterstützung der 
Einsatzlogistik und die Absicherung der Fußwallfahrt. Außerdem ist der Zug in das Notstromkonzept der Stadt 
Landshut eingebunden.

Rückblick Übungen/Einsätze 2019

Es wurden insgesamt 6 Einsätze und diverse Übun-
gen mit einer Gesamtdauer von 51 Stunden verbucht. 
Dazu zählten beispielsweise die jährliche Fußwallfahrt 
nach Altötting, der Auf- und Abbau der Hochwasser-
schutzwand an der Isarpromenade und das Ausleuch-
ten mehrerer Einsatzstellen.  Sechs Zugsmitglieder 
absolvierten erfolgreich die Ausbildung zum Führen 
des Teleskopladers. Weiterhin konnten im Zuge der 
Neuanschaffung des WLFs bereits 12 Maschinisten 
in der Technik des Fahrzeuges sowie des Krans geschult 
werden. Als Freizeitaktivitäten wurden im Jahr 2019 
die Martinskirche in Landshut und das BMW Werk 
Dingolfing besichtigt.

Zusammensetzung des KatS-Zuges aus den einzelnen Löschzügen der Feuerwehr Landshut  
(Stand: 12/2019).

 Löschzug aktive  passive 

 Löschzüge Stadt 12 6
 Löschzug Achdorf 0 1
 Löschzug Rennweg 6 0
 Löschzug Hofberg 2 1
 Löschzug Münchnerau 8 0
 Löschzug Siedlung 4 0
 Löschzug Schönbrunn 0 0
 Löschzug Frauenberg 2 0
 gesamt 34 8
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Jahresrückblick der Zugsanitäter 
Feuerwehr, na sauber! So könnte man das vergangene Jahr für die Zugsanitäter der Feuerwehr Landshut zu-
sammenfassen.Feuerkrebs, richtiges Abrüsten, Kontaminationsverschleppung, Krebsrisiko sind nur ein paar 
Begriffe, welche immer öfter in den sozialen Netzwerken und Medien in Zusammenhang mit unserer Arbeit fal-
len.Seit dem Jahr 2005 hat die Freiwillige Feuerwehr Landshut bereits auf das Thema reagiert und als eine der 
ersten Feuerwehren Hygieneset’s für Löschfahrzeuge angeschafft und ausgegeben. „Wir waren hier Vorreiter“ 
berichtet Thomas Nirschl gerne von den ersten Schritten der Hygiene. Seit 2016 wurde dann darauf aufbauend 
damit begonnen, ein neues umfangreiches Konzept zu erarbeitet und zu verabschieden: Das „Hygienekonzept“. 
Es sieht unteranderem die Möglichkeit des richtigen Abrüstens nach dem Atemschutzeinsatz und den Wechsel 
auf Trainingsanzüge vor, um die Kontamination anderer Kameraden deutlich zu senken.Viele feuerwehrinterne 
Abstimmungsgespräche aber auch mit dem Roten Kreuz und dem Malteser Hilfsdienst später kam wieder eine 
„Vorreiterlösung“ für die Landshuter Feuerwehr zu Stande! Hier gilt unser Dank allen Beteiligten!„Mit diesem 
Konzept sind wir wieder auf dem aktuellen Stand der Zeit und müssen uns auch nicht vor so mancher Berufs-
feuerwehr bei der Hygiene verstecken“ berichtet stolz Andreas Dinnes. Gestartet mit einem Vortrag von Marcus 
Bätge, einem der Gründungsmitglieder von Feuerkrebs gUG wurden die ersten Informationen zu zur Einsatzstel-
lenhygiene einem breiten Publikum in der ersten Jahreshälfte vorgestellt. „Nun in der kalten Jahreszeit gehen wir 
in die Löschzüge um alle Kameraden zu erreichen, damit wir Sie für dieses Thema gewinnen und sensibilisieren 
können, berichtet Andreas Dinnes. Das Ziel ist bis Ende 2020 min. 75% der aktiven Mannschaft persönlich ge-
schult zu haben. Hierfür auch vielen Dank für die Zugsanitäter der Löschzüge, welche diese Schulungen über-
nehmen und dieses Konzept mittragen und mit Leben erfüllen. Spätestens Mitte 2020 wird das Hygienekonzept 
wieder durchleuchtet und die ersten Erfahrungen werden es wieder verbessern.

Medizinische Inhalte und viel Praxis

Auch neben der Hygiene war 2019 einiges los bei den Zugsanitätern. Im ersten Jahr unter der neuen Führung von 
Andreas Dinnes und Florian Schwing, wurde versucht das Wissen und die Fertigkeiten der Sanitäter wiederauf-
zufrischen und so manche Neuheit kennenzulernen. Auch das bewährte Konzept eine Übung roulierend in ei-
nem der Löschzüge durchzuführen, wurde durch die Zugsanitäter wieder mit großer Übungsteilnahme belohnt. 
In der Isarau und am Flutmuldendamm wurden im Bereich des Löschzug Rennweg viele Szenarien rund um das 
Thema Sport und Waldarbeit simuliert und durch die Zugsanitäter im Rahmen einer Einsatzübung abgearbei-
tet. Diese und noch viele weitere interessante Übungsabende wurden abgehalten, unteranderem ging es noch 
um Themen wie Wasserrettung, PSNV, Betreuung Atemschutzübungsanlage, technische Rettung, Umgang mit 
der Drehleiter und viele weitere Themen.
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Überrascht was diese Zugsanitäter so alles in der Feuerwehr machen?

Natürlich geht es auch dieses Jahr gleich wieder weiter. Angefangen mit den ersten Hygieneschulungen und 
Einweisungen ins Hygienekonzept, bis hin zu den ersten Übungen. Wenn du dich für die Mitarbeit bei uns interes-
sierst, sprich einfach in deinem Löschzug einen Zugsanitäter an. Er nimmt dich gerne mit zu einer unserer Übun-
gen und stellt dich uns vor! Ausbildung, Atemschutzübungsanlage, Station Sturz von Endlosleiter, Verdacht auf 
Verletzung der Halswirbelsäule

Jahresbericht Unterstützungsgruppe - Örtliche Einsatzleitung
Im Jahr 2019 konzentrierte sich die UG -ÖEL der Stadt Landshut schwerpunktmäßig auf die gemeinsame Zu-
sammenarbeit mit der Kreiseinsatzzentrale. So wurden zu Jahresbeginn erste konkrette Vorstellungen und Kon-
zepte entwickelt, die im Laufe des vergangenen Jahres umgesetzt und beübt wurden. Beginnend bei der Kom-
munikationsstruktur und Einholung der ersten relevanten Informationen, über den Informationsaustausch und 
Verschaffung einer Lageübersicht, bishin zur Aufgabenverteilung beider Einheiten, sieht das Konzept alles vor.
Zur Überprüfung der Anwendbarkeit in der Praxis, wurde hierzu eine größere Übung ausgearbeitet, bei der eine 
inszenierte Lage, von mehreren Kameraden über Funk eingespielt wurde. Die eingehenden Informationen und 
Funksprüche mussten anschließend mittels dem neuen Konzept abgearbeitet werden.

Im Sommer und Herbst 2019 erhielten wir nochmals zwei Möglichkeiten unsere Arbeitsweise zu beüben. Zum ei-
nen fand eine groß angelegte Übung im Klinikum Landshut statt, zum anderen organisierte die ABC - Fachgrup-
pe eine Gefahrgutübung auf einem Firmengelände in Landshut. In beiden Fällen unterstützte die UG - ÖEL den 
Einsatzleiter vor Ort.Gegen Ende des Jahres konnten sich die Mitglieder der UG-ÖEL über eine außergewöhnliche 
Neuanschaffung freuen: Eine Drohne, die gerade bei der Absuche größerer Flächen aber auch bei der Suche 
nach Glutnestern in schwer zugänglichen Dachstühlen eingesetzt werden kann. Da es solch ein Einsatzmittel 
in der Feuerwehr der Stadt Landshut noch nicht gegeben hat, heißt es für uns erstmal Know-how aufbauen 
und sich mit der noch recht unbekannten Materie beschäftigen. Dazu wurde eine dreitägige Unterweisung des 
Herstellers durchlaufen, in der wir über gesetzliche Bestimmungen, das Luftverkehrsrecht und die physikalischen 
Eigenschaften geschult wurden. Ebenso absolvierten die Mitglieder einen Drohnenführerschein beim deutschen 
Modelfliegerverband.

Nun heißt es für uns noch üben, üben, üben, sodass wir die Drohne im Frühjahr 2020 in Dienst stellen können.
Insgesamt absolvierten die 14 Mitglieder der UG-ÖEL dieses Jahr 18 Übungen und wurden zu 11 Einsätzen hin-
zugezogen. 
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Großübung der Rettungskräfte am Flugplatz Ellermühle
Im Oktober haben die Freiwilligen Feuerwehren aus 
Landshut-Münchnerau, Altdorf und Gündlkofen 
zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz, dem 
Malteser Hilfsdienst und der Johanniter-Unfall-Hilfe 
am Flugplatz Ellermühle eine große Gemeinschafts-
übung abgehalten. Angenommenes Übungsszena-
rio war eine Explosion in einer großen Werkstatthal-
le mit sieben Verletzten und anschließendem Brand 
der Halle. Durch die Explosion wurde auch ein Behäl-
ter mit Gefahrgut umgerissen, so dass der Gefahr-
stoff ausgelaufen ist und eine Person unter dem Be-
hälter eingeklemmt wurde. Zudem waren mehrere 
Arbeiter, die mit Arbeiten auf dem Dach beschäftigt 
waren verletzt und mussten gerettet werden.

Nach der Alarmierung und dem Eintreffen der ersten Kräfte am Übungsobjekt galt es zunächst einmal, die Lage 
zu sondieren und die nachrückenden Kräfte einzuteilen. Die Einsatzleitung teilte die Rettungskräfte in mehrere 
Abschnitte mit unterschiedlichen Schwerpunkten ein.  Wichtigstes Ziel war es zunächst, durch Atemschutzträger 
die Verletzten aus der Halle zu retten und dem Rettungsdienst zu übergeben. Weiter musste die Person unter 
dem Gefahrgutbehälter befreit und der Gefahrstoffaustritt gestoppt werden. Über die Drehleiter der Feuerwehr 
Altdorf wurden die verletzten Personen vom Hallendach gerettet. Nachdem alle Personen in Sicherheit waren, 
konnte mit der umfassenden Brandbekämpfung sowohl von außen als auch über den Innenangriff mit Atem-
schutzträgern begonnen werden. Die Verletzten wurden parallel von den anwesenden Sanitätern und Ärzten 
versorgt und entsprechend zum Transport in die umliegenden Kliniken vorbereitet.  

Die sehr realitätsnahe Gestaltung des Übungsszenarios sowohl durch die RUD Gruppe (Realistische Unfalldar-
stellung) des BRK Landau Dingolfing als auch durch Nebelmaschinen und Fackeln für den Feuerschein bot den 
Einsatzkräften eine sehr gute und herausfordernde Übungsmöglichkeit. Insgesamt waren an der Übung rund 
120 Hilfskräfte und 20 Einsatzfahrzeugen beteiligt.

Alle Verantwortlichen zogen bei der anschließenden Aussprache ein durchwegs positives Fazit der Übung. Alle 
Beteiligten konnten wertvolle Anhaltspunkte für die Abarbeitung einer derartigen Großschadenslage auf dem 
Flugplatzgelände mitnehmen. Zu guter Letzt wurde den Verantwortlichen des Flugplatzes Ellermühle und dem 
Luftsportclub noch ein großer Dank für das Übungsobjekt und die abschließende Getränkeverköstigung sowie 
für die stets kooperative Zusammenarbeit ausgesprochen.
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Die Landshuter Feuerwehr in Zahlen
(Stand 31.12.2019)

 Zahlen Allgemein
 Feuerwehrgerätehäuser 8
 Fahrzeuge 42
 Feuerwehranhänger 16

 Sicherheitswachen 2019
 Anzahl der Sicherheitswachen 205
 Wachmannschaft insgesamt 645
 Wachstunden insgesamt     3.217

 Mitglieder
 Aktive männlich 329
 Aktive weiblich 16
 Feuerwehranwärter (m/w) 24
 Passive, fördernde und Ehrenmitglieder 169
 Feuerwehrsanitäter 29
 Mitglieder Kreiseinsatzzentrale 18
 Unterstützungasgruppe Örtliche Einsatzleitung 14
 Brandschutzkomponente 34
 Spielmannszug 46
 Feuerwehrkapelle  10

 Ausbildungsstand
 Atemschutzgeräteträger 186
 Träger von Chemikalienschutzanzügen 79
 Ausgebildet in Absturzsicherung 93
 Motorsägenführer 186
 Maschinisten für Löschfahrzeuge 142
 Maschinisten für Drehleitern 46
 Notfallseelsorger 2
 Örtliche Einsatzleiter 5



Jahresbericht 2019

23

 Übungszahlen 2019
 Anzahl der Übungen 348
 Anzahl der Übungsstunden 12.900

 Einsatzverteilung der Landshuter Feuerwehr 2019

 Einsatzzahlen 2019
 Durch die Feuerwehr gerettete / betreute Personen 2019     135 / 182
 Einsatzstunden der Feuerwehr Landshut 2019 13.816
 Gesamtarbeitsstunden der Feuerwehr Landshut 2019 29.775

 Fahrzeuge und Anhänger
 Einsatzleitwagen 1
 Kommandowagen 2
 Mehrzweckfahrzeuge 7
 Tanklöschfahrzeuge 4
 Drehleitern 2
 Löschfahrzeuge  8
 Tragkraftspritzenfahrzeuge 2
 Rüst- und Gerätewagen 9
 Versorgungsfahrzeuge 2
 Sonderfahrzeuge  4
 Privat - KFZ der Feuerwehrführung 2
 Anhänger 16

  Brandeinsätze Technische sonstige Summe davon
   Hilfeleistungen Tätigkeiten  Fehlalarme

 Stadtlöschzüge  185 393 6  584 83

 Löschzug Achdorf 51 99 6  156  26

 Löschzug Rennweg 51 83 2 136 30

 Löschzug Hofberg  19 31 7  57  13

 Löschzug Münchnerau  26 30 2 58 14

 Löschzug Siedlung  77  111 20  208  30

 Löschzug Schönbrunn  29 54 0  83 23

 Löschzug Frauenberg  8 23 3  34 1

 Erkundungseinsätze    33 33

 Alarme Kreiseinsatzzentrale    10  10

 Alarme Brandschutzzug   6 6 

 Alarme UG-OEL   11 11

 Gesamteinsätze Feuerwehr Landshut  446 824  106 1376  220
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Rückblick auf das Jahr der Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Landshut kann wieder auf ein 
sehr ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 
zurückblicken. Obwohl 2019 einige Kamera-
dinnen und Kameraden die Jugendfeuerwehr 
mit Abschluss der modularen Truppmann-
ausbildung in Richtung aktive Wehr verlas-
sen haben, konnte die Zahl an Mitgliedern 
weiter gesteigert werden. Zum Jahreswechsel 
2019/2020 beträgt die Mitgliederzahl der Ju-
gendfeuerwehr 24, davon sind vier Mädchen. 
Die Jugendfeuerwehr hat im Jahr 2019, zu-
sätzlich zu den zugsinternen Übungen, insgesamt 16 eigene Übungen und Ausbildungsabende abgehalten. 
Neben diesen Übungen und Theoriestunden stand natürlich auch das Highlight des Jahres - die große 24 Stun-
den Übung gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Ergolding (siehe unten) – auf dem 
Übungsplan.

24 Stunden Übung

An letzten Juliwochenende absolvierten 25 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren aus Landshut und 
Ergolding eine gemeinsame 24-Stunden Übung. Dabei konnten die Nachwuchsfeuerwehrler einen Tag erleben, 
wie man sich in der Rolle eines Berufsfeuerwehrlers so fühlt. Theoretische Ausbildungen, mehrere Übungsein-
sätze, gemeinsame Spiele sowie natürlich auch gemeinsames Kochen und lockeres Beisammensein – den Ju-
gendlichen wurde durch die Jugendwarte beider Wehren eine Vielzahl an Aktivitäten geboten. Los ging es am 
Freitagnachmittag mit dem Quartierbeziehen und der Herstellung der Einsatzbereitschaft an der Ergoldinger 
Feuerwache. Dies wurde dann gleich durch eine erste Alarmierung abrupt unterbrochen. Die Feuerwehrler hat-
ten sich im Lehrsaal der Wache einzufinden und erhielten eine Theorieschulung zu den Themen „Absichern von 
Einsatzstellen“ sowie “notwendige Gerätschaften zur Personenrettung bei einem Verkehrsunfall”. Nach diesem 
ersten „Warm Up“ folgte mit einem Übungsalarm “schwerer Verkehrsunfall – PKW gegen PKW” gleich die ers-
te knifflige Herausforderung. Die jungen Einsatzkräfte mussten sich um viele verletzte Personen kümmern und 
insgesamt drei eingeklemmte Personen aus den PKW befreien. Dazu mussten unter der Anleitung der Ausbilder 
auch Rettungsschere und Rettungsspreizer zur Hilfe genommen werden. Nach diesem kräfteraubenden Einsatz 
hatten sich alle erst einmal eine Stärkung in Form des Abendessens verdient. Kurz nach dem Essen folgte der 
nächste Einsatz – ein brennender Reisighaufen im Freien. Zum Ablöschen und bei der vorherrschenden Wald-
brandgefahr auch zum Absichern der Umgebung mussten mehrere Schlauchleitungen verlegt werden. Da das  
W etter in den Abendstunden optimal passte, durfte natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen und die 
Übung endete mit einer großen Wasser-
schlacht. In der Dunkelheit unternahm die 
Truppe dann eine gemeinsame Schnitzel-
jagd. Um die einzelnen Hinweise und Per-
sonen ausfindig zu machen, mussten sich 
die Mädchen und Jungen zunächst mit 
der Handhabung der Wärmebildkame-
ras vertraut machen. Diese heben bereits 
die Wärmestrahlung eines Menschen im 
Vergleich zur Umgebung deutlich ab. So 
konnten schließlich nach und nach alle 
Hinweise gefunden werden. Nach Ende 
dieser Übung stand dann die wohlver-
diente Nachtruhe auf dem Programm, 
die auch erst am nächsten Morgen gegen 
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7:00 mit der Alarmierung zu einer Waldbran-
dübung in der Nähe des Flughafens Eller-
mühle endete. Dort mussten die Einsatzkräf-
te abermals Schwerstarbeit verrichten. Es 
galt – zwar unterstützt von einem speziellen 
Schlauchwagen – Leitungen über weite Stre-
cken zu legen und Pumpen richtig anzuord-
nen, um so ausreichend Wasser direkt an den 
brennenden Waldrand zu bekommen. Doch 
auch diese letzte große Herausforderung 
wurde von den Jugendlichen bravourös ge-
meistert. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen klang die Übung schließlich am Sams-
tagnachmittag gemütlich aus.

Seitens der Landshuter Feuerwehr geht ein großer Dank die Freiwillige Feuerwehr Ergolding, die in diesem Jahr 
das Quartier stellte und auch die weiteren Rahmenbedingungen optimal organisierte. Nach 2018 war dies be-
reits die zweite gemeinsame 24-Stunden Übung der Jugendfeuerwehren aus Landshut und Ergolding. An der 
Übung nahmen insgesamt 15 Jugendliche der Landshuter Jugendfeuer sowie 10 Jugendliche der Ergoldinger 
Jugendfeuerwehr teil. Die Übungsausarbeitung und Betreuung erfolgten durch die Jugendwarte mit Unterstüt-
zung der aktiven Mannschaft beider Feuerwehren.

Feuerwehr Wissenstest 2019

Im Jahr 2019 legten 19 Mitglieder der Jugendfeuerwehr den Wissenstest ab. Thema war in diesem Jahr die Erste 
Hilfe. Die Jugendlichen mussten ihr können in zwei praktischen Übungen – Anlegen eines Druckverbandes so-
wie stabile Seitenlage – und einer theoretischen Prüfung – unter anderem das richtige Absetzen eines Notrufes 
– zeigen. Im Einzelnen wurde dabei von fünf Jugendlichen die Stufe 1, von elf Jugendlichen die Stufe 2 und von 
einem Jugendlichen die Stufe 3 abgelegt. 

Wechsel in der Führung der Jugendfeuerwehr

Nachdem der bisherige Stadtjugendwart Christian Bauer im Mai zum neuen Zugführer des Löschzugs Münchn-
erau gewählt wurde, musste die Position des Jugendwartes im Laufe des Jahres neu besetzt werden. Neue Stadt-
jugendwartin ist nun Melanie Schiller vom Löschzug Achdorf. Neuer Stellvertreter ist Fritz Jahn mit Unterstüt-
zung von Maximilian Raith, beide ebenfalls vom Löschzug Achdorf. Im Zuge des Übergangs konnten die Drei 
wenn nötig immer auf die Unterstützung von Christian Bauer zählen. Seitens der Jugend und gleichermaßen sei-
tens der Feuerwehrführung erging daher ein großes Dankeschön an Christian Bauer für seine geleistete Arbeit. 
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Zweiter Tag der Landshuter Hilfsorganisationen 
Der zweite große „Blaulichttag” der Landshuter Hilfsorganisationen wurde am 7. September trotz des anfäng-
lichen Regens noch ein voller Erfolg. Pünktlich um 10:00 gab Landshuts Oberbürgermeister und Schirmherr Al-
exander Putz vor dem Rathaus im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus der Politik und musikalisch umrahmt vom 
Spielmannszug der Landshuter Feuerwehr den Startschuss für fünf Stunden „Blaulicht und Martinshorn“. Gleich 
im Anschluss folgte um 10:30 die erste große Schauübung vor der Martinskirche. Dort wurde ein Verkehrsunfall 
mit zwei beteiligten PKW und vier verletzten Personen, davon zwei eingeschlossen bzw. eingeklemmt, ange-
nommen. Zum Einsatz kamen dabei neben einer Streife der Landshuter Polizei je ein Rettungswagen des BRK, 
des Malteser Hilfsdienstes und der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzugs 
Münchnerau der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut. Gemeinsam wurde das anspruchsvolle Szenario 
dem Motto des Tages getreu „Wir retten gemeinsam“ routiniert abgearbeitet. Trotz des Regens hatten sich zu 
dieser Zeit bereits viele Besucherinnen und Besucher in der Landshuter Altstadt eingefunden, die sich auch im 
Folgenden nicht über mangelnde Unterhaltung beklagen konnten. Ein Tauchbecken hier, Polizeihunde im Ein-
satz dort, eine Sandsackchallenge, „Gummimännchen“ der Feuerwehr in Chemikalienschutzanzügen, viele aus-
gestellte Einsatzfahrzeuge und Schauübungen. Egal welcher spätere Berufswunsch der Kinder gerade aktuell 
war, es gab für alle etwas zu sehen und zu bestaunen. Für die Landshuter Feuerwehr wurde es um 13:30 mit 
der zweiten Schauübung – einer Personenrettung über Drehleiter – am Ländtor wieder ernst. Angenommen 
wurde ein Arbeitsunfall auf dem Dach, bei dem eine Person durch einen Stromschlag bewusstlos wurde. Nach 
der Erstversorgung durch die Sanitäter kam schließlich die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz, um die Person 
schonend vom Dach zu retten. Nachdem auch diese Übung erfolgreich über die Bühne gebracht wurde, klang 
der Tag mit vielen strahlenden Kinderaugen und interessierten Eltern ab 15:00 schließlich langsam aus. Eine 
Fortsetzung, soviel kann man schon vorwegnehmen, wird es sicherlich in den nächsten Jahren geben. 
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Parksituation in Landshut – Eine immer gefährlicher werdende Situation

Die Landshuter Feuerwehr musste im Jahr 2019 trotz vielfacher Hinweise auch in den Medien vermehrt feststel-
len, dass Warnungen und Appelle hinsichtlich des Parkens in Rettungswegen, Feuerwehrzufahrten und vor Feu-
erwachen mehrheitlich ignoriert wurden und weiter werden. Gerade zum Jahresende hin wurde das Zuparken 
von Rettungswegen und Straßenzügen sogar immer schlimmer. In der jüngeren Vergangenheit gab es bereits 
Einsätze, bei denen das Anfahren der Einsatzstellen nicht mehr direkt möglich war. Auch bei Übungs- und Bewe-
gungsfahrten sind die Einsatzkräfte immer wieder an Stellen gekommen, an denen die Durchfahrt für Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr und damit in den meisten Fällen auch für Rettungswägen – nicht mehr möglich war. 

Auch den Rettungskräften ist es bewusst, dass es in Landshut nicht immer einfach ist, einen Parkplatz zu finden. 
Dies alleine ist aber keine Rechtfertigung dafür, sich dann einfach in einen Rettungsweg, vor eine Feuerwache 
oder in einen engen Straßenzug zu stellen, so dass die Durchfahrt nicht mehr möglich ist. Daher nochmals die 
wichtigsten Hinweise, mit der Bitte, diese unbedingt zu berücksichtigen:

•  Rettungswege sind Rettungswege! Es sind keine Parkplätze und auch keine kurzen Halteflächen.

•  Auch wenn eine Freifläche bzw. ein Gebäudevorplatz als Rettungsweg gekennzeichnet ist, so hat 
dies vor allem wegen der Zufahrtsmöglichkeiten für unsere Drehleitern schon seine Berechtigung. 
Wird eine solche Fläche zugeparkt, so kann die Drehleiter im Ernstfall nicht mehr alle Fenster der 
oberen Stockwerke zur Menschenrettung erreichen.

•  Jeder Verkehrsteilnehmer ist verpflichtet, immer eine Mindestfahrbahnbreite von 3,00 Metern auf-
recht zu erhalten. Diese drei Meter sind auch dann frei zu halten, wenn keine Beschilderung Park-
verbot/Halteverbot vorhanden ist.
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•  Tore und Vorplätze einer Feuerwache sind immer komplett frei zu halten. Im November und De-
zember musste die Feuerwehr mit Sorge die Parksituation vor der Feuerwache Achdorf, gerade zu 
den Schulanfangs- und -endzeiten, beobachten. Das Problem ist nicht neu, wird aber zusehends 
schlechter. An mehreren Tagen waren die Ausfahrten der Feuerwache durch parkende Fahrzeuge 
verstellt. Die längste abgewartete Zeit war über 15 Minuten. Der betreffende Fahrzeughalter war 
keineswegs “nur mal schnell” weg. Auf eine persönliche Ansprache der betreffenden Schülereltern 
tritt keinerlei Besserung ein und die Feuerwehrkräfte ernten meist nur patzige Kommentare (“was 
stellen Sie sich denn so an, es ist doch nichts passiert” usw.). 

•  Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie auch die Fahrzeuge von Rettungsdienst und THW sind 
2,50 Meter breit, bis zu 15 Tonnen schwer und um die 10 Meter lang. Einfach mal kurz umfahren 
oder schnell umdrehen geht damit nicht. Das Rangieren bzw. rückwärts aus Straßen herauszufah-
ren kostet immens viel Zeit. 

•  Können Einsatzstellen nicht direkt angefahren werden, muss das Equipment (pro Person gut 30 
Kilo) zur Einsatzstelle getragen werden und auch die Löschwasserleitungen, die sonst direkt aus 
den Fahrzeugen entnommen werden können, müssen bis dorthin verlegt werden. Dadurch geht 
wertvolle Zeit verloren. 

Bei den bisherigen Fällen ist zum Glück noch nicht allzu viel passiert. Die Landshuter Feuerwehr möchte aber 
niemals in die Situation kommen, jemandem nicht mehr helfen zu können, weil durch Falschparker, versperrte 
Rettungswege, komplett verengte Straßen oder zugeparkte Tore von Feuerwachen kein Durchkommen mehr ist.
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Große Gefahrgutübung bei Brandt Schokoladen in Landshutt
Anfang Oktober hat die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Landshut in der neuen Kühlanlage im Landshu-
ter Werk der Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH + 
Co. KG 2019 eine große Gefahrgutübung durchge-
führt. Angenommenes Unglücksszenario war ein 
Ammoniakaustritt mit drei vermissten Personen im 
Bereich der Kühlung. Entsprechend des Gefahrgut-
konzeptes der Landshuter Feuerwehr wurden dazu 
die Löschzüge Stadt, Achdorf, Hofberg und Siedlung 
alarmiert. Vor Ort erhielt der Einsatzleiter vom an-
wesenden Betriebspersonal eine Einweisung in die 
Lage. Zur bestmöglichen Abarbeitung des gesamten 
Szenarios wurden daraufhin drei Einsatzabschnitte 
gebildet. Im ersten Einsatzabschnitt galt es für die 
Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz und unter Chemikalienschutzanzügen bis zur Unglücksstelle vorzu-
dringen, und dort zuerst die drei vermissten Personen zu retten. Parallel hielten die Trupps Ausschau nach der 
Leckage und versuchten den Ammoniakaustritt zu stoppen. Um eine Ausbreitung der Dämpfe auch in Richtung 
der benachbarten Wohnbebauung zu verhindern, wurden zusätzlich ein Hydroschild sowie das Korbwenderohr 
der Drehleiter eingesetzt, um die Dämpfe im Nahbereich des Kühlgebäudes sofort niederschlagen zu können. 
Im Einsatzabschnitt zwei ging es um die Einrichtung eines kompletten Dekontaminationsplatzes, um hier die 
drei Verletzten sowie später auch die eingesetzten Trupps fachmännisch dekontaminieren zu können. Im dritten 
Einsatzabschnitt „Messen“ wurden mit dem Messfahrzeug der Landshuter Feuerwehr mehrere vorab festgelegte 
Punkte im Grenzbereich zwischen Betriebsgelände und der Wohnbebauung angefahren und Messungen durch-
geführt. Dadurch sollte die Ausbreitung und vor allem die dort noch vorherrschende Konzentration des Stoffes 
festgestellt werden. Entsprechend der Ergebnisse hätte man dann gegebenenfalls Evakuierungen und Warnun-
gen der Bevölkerung veranlassen können. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatzleiter die Übung beenden. 
Nach einer kurzen Aussprache hatten alle Einsatzkräfte noch die Gelegenheit, sich die Übungsörtlichkeit genau-
er anzusehen. Die Freiwillige Feuerwehr Landshut möchte sich an dieser Stelle beim Werk Landshut der Brandt 
Zwieback-Schokoladen GmbH + Co. KG und den dortigen Verantwortlichen recht herzlich für das Übungsobjekt 
und die stets gute Zusammenarbeit bedanken. 
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Rückschau auf die größten Einsätze 2019 
Januar 2019: Ausgedehnter Brand in Zwischendecke im Citycenter Landshut

Ein automatischer Feueralarm im Landshuter Citycen-
ter entwickelte sich am 17. Januar zu einem fast fünf 
Stunden andauernden Großeinsatz der Rettungskräf-
te. Als die Haustechniker des CCL an diesem Morgen 
Rauch im Kino und Gastronomiebereich im zweiten 
Obergeschoss des CCL feststellten, verständigten sie 
über einen Druckknopfmelder die Feuerwehr. Ein Be-
treten des Areals im 2. OG ohne Atemschutz war zu 
diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr möglich. Die 
Einsatzkräfte räumten daher zuerst das komplette 
CCL und begannen anschließend mit mehreren Atem-
schutztrupps und Wärmebildkameras mit der Absu-
che. Diese gestaltete sich wegen der großen betroffenen Flächen – der Rauch war auch in mehrere Kinosäle, 
Serviceräume und Schächte gezogen – äußerst schwierig und langandauernd. Die Einsatzkräfte mussten jeden 
Technikraum, jede Zwischendecke, jeden Schacht sowie sämtliche Räumlichkeiten im Objekt kontrollieren. Auch 
die Aufzüge und Motorenräume wurden kontrolliert. Da bei der Absuche in der Ladenzeile keine Auffälligkeiten 
und auch kein Rauch festgestellt wurden, konnte diese kurz nach 9:00 wieder freigegeben werden. Der Brand-
herd konnte von der Feuerwehr schließlich in der Zwischendecke über dem Gastronomiebereich lokalisiert wer-
den. Hier brannten Isoliermaterialien, Kabel und elektronische Bauteile. Auf Grund der Raumhöhe und keinerlei 
Anstellmöglichkeiten für Leitern musste sich die Feuerwehr mit einem fahrbaren Gerüst und einer Spezialleiter 
Zugang zur Zwischendecke verschaffen. Mehrere Atemschutztrupps begannen damit, mit Sägen Öffnungen in 
die Zwischendecke zu schneiden. Im Brandbereich wurde dann über mehrere Öffnungen Wasser und Schaum-
mittel in die Zwischendecke gespritzt. Dieser Löscheinsatz zeigte nach kurzer Zeit die erwünschte Wirkung. 
Trotzdem waren zu diesem Zeitpunkt bereits etwa 200 – 250 Quadratmeter der Zwischendecke betroffen. Nach 
Abschluss der Löscharbeiten wurde der gesamte Bereich nochmals mit Wärmebildkameras kontrolliert. Dabei 
wurden keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt, so dass die Einsatzstelle gegen 12:00 an die Objektverant-
wortlichen sowie die Polizei für die Durchführung der weiteren Ermittlungen übergeben werden konnte. Von der 
Landshuter Feuerwehr waren rund 60 Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt, Achdorf, Rennweg, Hofberg, Siedlung 
und Schönbrunn sowie der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung vor Ort. 

Februar 2019: Zahlreiche Einsätze durch Starkschneefall und Schneebruch

Ein über den einen kompletten Tag (3. Februar) über der 
Region hängendes Tief mit starkem und vor allem nas-
sen schweren Schnee hat der Landshuter Feuerwehr so-
wie zahlreichen Feuerwehren des Landkreises Landshut 
einen extrem arbeitsreichen Tag beschert. Glücklicher-
weise kam es dabei trotz einiger gefährlicher Situatio-
nen zu keinen Personenschäden. Ab dem späten Vormit-
tag häuften sich dann die Alarme und vor allem aus den 
Waldgebieten im Südosten der Stadt wurden vermehrt 
überhängende und umgestürzte Bäume gemeldet. Vie-
lerorts war die Gefahr von Schneebruch derart hoch und 
auch ein Beseitigen der vorgefundenen Gefahrenstellen 
für die Einsatzkräfte nicht ohne eigenes Risiko möglich. 

Deshalb wurde damals gemeinsam mit den bauamtlichen Betrieben der Stadt entschieden, mehrere Straßen 
dementsprechend zu sperren. Betroffen davon waren die Wildbachstraße zwischen Schloss Schönbrunn und 
Adlkofen, die LA 14 zwischen Gretlmühle und Wolfsbach, die Zufahrt nach Frauenberg, die alte Bergstraße, das 
Metzental, die Schönbrunner Straße sowie die B 299 und Teile der Hagrainer Straße sowie des Vogelherds. 
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Für die Feuerwehr gestaltete sich die Beseitigung einiger Bäume dabei durchaus schwierig. So musste man im 
Nahbereich der Bäume teilweise mit weiteren von Schneebruch betroffenen Ästen und Bäumen rechnen, außer-
dem hingen einige Bäume in schwieriger Lage, so dass ein Umschneiden nicht ohne weiteres möglich war. Zur 
Unterstützung und Koordinierung der Einsätze war zudem die Kreiseinsatzzentrale in der Hauptfeuerwache in 
Betrieb. Insgesamt wurden im Stadtgebiet Landshut an die 60 und im Landkreis Landshut um die 100 Einsätze 
verzeichnet. Seitens der Feuerwehr Landshut waren die Löschzüge Stadt, Achdorf, Hofberg, Schönbrunn und 
Frauenberg nahezu zwölf Stunden im Einsatz. Dazu war auch das THW Landshut an mehreren Einsatzstellen 
mit schwerem Gerät unterstützend tätig. 

März 2019: Rettung mehrerer Eichhörnchenbabys aus einem Nest

Am 9. März wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Landshut von der Tierschutzorganisation Cats&Dogs in 
Not e. V. darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich der 
Dammstraße nach dem Tod ihrer Mutter eine zu diesem 
Zeitpunkt noch unbekannte Zahl an neugeborenen 
Eichhörnchen Babys in einem Kobel (Nest) ohne frem-
de Hilfe ebenfalls vor dem sicheren Tod stehen. Eine im 
Stadtpark tätige Mitarbeiterin der Stadt Landshut hatte 
am Freitag mitbekommen, wie die Eichhörnchenmutter 
und ein weiteres Neugeborenes von einem Fahrzeug 
überfahren wurden. Die Mutter überlebte den Zusammenstoß nicht, das Junge hingegen schon. Sie setzte darüber 
die Tierschutzorganisation in Kenntnis und nach Rücksprache dem Eichhörnchen-Notruf war schnell klar, dass sich 
sicherlich noch mehr Jungtiere in der Nähe befinden mussten. Die Tierschützer machten sich daraufhin auf die 
Suche nach dem Nest. Eine erste Nachschau durch Kletterer in einem Kobel, der außerhalb der Reichweite der Dreh-
leiter lag, verlief ohne Befund. Am Samstagvormittag konnte schließlich das richtige Nest der Eichhörnchenfamilie 
im Gipfel eines Baumes an der Dammstraße lokalisiert werden. Da durch Klettern kein Hinkommen an das Nest 
möglich war, wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter hinzugezogen. Die Einsatzkräfte konnten das Nest vorsichtig 
aus dem Baum holen und darin schließlich drei Eichhörnchenbabys auffinden. Diese wurden zusammen mit dem 
vierten Jungtier umgehend an fachkundige Personen gegeben. Die wenige Tage alten Tiere wurden in gute Hände 
bei Regenstauf gegeben und dort mit der Flasche aufgepäppelt. 

April 2019: Gasaustritt neben Altenheim führt zu Großeinsatz der Rettungskräfte

Am Morgen des 2. April wurde der Löschzug Hofberg zunächst wegen eines Gasaustritts im Freien zum Altenheim 
an der Kalcherstraße alarmiert. Dort wurde bei Bauarbeiten im unmittelbaren Nahbereich des Altenheims die 
Gasleitung zum Objekt beschädigt. Im Zuge der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Gas bereits in 
die Kellerräume des vorderen Gebäudetraktes eingedrungen war und sich dort in Teilen auch ein Gas-Luft-Ge-
misch im explosionsgefährdeten Bereich gebildet hatte. Zur Sicherheit wurde daher der vordere Gebäudetrakt 
evakuiert. Dazu wurden von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei massive Kräfte zum Altenheim beordert. 
Die Fachleute der Stadtwerke trafen ebenfalls kurz nach der Feuerwehr am Objekt ein. Die Evakuierung verlief 
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dann zügig und ruhig ab. Nachdem anfangs die Eva-
kuierung der ersten beiden Stockwerke geplant war, so 
wurden aus Sicherheitsgründen schließlich doch alle 
Bewohner des vorderen Gebäudetraktes (Bereich über 
dem Haupteingang) in andere Gebäudetrakte verlegt. 
Nachdem dann durch die Stadtwerke die Gasleitung 
abgeschiebert wurde und das Gasleck geschlossen 
werden konnte, wurde von der Feuerwehr der gesamte 
Kellerbereich sowie auch die umliegende Kanalisation mit explosionsgeschützten Lüftern belüftet. Nach einiger 
Belüftungszeit konnte schließlich durch mehrere Messungen der Feuerwehr und der Stadtwerke Entwarnung 
gegeben werden. 

Mai 2019: Mehrere schwere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet

Im Mai kam es im gesamten Landshuter Stadtgebiet zu einer ersten Serie von schweren Verkehrsunfällen mit meh-
reren zum Teil schwer verletzten Personen. Den Anfang machten am 5. Mai zwei nahezu zeitgleiche Unfälle auf 
der A 92 sowie auf der LA 14 vor der Hochschule. Vor allem der Unfall vor der Hochschule hatte es dabei in sich. 
Ein PKW krachte hier seitlich in einem Baum und wurde massiv deformiert. Der Fahrer hatte Glück um Unglück 
und konnte das Fahrzeug mit leichteren Verletzungen verlassen. Bei zwei Unfällen am Nachmittag des 11. Mai 
entstand zum Glück nur Sachschaden. Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am 24. Mai im Kreuzungsbereich der 
Theodor-Heuss-Straße mit der Watzmannstraße.. Bei einem Auffahrunfall kam es zu einer derart unglücklichen 
Konstellation, dass ein PKW umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Person im Fahrzeug konnte ihr Fahr-

zeug noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus eigener Kraft verlassen. Während die weiteren Unfälle im Stadtgebiet 
ansonsten relativ glimpflich abliefen, so endete ein Verkehrsunfall am Vatertag an der Zufahrt zum Flugplatz Eller-
mühle zwischen einem PKW und einem Motorrad mit einer schwerstverletzten Person. Beim Eintreffen der ersten 
Einsatzkräfte fanden diese einen schwerst verletzten Motorradfahrer sowie einen im Vollbrand stehenden PKW vor. 
Notarzt und Rettungsdienst hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Versorgung des Motorradfahrers begon-
nen, wodurch sich die Feuerwehr ganz auf die Löscharbeiten konzentrieren konnte. Mittels Wasser und Schaum 
konnte der PKW von Atemschutzträgern zügig gelöscht werden. Die Insassen des unfallbeteiligten PKW konnten 
ihr Fahrzeug rechtzeitig verlassen und kamen zum Glück mit dem Schrecken davon. 

Mai 2019: Rehbock stürzt am Burghang ab

Am Vormittag des 24. Mai stürzte ein junger Rehbock am Steilhang unterhalb der 
Burg Trausnitz in den Hinterhof eines Hauses am Nahensteig. Dort war das Tier 
dann gefangen und konnte nicht mehr raus. Durch die alarmierte Feuerwehr wur-
de nach kurzer Beratschlagung entschieden, das augenscheinlich unverletzte Tier 
vorsichtig wieder in seine Heimat in die Nähe seiner Artgenossen zu tragen. Dazu 
wurde dem Tier schonend eine Decke über den Kopf gelegt. Anschließend wurde 
das Tier von mehreren Einsatzkräften, die sich auch gegenseitig sichern mussten, 
wieder nach oben zu einem am Berg verlaufenden kleinen Wirtschaftsweg getra-
gen. Dort wurde der junge Rehbock wieder in die Freiheit entlassen, was dieser so-
fort dankend annahm und sich aus dem Staub machte.
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Juni 2019: Brand einer Mühle in Ergolding

Ein Brand im Mühlenbereich bei Rosenmehl in Ergolding führte in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni ab 00:30 
zu einem mehrstündigen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren. Der erste Alarm wurde durch die automatische 
Brandmeldeanlage des Objektes an die Leitstelle übermittelt. Der ersteintreffende Kommandant der FF Ergolding 
stellte am Bedienfeld der Brandmeldeanlage dann gleich mehrere aufgelaufene Melderschleifen aus diversen 
Stockwerken fest. Da kurze Zeit später auch Brandgeruch 
und Rauchentwicklung festgestellt wurden, wurde umge-
hend die Alarmstufe erhöht. Kurze Zeit drangen dann auch 
dichter Qualm und Funken aus einer seitlich am Mühlenturm 
befindlichen Abluftöffnung. Während die brennende Lüf-
tungsanlage von der Drehleiter über das Korbwenderohr so-
weit möglich abgelöscht wurde, machten sich parallel zahl-
reich Atemschutztrupps auf den Weg ins Gebäude. Wegen 
der bereits fortgeschrittenen Verrauchung war es anfänglich 
schwierig, den genauen Brandort zu lokalisieren. Nachdem 
der Brandherd schließlich im Bereich zweier Mühlen auf etwa 
25 Metern Höhe lokalisiert werden konnte, begannen die we-
gen der Enge des Objektes und der drohenden Gefahr einer 
für die vorgehenden Trupps höchst gefährlichen Mehlstaubexplosion schwierigen Löscharbeiten. Dabei kamen 
zahlreiche Atemschutzträger zum Einsatz. Um immer ausreichend Reservekräfte vor Ort zu haben, wurden nach 
und nach weitere Feuerwehren zur Unterstützung hinzu alarmiert. Nach knapp drei Stunden gelang des den Ein-
satzkräften schließlich, den Brand vollends zu löschen. Anschließend erfolgten noch umfangreiche Nachlösch- und 
Kontrollarbeiten, ehe die letzten Kräfte schließlich gegen 6:00 morgens zu ihren Wachen zurückkehren konnten. 
Aus Landshut waren die Löschzüge Stadt, Rennweg, Siedlung und Schönbrunn im Einsatz. 

Juni 2019: Großbrand in Recyclingbetrieb in Wörth an der Isar

Ein Großbrand auf dem Gelände eines Recyclingbetrie-
bes in Wörth an der Isar hat vom 3. Juni Abends bis in 
den nächsten Tag hinein zahlreiche Feuerwehren aus 
Landkreis und Stadt Landshut, dem Landkreis Dingol-
fing-Landau sowie der Berufsfeuerwehr München, der 
Werksfeuerwehr Bayernoil, den BMW Werksfeuerweh-
ren Dingolfing und Landshut sowie von der Werksfeu-
erwehr des Kernkraftwerkes Isar auf Trab gehalten. Be-
reits bei der Ankunft der ersten Kräfte stand eine dichte 
schwarze Rauchwolke über dem Betriebsgelände an 
der Siemensstraße. Dort brannte ein riesiger knapp 10 
Meter hoher Haufen mit Mischschrott. Unter anderem 

befanden sich darin auch mehrere PKW, die bereits im Vollbrand standen. Somit hatten die Einsatzkräfte große 
Schwierigkeiten, das Löschwasser und den Löschschaum direkt auf den Brandherd zu bekommen. Die parallel 
immer stärker werdende Rauchentwicklung sorgte vor allem im Bereich Wörth sowie auf der nahen BAB 92 für 
immense Sichtbehinderungen. Anwohner im gesamten Umkreis wurden deshalb aufgefordert, unbedingt Fens-
ter und Türen geschlossen zu halten und sich im Haus aufzuhalten. Zum Löschen des Brandes wurden neben 
B-Rohren auch Wasserwerfer und Drehleitermonitore eingesetzt. Zur Wasserzufuhr wurden mehrere Schlauch-
leitungen zu Hydranten und anderen Löschwasserreservoirs gelegt. Da im Laufe des Einsatzes ein immer größer 
werdender Bedarf an Schaummittel bestand, und die hiesigen Bestände weitestgehend aufgebraucht waren, 
erhielten die Feuerwehren weitere Unterstützung der Werksfeuerwehren Bayernoil, BMW und KKI sowie von der 
Berufsfeuerwehr München. Ebenso kamen das THW Ergolding und das THW Landshut mit hinzu. In der Spitze 
dürften insgesamt um die 300 Hilfskräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdiensten und der Polizei vor Ort gewe-
sen sein. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut wurden die Löscharbeiten von zwei Löschzügen 
(Stadt, Siedlung) mit mehreren hundert Meter Schlauchleitungen, einer Drehleiter, mehreren Atemschutzgerä-
tegträgern und dem Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz unterstützt. 
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Juni 2019: Ausgedehnter Wohnungsbrand in der Schönfeldstraße

Am 30. Juni kam es zur Mittagszeit in der Landshuter Schönfeldstraße zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. 
Eine Wohnung im 2. OG eines Mehrparteieinhauses brannte nahezu vollständig aus. Die Bewohnerin konnte das 
Gebäude noch mit Hilfe von Nachbarn verlassen. Sie kam nach einer kurzen Begutachtung durch den Rettungs-
dienst bei Bekannten unter. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus meh-
reren Fenstern im zweiten Obergeschoss fest. Ein über das Treppenhaus vorgehender Atemschutztrupp konnte 
zunächst wegen der enormen Brandausbreitung und der sich stauenden Hitze in der Wohnung nur schwer vor-
rücken. Parallel wurde mit der Drehleiter ein zweiter Atemschutztrupp zum Balkonfenster gefahren. Der Trupp 
öffnete dort gewaltsam die Balkontüre und begann ebenfalls mit Löscharbeiten. Die Wirkung der Löscharbeiten 

und die über die geöffneten Fenster entweichende Hit-
ze erleichterten von nun an den vorgehenden Trupps 
die Arbeiten deutlich. Der sich über mehrere Zimmer 
erstreckende Brand konnte dann so schließlich Zug um 
Zug gelöscht werden. Gleichzeitig wurde mit der Über-
druckbelüftung und der Entrauchung des Gebäudes 
begonnen. Um in der Brandwohnung alle Glutnester 
ablöschen zu können, musste ein Teil der Einrichtung 
aus der Wohnung gebracht werden. Nach gut 90 Mi-
nuten konnten die ersten Einsatzkräfte nach und nach 
wieder zu ihren Wachen zurückkehren. Insgesamt 
waren unter der Leitung von Stadtbrandrat Gerhard 
Nemela die Löschzüge Stadt, Achdorf, Siedlung und 
Schönbrunn mit etwa 45 Einsatzkräften vor Ort. 

Juli 2019: Zimmerbrand in Landshuter Hotelanlage

Am frühen Morgen des 3. Juli kam es in einer Hotelan-
lage an der Luitpoldstraße, Ecke Rennweg, zu einem 
Zimmerbrand. Ein Passant stellte gegen 05:40 eine 
starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erd-
geschoss fest und verständigte die Rettungskräfte. Auf 
Grund der Tatsache, dass es ich beim Brandobjekt um 
einen Hotelbetrieb handelt, wurde zur Sicherheit ein 
Großaufgebot an Rettungskräften in Marsch gesetzt. 
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand Mobiliar in einem 
Gastzimmer in Flammen, das Gebäude war teilweise 
verraucht. Die Einsatzkräfte verschafften sich darauf-
hin gewaltsam Zugang zum Objekt und begannen 
umgehend mit den Löscharbeiten sowie mit der Räu-
mung des Gebäudes. Diese verlief zügig und ohne Zwi-
schenfälle, lediglich eine Person musste kurz vom Rettungsdienst durchgecheckt werden. Eine zur Sicherheit in 
Stellung gebrachte Drehleiter musste nicht eingesetzt werden. Das Brandzimmer war zur Zeit des Brandes leer. 
Nachdem das Feuer aus war, wurde das Gebäude mit Überdrucklüftern entraucht und belüftet. 

Juli 2019: Ausgedehnter Dachstuhlbrand in Mehrparteienanlage am Tannenweg

In der Nacht auf den 9. Juli wurden kurz nach Mitternacht die Freiwilligen Feuerwehren aus Landshut und Altdorf 
kurz vor Mitternacht zu einem Dachstuhlbrand in einer großen dreistöckigen Mehrparteienanlage am Landshu-
ter Tannenweg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt waren eine massive Rauchentwicklung sowie Flammen weit-
hin sichtbar, so dass die Alarmstufe unmittelbar nochmals erhöht wurde. Auf Grund der Vielzahl an gemeldeten 
Bewohnern im Brandobjekt wurde parallel auch seitens der Polizei und vom Rettungsdienst ein Großaufgebot 
in Marsch gesetzt. Am Brandobjekt – einer großen U-förmigen Mehrparteienanlage – stellte sich die Lage wie 
folgt dar. Der Dachstuhl des Gebäudes stand an einer Ecke im Vollbrand, das Feuer breitete sich deutlich sicht-
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bar in beide Richtungen weiter aus. Deshalb wurden sofort über die Drehleiter aus Altdorf sowie über mehrere 
Strahlrohre vom Boden aus mit den Löscharbeiten bzw. mit der Abschirmung der angrenzenden Gebäudetrakte 
begonnen. Parallel machten sich Atemschutztrupps der Feuerwehr auf den Weg ins Gebäude. Seitens der Poli-
zei und weiteren Feuerwehrkräften wurden zwischenzeitlich insgesamt fünf Eingänge des Gebäudes rund um 
den brennenden Bereich geräumt. Der Bewohner der Wohnung unter dem brennenden Dachstuhl bemerkte 
das Feuer, konnte sich selbst ins Freie retten und Alarm schlagen. Insgesamt waren in den Eingängen 75 Perso-
nen gemeldet, wovon schließlich etwa 55 Personen vom Rettungsdienst bei einem benachbarten Hotel betreut 
wurden. Die Personen, die Kontakt mit Rauch hatten, wurden von Ärzten gesichtet. Eine intensive Absuche der 
Gebäude im Laufe des Einsatzes verlief negativ. Nachdem der erste massive Löschangriff eine erste Wirkung 
gezeigt hatte, konnten noch mehr Atemschutztrupps in die Wohnungen sowie in den Dachstuhl vordringen. 
Jedoch erschwerten den Einsatzkräften die immer wieder aufflammenden Glutnester und Brandherde unter 
den Ziegeln sowie in der Isolierung die Arbeiten massiv. Deshalb wurde von der nördlichen Seite eine weitere 
Drehleiter in Stellung gebracht. Dazu mussten zunächst mit schwerem Gerät mehrere gusseiserne Fahrradstän-
der und Wäschespinnen weggeflext werden. Anschließend konnten die Einsatzkräfte mit den umfangreichen 
Nachlöscharbeiten beginnen. Dazu musste unter anderem die Dachhaut von außen an mehreren Stellen ge-
öffnet werden, im Speicher mussten Wände aufgestemmt sowie Blechverkleidungen und Isolierungen entfernt 
werden. Gegen 2:30 konnten erste Kräfte wieder aus dem Einsatz herausgelöst werden. Die Nachlöscharbeiten 
zogen sich jedoch bis in den Mittwochvormittag hinein. Seitens der Freiwilligen Feuerwehren aus Landshut (Lö-
schzüge Stadt, Rennweg, Hofberg, Siedlung, Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung) und Altdorf waren 
100 Kräfte vor Ort. 

August 2019: Brand eines leerstehenden Gebäudes am Bahnhof

In der Nacht auf den 20. August wurden die Feuerweh-
ren aus Altdorf und Landshut zunächst wegen einer 
unklaren Rauchentwicklung im Bereich der Hochstra-
ße in Altdorf alarmiert. Die Kräfte konnten zwar in 
diesem Bereich sowie auch in der nahen Oberndorfer 
Straße Rauch und Brandgeruch feststellen, jedoch war 
zu diesem Zeitpunkt keine Ursache feststellbar bzw. 
sichtbar. Das schlechte Wetter mit Starkregen und 
wenig Sicht in der Dunkelheit erschwerte das Ganze 
nochmals. Gemeinsam mit mehreren Streifen der Po-
lizei begaben sich die Einsatzkräfte dann auf die Suche 
nach der Ursache und wurden schließlich auf der an-
deren Seite der Bahngleise – weit hinten am Ende der 
Bahnhofstraße fündig. Dort brannte ein altes, leerste-
hendes Bahngebäude. Der Dachstuhl war bereits in Teilen durchgebrannt. Wegen der Einsturzgefahr des Da-
ches begannen die Feuerwehrkräfte ausschließlich von außen und über die Drehleiter mit den Löscharbeiten. 
Im Laufe des Einsatzes wurde zum Einreißen des Daches auch das THW Landshut hinzugezogen. So wurde mit 
einem Greifer dann Stück für Stück das Dach geöffnet, um so auch die letzten Glutnester finden zu können. Die 
Löscharbeiten zogen sich deshalb bis etwa 6:00 morgens hin. 
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August 2019: Schwerer Verkehrsunfall mit Tankzug bei Vilsbiburg

Am Vormittag des 2. August kam es auf der B 388 bei 
Achldorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen 
einem PKW und einem LKW. Der LKW begrub nach 
dem Crash den PKW nahezu komplett unter sich. Da 
anfänglich von einem Tankzug mit Gefahrstoff ausge-
gangen wurde, wurde neben zahlreichen umliegenden 
Feuerwehren auch die Gefahrstoffkomponente aus 
Landshut alarmiert. An den komplett unter dem LKW 
liegenden PKW war anfangs leider kein rankommen, 

so dass auch nicht endgültig klar war, wie viele Personen sich im PKW befinden könnten. Zwischenzeitlich konn-
te zumindest hinsichtlich der LKW-Ladung Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um ein für Mensch 
und Tier ungefährliches Granulat. So konnten dann die ersten Löschzüge aus Landshut wieder abrücken. Die 
Züge Achdorf und Stadt blieben noch vor Ort, um eventuell beim Umpumpen des restlichen Treibstoffs bzw. 
bei der PKW-Bergung unterstützen zu können. Da auch dies im Laufe des Einsatzes nicht mehr erforderlich war, 
konnten die letzten Kräfte aus Landshut gegen Mittag zu ihren Wachen zurückkehren. Am Nachmittag konnte 
der LKW schließlich von einem großen Kran angehoben und der PKW herausgezogen werden. Für die eine im 
PKW befindliche Person kam leider jede Hilfe zu spät. Der Fahrer des LKW wurde verletzt in ein Krankenhaus 
eingeliefert. Für die Feuerwehren des Landkreises Landshut endete dieser schweißtreibende und auch psychisch 
höchst anspruchsvolle Einsatz erst im Laufe des späten Freitagnachmittags. 

Oktober 2019: Gefahrstoffaustritt in Vilsbiburg

Bei einem Gewerbebetrieb in Vilsbiburg kam es am 
Vormittag des 18. Oktobers zum Austritt einer Phos-
phor-haltigen Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit lief aus 
dem Werksgelände heraus und teilweise auch in die 
Kanalisation. Durch ein Großaufgebot an Feuerweh-
ren – darunter auch die Gefahrstoffeinheit der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Landshut – wurde sofort eine 
großräumige Sperrzone eingerichtet. Einsatzkräfte mit 
Chemikalienschutzanzügen verschafften sich dann im 
Objekt einen Überblick über die Lage. Gemeinsam mit dem Objektbetreiber und einem hinzugezogenen Chemi-
ker wurden im Anschluss weitere Maßnahmen zum Abbinden der Flüssigkeit sowie zur Rückführung in ein ord-
nungsgemäßes Lagergefäß in die Wege geleitet. Die CSA-Träger wurden nach dem Einsatz am Dekontamina-
tionsplatz dekontaminiert und abgewaschen. Für die Landshuter Feuerwehr endete der Einsatz gegen Mittag. 

September 2019: Schwerer Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz

Am frühen Abend des 12. Septembers kam es am Bahn-
hofsplatz auf Höhe des dortigen Busbahnhofes zu ei-
nem Auffahrunfall, bei dem ein Fahrzeug – vermutlich 
durch den unglücklichen Aufprallwinkel – zur Seite hin 
umkippte. Der Fahrer des auffahrenden PKW wurde 
bei dem Unfall nicht eingeklemmt, konnte aber auch 
nicht selbstständig aus dem PKW klettern. Durch die 
Feuerwehr wurde das umgekippte Fahrzeug deshalb 
zuerst gesichert. Anschließend wurde die Frontscheibe 
entfernt und die Person gemeinsam mit den anwesen-
den Sanitätern schonend über ein so genanntes Spine-

board über die Heckklappe aus dem Fahrzeug geholt. Beide alleine in den PKWs befindlichen Fahrer wurden von 
Rettungswägen in ein Krankenhaus eingeliefert. Anschließend konnte die zwischenzeitlich komplett gesperrte 
Straße wieder freigegeben werden.
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Oktober 2019: Umpumpen eines LKW Tanks nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 
LKW hat am Morgen des 23. Oktobers auf der B 299 in 
Landshut im Berufsverkehr zu größeren Verkehrsbe-
hinderungen geführt. Der Unfall ereignete sich gegen 
08:20 im Kreuzungsbereich B299/Porschestraße. Bei 
dem Unfall wurde der Tank des LKW, der kurz zuvor 
nahezu vollgetankt wurde, an der Unterseite aufge-
rissen. Die bereits ausgetretenen Betriebsstoffe wur-
den mit Ölbindemittel gebunden, ein weiterer Austritt 
zunächst über Auffangwannen gestoppt. Zum gefahrlosen Abtransport des LKW musste durch die Feuerwehr 
der komplette Inhalt des Tanks – nahezu 800 Liter – mit einer speziellen, druckluftbetriebenen Treibstoffpumpe 
abgepumpt werden. Nachdem dies erledigt war, wurde der LKW von einer Fachfirma abgeschleppt. Während 
des rund 2,5 Stunden dauernden Einsatzes war die B299 in jede Richtung nur einspurig befahrbar, was zu ent-
sprechenden Rückstauungen führe. Nach Ende der Einsatzmaßnahmen wurde die Fahrbahn noch von einer 
Kehrmaschine gereinigt. 

November 2019:  Erneut mehrere schwere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet

Auch im November 2019 kam es leider erneut binnen weniger Tage zu einer Häufung von schweren Verkehrs-
unfällen im Landshuter Stadtgebiet. Zwischen dem 11. und dem 27. November wurden dabei bei insgesamt 
acht Verkehrsunfällen mehr als 10 Personen zum Teil schwer verletzt. Einmal musste die Feuerwehr zur Rettung 
Schere und Spreizer einsetzen. Am Abend des Martinstages kam es auf der Staatsstraße 2045 im Bereich des Ab-
zweigs nach Seethal zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei wurden eine Person schwer 
und zwei Personen leicht verletzt. Um die schwer verletzte Person so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug zu 

bekommen, wurde von der Feuerwehr eine so genann-
te technische Rettung durchgeführt. Drei Tage später 
sorgte ein schwerer Unfall vor dem Citycenter für drei 
Verletzte und ein ziemliches Verkehrschaos in Lands-
hut. Auch im November kam der Kreuzungsbereich 
Straubinger Straße / Auffahrt B 299 nicht zur Ruhe. 
Hier krachte es mehrmals heftig und es waren mehrere 
Verletzte zu beklagen. Weiterhin krachte es noch in der 
Wildbachstraße am Ortsausgang Schönbrunn, in der 
Siemensstraße sowie in der Wittstraße. Auch dort gab 
es immer mehrere Verletzte zu beklagen. 

Dezember 2019: Brand einer Lüftungsanlage im Gewerbegebiet Münchnerau

Am Morgen des 13. Dezembers wurden zunächst der 
Löschzug Münchnerau sowie die Freiwillige Feuerwehr 
Altdorf zum Brand einer Lüftungsanlage in einem Be-
triebsgebäude an der Müller-Armack-Straße gerufen. 
Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich der 
ausgedehnte Brand auf etwa acht Metern Länge ei-
nes rund einen halben Meter breiten Lüftungsrohres, 
das von einer Lackierkammer des Betriebes ins Freie 
führt. Alle im Betrieb befindlichen Personen waren zu 
diesem Zeitpunkt bereits in vorbildlicher Weise durch 
geschulte Mitarbeiter evakuiert worden. Da anfangs 
die Ausmaße des Brandes in der Lüftung nicht genau 
abzuschätzen waren, wurden noch die Landshuter 
Löschzüge Rennweg und Achdorf mit einem 250 Kilo-
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gramm Pulverlöschanhänger sowie einer weiteren Drehleiter nachalarmiert. Vor Ort wurden dann mit Schaum 
und Pulver sowohl über das Dach als auch über das Innere des Betriebsgebäudes Löschangriffe auf die bren-
nenden Lüftungsbereiche gestartet. Parallel wurde mit Wärmebildkameras der genaue Brandumfang erkundet. 
Nachdem die Brandintensität dann schnell spürbar nachgelassen hatte, wurden die betroffenen Bereiche Meter 
um Meter freigelegt. Zwei direkt an der brennenden Lüftung liegende Leimbinder der Dachkonstruktion konn-
ten schnell gekühlt und gesichert werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich dann noch eine Weile hin, zudem 
wurde abgewartet, bis die Lüftung komplett abgekühlt war. Die letzten Kräfte konnten nach rund zwei Stunden 
abrücken und das Objekt komplett an den Betreiber übergeben. 

Dezember 2019: Schwerer Verkehrsunfall in der Wolfgangsiedlung

Am Abend des 14. Dezember kam es gegen 20:30 im Kreuzungsbereich Eichenstraße / Edelweißstraße zu einem 
schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge zur Seite 
geschleudert, ein PKW landete in einem Gartenzaun, der zweite PKW krachte in die Hauswand eines Wohnhau-
ses. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die schnell eintreffende Feuerwehr kümmerte sich zu-
nächst um die Erstversorgung der beiden verletzten Fahrer. 
Weitere Kräfte sicherten die Unfallstelle ab und stellten den 
Brandschutz sicher. Nach Eintreffen von Rettungsdienst 
und Notärzten übernahmen diese die weitere Versorgung 
sowie den Transport in umliegende Krankenhäuser. Die 
Feuerwehr unterstützte anschließend die Arbeit der Polizei 
sowie des hinzugezogenen Gutachters und leuchtete dazu 
die Einsatzstelle mit mehreren Lichtmasten aus. Da sich die 
Unfallaufnahme längere Zeit hinzog, könnten die Kräfte 
erst kurz nach 1:00 Nachts zur Wache zurückkehren. 

Dezember 2019: Größere Mengen Heizöl auf dem Rossbach und auf der Isar

Eine größere Menge ausgetretenes Heizöl hat am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 ab Mittag für einen mehre-
re Stunden andauernden Einsatz von Feuerwehr, THW und Polizei gesorgt. Zuerst wurde der Ölfilm nach dem 
mittäglichen Regen im Bereich der Bachstraße auf dem Rossbach gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr 
wurden direkt an der Einlaufstelle an der Kreuzung ins Rosental sowie im weiteren Verlauf des Rossbachs bis 
zur Mündung in die Isar insgesamt drei Ölsperren sowie vorgelagert Bindevlies und Bindewürfel eingebracht. 
Parallel begaben sich weitere Einsatzkräfte auf die Suche nach der Herkunft des Heizöls. Nach einer knappen 
Stunde konnte die Ursache schließlich im Bereich einer Heizung in einem Privatanwesen am Birkenberg gefun-
den werden. Vor Ort wurden im betroffenen Keller weitere Maßnahmen ergriffen, um ein Nachlaufen des Öles 
in den Regenwasserkanal zu stoppen. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde an der Einlaufstelle jedoch eine immer 
massiver werdende Menge an Heizöl festgestellt. Ein Teil des Öles wurde durch den phasenweise einsetzenden 
Starkregen und die dadurch steigenden Fließgeschwindigkeiten sowohl im Regenwasserkanal als auch im Ross-
bach teilweise durch die Ölsperren durchgedrückt. Dies führte im Verlauf des Einsatzes zu mehreren Meldungen 

eines deutlich sichtbaren Ölfilms auf der Isar bzw. auf 
der großen Isar. Deshalb wurde umgehend das THW 
Landshut mit dem zuständigen Fachberater sowie 
weiteren Ölsperren nachalarmiert. Gemeinsam wur-
den dann zunächst im Maxwehr vor dem dortigen Re-
chen eine doppelte Lage Ölsperren eingebaut. An der 
Einlaufstelle am Rossbach wurden nahezu während 
der gesamten Einsatzdauer die durchtränkten Bin-
dematerialien immer wieder entnommen und durch 
Neue ersetzt, um so die durch die starke Strömung 
fortlaufende Menge möglichst auf ein Minimalmaß 
zu beschränken. Durch das THW wurde am Einlauf des 
Rossbachs in die Isar noch eine massive mit Strohbal-
len und Sandsäcken verstärkte Ölsperre errichtet. 
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Jahresrückblick des Spielmannszuges

Im Jahre 1949 wurde der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Landshut gegründet. Jetzt, 70 Jahre später, 
wurde dieses Jubiläum gefeiert.

Im Mai gestaltete der Spielmannszug mit zahlreichen Ehrengäs-
ten, in der Stiftsbasilika St. Martin einen Festgottesdienst. Der Ein-
zug vom Hauptportal mit Fanfarenklängen war ein ergreifendes 
Ereignis. Kaplan Philip Werner zelebrierte in eindrucksvoller Weise 
diesen Gottesdienst. Im Anschluss an die Messe wurden noch die 
Instrumente gesegnet.

Im Oktober fand das Jubiläumskonzert 
im großen Saal der Hauptfeuerwache mit 
zahlreichen Gästen statt. Nach harten 
Probenzeiten konnte bei dieser Gelegen-
heit die Vielfältigkeit des Spielmannszuges unter Beweis gestellt. Besonders die musikalische Leiterin Kerstin  
Kilian scheute keine Mühe und nahm sich Zeit, die Musikstücke in die richtige Form zu bringen, zu üben und die 
Truppe immer wieder aufmunterte, wenn es noch nicht so geklappt hat.

Besondere Aufmerksamkeit erlangte beim Jubiläumskonzert die Jugend, die mit ihrer Version des 
 „Cup-Songs“ brillierte. 
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Leistungsprüfungen 2019
Im Jahr 2019 wurden bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut insgesamt vier Leistungsprüfungen 
durchgeführt. Neben der Leistungsprüfung im Rahmen der modularen Truppmannausbildung wurden dazu 
beim Löschzug Siedlung noch eine Leistungsprüfung „die Gruppe im Löscheinsatz“ sowie beim Löschzug Münch-
nerau zwei Leistungsprüfungen „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ durchgeführt. Daran nahmen auch Ka-
meraden des Löschzugs Rennweg teil. Durch die jeweils gute Vorbereitung und mehrstündigen Übungen konn-
ten alle Leistungsgruppen die gestellten Aufgaben problemlos meistern und sich am Ende über die jeweiligen 
neuen Leistungsabzeichen freuen. 

 Technische Hilfeleistung – Gruppe 1: Technische Hilfeleistung – Gruppe 2: 
 GF: Christian Bauer GF: Korbinian Nachtmann
 MA: Andreas Zirngibl MA: Andreas Dolzer
 ME: Andreas Kei ME: Christian Strauch
 ATF: Benedikt Reichel ATF: Peter Winkler
 ATM: Florian Windl ATM: Michael Lipp jun.
 WTF: Thomas Stanglmaye WTF: Alexander Asen
 WTM: Andreas Niedermeier WTM: Tobias Dichtl
 STF: Christian Loscher STF: Florian Blenninger
 STM: Michael Lipp jun.  STM: Andreas Stix

 Leistungsprüfung – Wasser
 GF: Fischer Sebastian
 MA: Steiger Mathias
 ME: Eichner Christoph
 ATF: Kowalski Tobias
 ATM: Bauhuber Andreas
 WTF: Seidel Sven
 WTM: Schmidt Alexander
 STF: Stübinger Wolfgang
 STM: Lutz Stephanie
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Sollten Sie nach dem Lesen dieses Jahresberichtes noch Fragen an uns haben oder Mitglied und Unter-
stützer unserer Wehr werden wollen, freuen wir uns auf Sie und beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen. 
Unser Geschäftszimmer ist unter der oben genannten Nummer werktags von 8:00 bis 16:00 erreichbar. 
Die einzelnen Löschzüge in den Landshuter Stadtteilen können auch über das Kontaktformular auf der 
Website der Landshuter Feuerwehr www.feuerwehr-landshut.de kontaktiert werden.     
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Besuchen Sie uns im Internet unter
www.feuerwehr-landshut.de


