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Liebe Kommandantinnen und Kommandanten,  

liebe Führungskräfte des Landkreises Nürnberger Land, 

 

Ein weiteres Quartal ist vergangen und wir möchten wieder die Gelegenheit nutzen euch über ak-

tuelle Themen im Landkreis und in den Wehren zu informieren. Es waren nach langer Zeit endlich 

wieder Monate ohne größere Einschränkungen in den Wehren und so kehrte in den Alltag ein Stück 

Normalität zurück. Der Ausbildungsbetrieb in allen Fachbereichen lief weiter auf Hochtouren und 

vieles, was zuvor wiederholt verschoben werden musste, konnte in diesem Quartal nun endlich 

nachgeholt werden konnte. 

 

Nach der PSNV-E im vergangenen Newsletter möchten wir euch dieses Mal die UG-ÖEL, eine 

Landkreiseinheit, die gerade bei der Führung von größeren und unübersichtlichen Lagen wertvolle 

Unterstützung leisten kann, vorstellen. 
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Aus der Kreisbrandinspektion 

 

Für die Mitglieder der Kreisbrandinspektion stand das vergangene Quartal ganz im Zeichen der 

Rückkehr zur neuen Normalität und es konnte die Zeit genutzt werden Aufgeschobenes nachzuho-

len und Neues zu etablieren. Auch die jährliche Dienstversammlung unserer Führungskräfte konnte 

endlich wieder in Präsenz stattfinden. 

 

 

Dienstversammlung der Führungskräfte 

 

 

Am 18. September fand in der Geru-Halle in Hersbruck die jährliche Dienstversammlung der Kom-

mandantinnen und Kommandanten sowie Mitglieder der Kreisbrandinspektion und der Schieds-

richter statt. Neben dem Bericht über die aktuelle Lage und das vergangene Jahr der Feuerwehren 

im Landkreis durch unseren amtierenden Kreisbrandrat Holger Herrmann konnte der Abend auch 

als würdiger Rahmen für die Auszeichnung verdienter Mitglieder aus unseren Landkreiswehren 

genutzt werden.  

 

So konnten die ehemaligen Kreisbrandmeister Markus 

Gnan, Jörg Leipold, Rainer Krug und Armin Steinbauer 

sowie der ehemaligen Leiter der UG-ÖEL, Roland Eck-

stein, für ihre Verdienste und ihr langes Engagement mit 

dem Bayerischen Feuerwehrehrenkreuz in Silber ausge-

zeichnet werden. Auch die Kreisbrandinspektoren 

Thorsten Brunner, Christian Falk, Oliver Heinecke und 

der Kreisbrandmeister Florian Bayer wurden für ihre Leistungen in der Pandemiezeit mit diesem 

Ehrenzeichen ausgezeichnet.   

 

Das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber wurde den ehemaligen Kreisbrandmeistern Roland 

Weidinger und Wolfgang Werthner für ihre Verdienste verliehen.  

 

 

 

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 
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Für seine langjährige Dienstzeit als Kreisbrandmeister, welche über 30 Jahre betrug, wurde Klaus 

Keim zum Ehrenkreisbrandmeister des Landkreises Nürnberger Land ernannt.  

 

Allen geehrten möchten wir nochmal für ihre Leistungen und ihr Engagement für die Feuerwehren 

im Landkreis danken und hoffen, dass sie auch künftig ihre Wehren weiter so treu unterstützen.  

 

 

 

Feierliche Verabschiedung für Norbert Thiel 

 

 

 

 

 

Direkt im Anschluss an die Dienstversammlung konnten wir unserem ehemaligen Kreisbrandrat 

Norbert Thiel den lange geplanten würdigen Abschied bereiten. Nach 38 Jahren Dienst als Mitglied 

der Kreisbrandinspektion konnten wir Norbert bei einem gelungenen Abend im Kreis der Kom-

mandanten und Mitglieder der Kreisbrandinspektion sowie der Wegbegleiter in seinem Amt gebüh-

rend feiern. Auch zahlreiche Vertreter aus Politik und aus den verschiedenen Feuerwehrverbänden 

waren der Einladung zu dieser feierlichen Verabschiedung gerne gefolgt.  

 

Der Abend bot gleichzeitig einen mehr als geeigneten 

Rahmen für die Auszeichnung von Norbert Thiel mit dem 

Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber der Deutschen Feuer-

wehr für seine Leistungen für die das Feuerwehrwesen im 

Landkreis und über dessen Grenzen hinaus. Es handelt 

sich dabei um eine der höchsten Auszeichnungen im Feu-

erwehrdienst in Deutschland. Darüber hinaus wurde er 

für seine Verdienste zum Ehrenkreisbrandrat der Feuerwehren im Nürnberger Land ernannt.  

 

Bilder: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 
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Für eure Unterstützung bei diesem Abend und die Teilnahme der Kommandanten und Fahnenab-

ordnungen möchten wir uns als Inspektion herzlich bei euch bedanken. Mit eurer Hilfe konnten wir 

unserem Norbert nach seiner langen Zeit im Dienst der Landkreisfeuerwehren so aus seinem Amt 

verabschieden, wie er es verdient hat und ihm sicher eine große Freude bereiten.  

 

Auch dem Landratsamt Nürnberger Land, insbesondere den Mitarbeitern des Sachgebiets 33, sowie 

der Stadt und der Feuerwehr Hersbruck möchten wir für ihre Unterstützung in der Vorbereitung 

und bei der Durchführung des Abends danken. 

 

 

 

Neue First Responder Einheit im Landkreis 

 

 

Seit dem 01. September ist im Landkreis Nürnberger Land eine weitere First Responder Einheit 

im Dienst. Insgesamt 21 Mitglieder durchliefen seit Juni die Ausbildung in einem 80-stündigen 

Sanitätskurs und stehen nun für den Einsatzdienst in der First Responder Einheit Alfeld für den 

Einsatz bereit.  

 

 

 

Ziel der neuen First Responder Einheit ist es auch im ländlichen Raum für die Bevölkerung in und 

um Alfeld künftig noch schneller im Notfall eine geeignete medizinische Erstversorgung bis zum 

Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt zu gewährleisten.  

 

Finanziert wird das Projekt der First Responder Einheit Alfeld über Spenden aus der Bevölkerung. 

Hierfür wurde bereits im April ein Förderverein gegründet, der neben der Ausrüstung unter ande-

rem auch ein Fahrzeug für die Einheit anschaffen konnte.  

 

Bilder: FR Alfeld 
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Bei der Gründung und Ausbildung unterstützt wurden die Aktiven in Alfeld durch das BRK sowie 

Mitglieder der Kreisbrandinspektion. 

 

Wir wünschen allen Einsatzkräften der neuen Einheit viel Erfolg bei ihren Einsätzen und stets 

eine gesunde und wohlbehaltene Rückkehr. 

 

 

 

Neuer Fachberater für KFV-Online 

 

 

Einen Wechsel hat es in unserem KFV-Online Team gegeben. Florian Stahl, bisheriger Ansprech-

partner für KFV-Online, musste schweren Herzens im vergangenen August aus privaten Gründen 

sein Amt zur Verfügung stellen und hat nach über 10 Jahren Tätigkeit das Team für die Öffentlich-

keitsarbeit der Feuerwehren im Landkreis verlassen. Für sein langjähriges Engagement und seine 

Leistung, darunter die federführende Umgestaltung des Internetauftrittes möchten wir ihm herzlich 

danken.  

 

Seine Nachfolge tritt mit Michael Eckersberg kein Unbekannter an. Er ist 

aktives Mitglied der Feuerwehr Altdorf b. Nürnberg und seit vielen Jahren 

fester Bestandteil des Teams von KFV-Online. Wir wünschen ihm viel Er-

folg in seinem neuen Amt.  

 

Wer selbst künftig das Team von KFV-Online und dessen wichtige Arbeit für unsere Wehren un-

terstützen möchte, ist hierzu herzlich eingeladen. Kenntnisse im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

und in Webdesign sind zwar hilfreich und wünschenswert, jedoch keine zwingende Voraussetzung. 

Interessenten können sich gerne unter info@kfv-online.de melden.  

 

Abschließend möchten wir die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, euch nochmals an die Aktuali-

sierung der Kontaktdaten der Kommandantinnen und Kommandanten sowie der Verantwortlichen 

für die Jugend- und Kinderfeuerwehren zu erinnern. Es ist wichtig diese als Ansprechpartner für 

die Öffentlichkeit aktuell zu halten. Das ist gerade bei der Mitgliedergewinnung auch im Interesse 

der Wehren. 

 

 

 

Bild: KFV-Online Team 

mailto:info@kfv-online.de
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Aus den Wehren und Einheiten 

 

Die Feuerwehren im Landkreis waren auch im dritten Quartal gut beschäftigt. Es gab wieder Füh-

rungswechsel und auch ein neues Fahrzeug konnte in Dienst gestellt werden. 

 

 

Einsätze im dritten Quartal 

 

 

Das dritte Quartal war mit insgesamt 1.085 Einsätzen für unsere Wehren ähnlich arbeitsintensiv wie 

das Vorquartal. Besonders ein Anstieg bei den Brandeinsätzen war zu verzeichnen, dafür gab es im 

Bereich der technischen Hilfeleistung einen Rückgang. Für die Einsatzkräfte galt es bei 642 Eins-

ätzen im Bereich technische Hilfeleistung, 379 Brandeinsätzen, 25 ABC-Einsätzen, 11 Sicherheits-

wachen und 28 „sonstige Tätigkeiten“ aktiv zu werden. 

 

 

 

 

25

379

33
28

642

Einsätze 3. Quartal 2022

ABC-Einsatz Brand Sicherheitswache Sonstige Tätigkeit Technische Hilfe
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Das Wetter und die klimatischen Verhältnisse blieben für die Wehren wie schon in den vergangenen 

Quartalen ein bestimmender Faktor im Einsatzgeschehen. So gab es gerade im Juli und August auf 

Grund der anhaltenden Trockenheit und Hitze viele, teils größere Wald- und Flächenbrände. Dass 

uns im Landkreis dabei größere Lagen wie in anderen Bereichen Deutschlands erspart blieben, liegt 

vor allem an der schnellen und guten Reaktion unserer Landkreiswehren. Hier hat sich erneut der 

hohe Wert unserer vielen Ortsteilwehren, egal welcher Größe, gezeigt, die immer schnell vor Ort 

waren und so Schlimmeres verhindern konnten.  

 

Auch unsere Landwirte im Landkreis, welche uns bei unseren Einsätzen mit ihren Gerätschaften 

tatkräftig unterstützten, erwiesen sich dabei als sehr wertvolle Hilfe im Einsatz und haben einen 

maßgeblichen Anteil am Erfolg der Einsätze. 

 

Einer der größeren Einsätze im vergangenen Quartal war neben den Vegetationsbränden, beispiel-

weise dem Flächenbrand bei Appelsberg, ein Scheunenbrand in Lindelburg, der zahlreiche Einsatz-

kräfte aus dem Dienstbezirk 3 beschäftigte. 

 

 

 

 

 

Ein herzlicher Dank gilt hier erneut unseren Landkreiswehren, die sich zu jeder Tages- und Nacht-

zeit für die Sicherheit unserer Bevölkerung einsetzen und hier sowohl im Übungs- und Ausbil-

dungsbetrieb, als auch im Einsatz unzählige Stunden zum Wohl der Allgemeinheit leisten.  

 

 

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land Bild: Feuerwehr Hersbruck 
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Gewählte Kommandanten im Landkreis 

 

Auch im dritten Quartal wurde in einigen Wehren des Landkreises ein Führungswechsel vollzogen 

oder die bisherige Führung im Amt bestätigt. Folgende Kommandanten wurden gewählt: 

Feuerwehr Pattenhofen 

Franz Rohrmüller 

1. Kommandant 

(im Amt bestätigt) 

Markus Eckstein 

Stellv. Kommandantin 

(im Amt bestätigt) 

Feuerwehr Schwarzenbruck 

 Maximilian Timm 

Stellv. Kommandantin 

(neu gewählt) 

Feuerwehr Thalheim 

Reinhard Kürbel 

1. Kommandant 

(im Amt bestätigt) 

Thomas Pickel 

Stellv. Kommandantin 

(im Amt bestätigt) 

Für das Engagement und die Bereitschaft zum Einsatz für die Bevölkerung, aber auch für ihre Weh-

ren möchten wir uns bei den gewählten und auch bei den scheidenden Kommandanten herzlich 

bedanken. Wir gratulieren den neu- und wiedergewählten Kommandanten zu ihrem Ehrenamt und 

wünschen ihnen bei der Führung ihrer Wehren und ihrer Aktiven stets eine gute Hand. Wir freuen 

uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

Neue Fahrzeuge im Landkreis 

 

Eine neue Einheit benötigt natürlich auch ein neues 

Fahrzeug und so konnte in Alfeld für die First Respon-

der Einheit ein Skoda Octavia Kombi mit Allrad-An-

trieb als Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt werden. 

Das Fahrzeug mit dem Funkrufnamen 18/79/1 ist mit 

der entsprechenden Ausrüstung zur professionellen 

Ersten Hilfe ausgestattet und konnte durch den Förder-

verein der First Responder Alfeld beschafft werden.   Bild: FR Alfeld 
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Aus der Nachwuchsarbeit 

 

 

 

Auch die Jugend- und Kinderfeuerwehren nutzten die Zeit um Bewährtes wie „Schlag den Trupp“ 

aufleben zu lassen oder Neues wie die Kinderflamme einzuführen. Aber auch sonst hat sich einiges 

getan. 

 

 

 

Jugendfeuerwehren 

 

 

In den vergangenen drei Monaten konnten wir unseren Jugendfeuerwehren im Landkreis wieder 

Einiges bieten. Bereits am 23. Juli fand in Hersbruck die Abnahme der deutschen Jugendleistungs-

prüfung statt. Hier konnten 81 Jugendliche aus 20 Jugendgruppen ihr Abzeichen mit Erfolg ablegen. 

Es handelt sich bei dieser Prüfung um eine der aufwändigsten in der Jugendfeuerwehr. Neben Auf-

gaben aus dem Bereich der Feuerwehr galt es auch einen Sportteil zu absolvieren.  

 

 Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 
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Damit der Spaß für unsere Jugendlichen auch in diesem 

Jahr nicht zu kurz kommt, fand am 17. September in Ezels-

dorf nach langer, Corona bedingter Unterbrechung endlich 

wieder die im Dienstbezirk 3 so erfolgreiche Veranstaltung 

„Schlag den Trupp“ statt. Erstmals nahmen in diesem Jahr 

auch Jugendfeuerwehren aus den anderen Dienstbezirken 

teil. Gemeinsam konnten 180 Jugendliche in 29 Mannschaf-

ten einen schönen Tag bei lustigen Spielen wie „Wurf-Rolli“, „Falki-Balki“ oder „Meterblumsi“ 

verbringen. Den Sieg und damit den Wanderpokal für die beste Mannschaft im Landkreis konnten 

sich in diesem Jahr die Jugendlichen aus Diepersdorf sichern. Ein herzlicher Dank geht hier an alle 

Helferinnen und Helfer, insbesondere der Feuerwehr Ezelsdorf, für ihre tatkräftige Unterstützung. 

 

Auch bei allen Betreuerinnen und Betreuern, Helfern und Verantwortlichen unserer Jugendfeuer-

wehren möchten wir uns wie immer für ihre herausragende Arbeit im Bereich des Feuerwehrnach-

wuchses bedanken. Nur durch ihre langjährige Arbeit können wir unsere Mitgliederzahlen im Be-

reich der Aktiven Wehren auf dem aktuell guten Stand halten. 

 

 

 

 

Kinderfeuerwehren 

 

 

Bei den Kinderfeuerwehren, einem weiteren wichtigen Zahnrad in der Nachwuchsförderung, kön-

nen wir uns im Landkreis über Zuwachs freuen. Mit der neuen Gruppe aus Altensittenbach und den 

„Ottensooser Feuerschlümpfen“ sind zwei neue Gruppen zu den bisher 13 bestehenden dazugesto-

ßen. Insgesamt haben wir nun die beachtliche Zahl von 15 Kinderfeuerwehren im Landkreis, Ten-

denz weiterhin steigend. Wir wünschen den Verantwortlichen viel Spaß und Freude bei ihrer wich-

tigen Aufgabe in der Nachwuchsarbeit unserer Wehren.  

 

Wehren mit Interesse an der Gründung einer eigenen Kinderfeuerwehr können sich gerne vertrau-

ensvoll an den Fachbereich Kinderfeuerwehren unter der Leitung von Maik Heyden und seinem 

Stellvertreter Marco Back unter kinderfeuerwehren@kfv-online.de sowie an den in ihrem Dienst-

bezirk zuständigen Kreisbrandinspektor wenden.   

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 

mailto:kinderfeuerwehren@kfv-online.de
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Gleich zwei Premieren konnten die Kinderfeuerwehren am 23. September feiern. Erstmals wurde 

die neu geschaffene Kinderflamme im Landkreis abgenommen. Dies geschah in Diepersdorf im 

Rahmen der ersten gemeinsamen Veranstaltung der Kinderfeuerwehren im Landkreis seit deren 

Gründung.  

 

Die Kinderflamme ist das erste Abzeichen der Kinderfeu-

erwehren in Bayern und kann in drei Altersstufen mit ent-

sprechend angepassten Aufgaben abgelegt werden. Dabei 

sind die Aufgaben oft am Alltag des Feuerwehrlebens ori-

entiert, um die Kinder so spielerisch an den Übertritt in 

die Jugendfeuerwehren heranzuführen und diese so lang-

fristig als Nachwuchs für unsere aktiven Wehren zu ge-

winnen. 

 

Alle 129 Kinder hatten viel Spaß bei der Abnahme und konnten am Ende der Veranstaltung ihre 

Abzeichen stolz entgegennehmen. Allen fleißigen Helferinnen und Helfern möchten wir hier herz-

lich danken. Ein großer Dank geht auch an die Feuerwehr Diepersdorf, welche die Veranstaltung 

tatkräftig unterstützte und zusätzlich ein großes Rahmenprogramm für die Kinder bot. 

 

Ein herzlicher Dank geht abschließend an alle Verantwortlichen in den Kinderfeuerwehren sowie 

an alle Unterstützer dieser so wertvollen Arbeit in der Nachwuchsförderung unserer Landkreisfeu-

erwehren. Ihre wichtige Leistung legt den Grundstein für die künftige Einsatzbereitschaft der Feu-

erwehren. 

 

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 
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Aus der Ausbildungsinspektion 

 

 

Der Ausbildungsbetrieb unserer Landkreiswehren hat auch im dritten Quartal nichts von seinem 

Schwung verloren. Zahlreiche Ausbildungen, wie beispielsweise der Lehrgang Absturzsicherung, 

konnten durchgeführt werden. Dabei konnten sich auch die neuen Fachbereichsleiter der Ausbil-

dungsinspektion einbringen und so erste Lehrgänge anbieten.  

 

 

Strukturierung der Ausbildungsinspektion 

 

Seit der Berufung von Holger Herrmann als neuer Kreisbrandrat im Landkreis ist die damals neu 

geschaffene Ausbildungsinspektion im Dienst. Ziel dieses Bereiches ist es, in der Ausbildung eine 

einheitliche Struktur und ein einheitliches Vorgehen im Landkreis zu etablieren und so Synergieef-

fekte bestmöglich zu nutzen. Nach unzähligen Besprechungen und Arbeitssitzungen zwischen den 

für die Ausbildung zuständigen Mitgliedern der Kreisbrandinspektion sowie den Fachbereichslei-

tern ist nun die personelle Besetzung weitgehend abgeschlossen.  
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Wir bedanken uns bei allen Verantwortlichen für ihre Bereitschaft in der Ausbildung unserer 

Feuerwehren mitzuwirken und wünschen ihnen bei ihren künftigen Aufgaben viel Freude.  

 

 

 

Neue Tafel für Gruppenbilder 

 

 

Um die Gruppenbilder nach abgeschlossener Ausbildung noch weiter 

aufzuwerten und so die tolle Arbeit der Feuerwehren zu prästentieren, gibt 

es seit kurzem für alle Feuerwehren im Landkreis die „Tafel für 

Gruppenbilder“. Diese kann durch alle Feuerwehren und Ausbilder des 

Landkreises unter philipp.wolshoefer@kfv-online.de gebucht werden. Sie 

wurde bereits bei ersten Ausbildungen eingesetzt. Ein herzlicher Dank an 

unseren Kreisbrandinspektor Philipp Wolshöfer, der diese Tafel entworfen 

und gebaut hat.   

 
 

 

 

Bild: Ausbildungsinspektion 

mailto:philipp.wolshoefer@kfv-online.de
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Vorstellung der UG-ÖEL 

 
 
 

In diesem Newsletter möchten wir euch die nächste wichtige Landkreiseinheit vorstellen. Die Un-

terstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (kurz UG-ÖEL) ist eine Einheit des Katastrophenschut-

zes. Ihre Aufgabe besteht, wie der Name schon sagt, darin, die Einsatzleitung sowie den örtlichen 

Einsatzleiter bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Dabei gilt dies nicht nur im Katastrophenfall oder 

bei Lagen kurz unter dessen Schwelle, sondern auf Anforderung auch für die Einsatzleitung vor 

Ort.  

 

Zu den Kernaufgaben einer UG-ÖEL gehört gerade im Be-

reich des Katastrophenschutzes die Einrichtung und der un-

terstützende Betrieb von Führungsstäben, eine Aufgabe, der 

sich die Aktiven gerade in den letzten Jahren ungewohnt oft 

stellen mussten. Durch die UG-ÖEL wird hierbei der Betrieb 

des Stabes im Hintergrund unterstützt, um so den Verant-

wortlichen im Bereich der Stabsfunktionen ein möglichst ef-

fizientes und reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen. Beispielsweise kümmern sich die UG-ÖEL 

Mitglieder im Stab um den Bereich der EDV sowie der Kommunikation und unterstützen bei der 

Gewinnung und Aufbereitung von Informationen, welche den Mitgliedern des Stabes dann als Ent-

scheidungsgrundlage dienen. 

 

Vielseitig sind auch die Aufgaben und Möglichkeiten bei der Unterstützung der Einsatzleitung vor 

Ort, auch außerhalb des Katastrophenfalles. Das Einsatzspektrum reicht dabei von der brennenden 

Scheune über die Vermisstensuche bis hin zur größeren Flächenlage, z.B. nach einem Unwetter.  

 

Eine der Aufgaben an der Einsatzstelle ist dabei das Erstellen und Führen von Lagekarten und  

Kräfteübersichten. So kann die UG-ÖEL der Einsatzleitung vor Ort wertvolle Hilfe bei der Koor-

dination der Einsatzkräfte und Einsatzmaßnahmen leisten und so bei der Überwachung und Kon-

trolle des Einsatzerfolges unterstützen.  

 

Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit liegt im Bereich der Information und Kommunikation. Der 

Einsatzleitwagen der UG-ÖEL ist mit Druckern, Laptops mit Internetzugang sowie Fax ausgestattet 

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 
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und kann so an der Einsatzstelle sonst oft schwer zu bekommende Dienste im Bereich der EDV zur 

Verfügung stellen. Zusätzlich kann über den ELW der Funkverkehr für die Einsatzleitung zentral 

abgewickelt werden, um diese so zu entlasten. Hierfür ist das Fahrzeug mit mehreren HRTs sowie 

MRTs für die zugehörigen Funkarbeitsplätze ausgestattet.  

 

 

 

Die Dokumentation von Einsätzen ist ein zunehmend wichtiger Faktor in der heutigen Zeit, gerade 

wenn im Nachhinein Fragen zum Ablauf oder zu Entscheidungen auftreten. Hier kann die UG-ÖEL 

an der Einsatzstelle unter anderem durch die Führung des Einsatztagebuches, aber auch bei der 

Bilddokumentation an der Einsatzstelle unterstützen. Auch Kräfteübersicht und Lagekarte leisten 

hier wertvolle Dienste. 

 

Eine weitere Einsatzoption bietet die Drohnengruppe der 

UG-ÖEL Nürnberger Land, welche seit 2020 Bestand-

teil der Einheit ist. Die Drohne, welche durch den Land-

kreis Nürnberger Land beschafft und bei der UG-ÖEL 

als Landkreiseinheit stationiert wurde, kommt mit ihrer 

Wärmebildkamera aktuell vor allem bei Vermisstensu-

chen, aber auch zur Lagedarstellung bei größeren und 

unübersichtlichen Lagen sowie zur Dokumentation von Einsatzstellen aus der Luft zum Einsatz.  

 

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 

Bild: Kreisbrandinspektion Nürnberger Land 
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Geleitet wird die UG-ÖEL Nürnberger Land von Kreisbrandmeister 

Norbert Schlicht und seinem Stellvertreter Marcus Wagner, welche 

die zentralen Ansprechpartner der Einheit sind. Die Mitglieder der 

UG-ÖEL, welche sich neben ihren Tätigkeiten innerhalb der eigenen 

Wehren vor Ort zusätzlich in der Landkreiseinheit engagieren, kom-

men aus Wehren in allen drei Dienstbezirken.  

 

Der Einsatzleitwagen der UG-ÖEL mit dem Funk-

rufnamen „Nürnberger Land 12/1“ bildet das Herz-

stück für die Arbeit der UG-ÖEL an der Einsatz-

stelle. Er ist im Gerätehaus der Feuerwehr Schwar-

zenbruck stationiert und wird von den dortigen Ein-

satzkräfte zusammen mit eventuell weiterer nötiger 

Ausrüstung der UG-ÖEL Nürnberger Land, wie z.B. 

dem Einsatzzelt mit Zeltheizung, an die Einsatzstelle gebracht.  

 

Um auch in Zukunft weiter schlagkräftig und auf einem modernen technischen Stand zu sein, läuft 

aktuell die Planung für die Neubeschaffung zweier ELWs für die UG-ÖEL im Rahmen eines neuen 

Fahrzeugkonzeptes. Dies wird die Einsatzoptionen in Zukunft weiter aufwerten und viele span-

nende Möglichkeiten zur Unterstützung an der Einsatzstelle mit modernster Technik bieten. 

 

Die Alarmierung der UG-ÖEL erfolgt entweder auf Anforderung durch die Einsatzleitung oder bei 

bestimmten Einsatzstichworten automatisch.  

 

Um für den Einsatzfall fit zu bleiben und immer auf dem neuesten Stand zu sein, bereiten sich die 

Einsatzkräfte der UG-ÖEL in monatlichen Übungen auf die verschiedenen Schadenslagen vor. 

Diese finden bevorzugt bei Feuerwehren im Landkreis statt, um so eine bessere Vernetzung mit den 

Landkreiswehren zu erreichen und die verschiedenen Örtlichkeiten kennen zu lernen. Gerne betei-

ligt sich die UG-ÖEL auch direkt an Übungen der Landkreiswehren. 

 

Insgesamt bietet die UG-ÖEL ein vielseitiges, im Feuerwehralltag manchmal auch ungewohntes, 

aber dafür umso spannenderes Aufgabengebiet, das sich mit der geplanten Neubeschaffung der 

ELWs sicher noch weiter modernisieren wird und einiges an Abwechslung bietet. Wer Interesse hat 

die Arbeit der UG-ÖEL aktiv zu unterstützen, kann sich gerne per E-Mail an ugoel@kfv-online.de 

melden und bei einer der monatlichen Übungen in die Tätigkeit hinein schnuppern.  
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Schlussworte 

 

 

Abschließend möchten wir wieder allen im Feuerwehrwesen des Landkreises Engagierten herzlich 

für ihre Unterstützung und Leistung danken. Wir wissen, dass die vergangenen Monate für alle 

Beteiligten wieder sehr fordernd waren und vieles nicht immer einfach war.  

 

Was die Zukunft für uns und unsere Wehren bereithält, kann aktuell noch niemand sagen. Wir be-

reiten uns im Bereich der Feuerwehr auf eine eventuelle Gas- und Strommangellage im Winter vor, 

um auch in einer weiteren Krisensituation für unsere Bevölkerung da zu sein. Auch hier werden wir 

wieder auf eure gewohnt gute Unterstützung angewiesen sein. Aktuell erarbeiten wir in enger Ab-

stimmung mit dem Landratsamt, insbesondere dem Sachgebiet 33, ein Konzept für solche Einsatz-

lagen. Hier werden wir zeitnah nach der Fertigstellung berichten und ihr werdet über eure zustän-

digen Kreisbrandinspektoren nähere Informationen erhalten. 

 

Im Januar wird unser nächster Newsletter erscheinen. Wenn ihr wieder Informationen oder Beiträge 

für diesen haben solltet, dann sendet diese wie immer gerne an presse@kfv-online.de. 

 

 

 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

 

 

Holger Herrmann     Christian Falk 
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