
 

Freiwillige Feuerwehr 

Heldenstein 
 

St. Rupert-Straße 10, 84431 Heldenstein 

  
  

Liebe Gemeindebürger, 
  

die Freiwillige Feuerwehr Heldenstein führt auch in diesem Jahr eine Haussammlung zur Christbaumversteigerung 

durch. Wir würden uns freuen, wenn unsere Sammler wieder so freundlich wie in den vergangenen Jahren aufge-

nommen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir uns für die großzügige und tatkräftige Unterstützung be-

danken. 

 

Zugleich möchten wir betonen, dass die Gelder, welche durch die Sammlung und die Christbaumversteigerung der 

Freiwilligen Feuerwehr Heldenstein zu Gute kommen, ausschließlich für Zwecke der Feuerwehr verwendet werden. 

 

Wir haben uns entschlossen, Ihnen mit der Einladung zur Christbaumversteigerung in diesem Jahr erstmals dieses 

Infoblatt zur Verfügung zu stellen. Hiermit wollen wir Sie sowohl über Neuerungen, unsere Aktivitäten und über 

Beschaffungen, die wir aus Vereinsgeldern getätigt haben informieren. 

 

Unsere traditionelle Christbaumversteigerung findet am  

 

Samstag, den 09. Dezember 2017, um 20.00 Uhr 
 

im Pfarrheim in Heldenstein statt.  

 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bei dieser Veranstaltung  wieder zahlreich begrü-

ßen dürften. Tischreservierungen werden unter der Rufnummer 0171/4179778 erbeten. 

  

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes  

Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2018.  
 

 

Sandsäcke für den 

Notfall bereitgestellt 
 

Leider mussten wir in den vergangen 

Jahren, hier insbesondere im Jahr 2016, 

auch in unserem Einsatzgebiet zu di-

versen Starkregen und Hochwasserein-

sätzen ausrücken. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass unsere Bürgerinnen und 

Bürger in so manchem Fall mit Sand-

säcken den ein oder anderen Schaden 

verhindern oder zumindest eindämmen 

hätten können.  

 

Die Gemeinde Heldenstein hat daher 

insgesamt 1000 Sandsäcke beschafft. 

Die Feuerwehr Heldenstein hat davon 

400 Stück gefüllt und in Gitterboxen 

gelagert. Angefordert werden können 

diese im Bedarfsfall beim 1. Komman-

danten Werner Müller oder seinem 

Stellvertreter Hans Wastl. 

 

 
Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz – So gehören auch vorbeugende Tätig-

keiten wie hier das Füllen der Sandsäcke zu unseren Dienstleistungen. 

 



  

Unser Neuzugang ist seit 12. November für Sie im Einsatz 
 

Am 09. Oktober diesen Jahres haben wir Zuwachs bekommen. Natürlich mussten wir auch erst mit dem Neuen vertraut 

machen  und haben dafür  550 Übungsstunden absolviert.  Jetzt aber sind wir gemeinsam für Ihren Schutz im Dienst. 

Nachdem er am 12. November seinen kirchlichen Segen erhalten hat, wurde Florian Heldenstein 40/1 offiziell in Dienst 

gestellt. Das bestens ausgerüstete Hilfeleistungslöschfahrzeug hilft uns ihnen bei Bedarf optimal helfen zu können. 

Das neue Fahrzeug ist eine 

Ersatzbeschaffung für das 27 Jahre alte 

Tanklöschfahrzeug TLF 16/25. In all 

den Jahren hat uns das Fahrzeug gute 

Dienste geleistet und bei so manchem 

von uns ist auch etwas Wehmut dabei, 

wenn das Fahrzeug jetzt außer Dienst 

gestellt ist. Nachdem einerseits das 

Fahrzeug in den letzten Jahren immer 

reparaturanfälliger wurde und sich nicht 

zuletzt mit der Autobahn A 94 unser 

Einsatzspektrum nochmals deutlich 

verändert hat, wurde aber die 

Ersatzbeschaffung notwendig. Wir 

möchten uns an dieser Stelle bei der 

Gemeinde Heldenstein und dem 

gesamten Gemeinderat bedanken. Uns 

ist bewusst, dass das Fahrzeug den 

Gemeindehaushalt belastet hat. Wir 

geben aber unser Bestes, dass wir mit 

dem neuen Fahrzeug für die Gemeinde 

die Pflichtaufgabe Feuerwehr weiterhin  

möglichst gut erfüllen können. 

 
Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug verfügt für die Brandbekämpfung unter 

anderem über einen Wassertank mit 1800 Litern, 120 Liter Schaummittel, vier 

Pressluftatmer und eine starke Heckeinbaupumpe. Auch für die technische 

Hilfeleistung ist es mit Rettungsschere, Spreizer, Rettungszylindern, Seilwinde, 

einer Vielzahl an Beleuchtungsmöglichkeiten und vielen anderen Ausrüstungs-

gegenständen bestens geeignet. 

 

Katastrophenschutzfahrzeug in Heldenstein stationiert 

 

Vor zwei Jahren ergab sich sowohl für die Gemeinde Heldenstein als auch für uns als Feuerwehr ein absoluter Glücksfall. 

Als es sich abzeichnete, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zwei Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS im 

Landkreis Mühldorf stationieren würde, fiel seitens des Landratsamtes im Einvernehmen mit der Kreisbrandinspektion die 

Standortwahl auf die Feuerwehr Heldenstein. Die Feuerwehr Heldenstein erklärte sich gerne bereit, hier auch zusätzliche 

Aufgaben zu übernehmen. Im Katstrophenfall haben Sie nämlich auch die Besatzung zu stellen und müssen mit dem 

Fahrzeug überörtlich, ggf. auch außerhalb des Landkreises Hilfe leisten. Für die Gemeinde bot dies die Gelegenheit, das 

bisher in Heldenstein eingesetzte LF 8/6 bei der Feuerwehr Lauterbach einzusetzen. Eine Ersatzbeschaffung für das dort 

stark in die Jahre gekommene Tragkraftspritzenfahrzeug musste daher nicht getätigt werden. 

 
Mit über 600 Meter B-Schläuchen, die während langsamer Fahrt verlegt werden 

können, einer leistungstarken Tragkraftspritze zur Wasserentnahme, einer starken 

Heckeinbaupumpe und einem Löschwassertank mit 1000 Litern Wasser, 4 

Pressluftatmern und vielen anderen Ausrüstungsgegenständen ist das Fahrzeug 

für Brandeinsätze und den Katastrophenschutz predestiniert. 

Im Gegensatz zu unserem oben 

vorgestellten neuen HLF 20, trägt das 

Katatstrophenschutzfahrzeug nicht 

den Schriftzug “Freiwillige Feuerwehr 

Heldenstein” und das Gemeinde-

wappen, sondern den Schriftzug 

“Katastrophenschutz Landkreis Mühl-

dorf” und  das Landkreiswappen. Dies 

ist also schon ein äußeres Zeichen 

dafür, dass das Fahrzeug nicht der 

Gemeinde gehört. Dennoch kann es 

natürlich für die Zwecke der 

Feuerwehr Heldenstein eingesetzt 

werden. Während es bei 

Verkehrsunfällen vor allem auf der 

Autobahn zusammen mit unserem 

Verkehrssicherungsanhänger zur Ab-

sicherung eingesetzt wird, ist es bei 

Brandeinsätzen für die Löschwasser-

versorgung über lange Schlauch-

strecken ausgelegt und ein wichtiges 

Einsatzmittel. 



 

Für was werden eigentlich die Gelder des Vereins verwendet? 
 

Diese Frage wird sich wohl jeder interessierte Gemeindebürger und vor allem jeder der die Feuerwehr bereits finanziell 

unterstützt hat, schon einmal gestellt haben. Dass dabei auch gelegentlich Meinungen geäußert werden, die nichts mit der 

Realität zu tun haben, ist uns bewusst. Um es vorweg zu nehmen, die Überschüsse dienen nicht vorwiegend dazu, unsere 

Einsatzkräfte mit flüssiger und fester Nahrung zu versorgen. Natürlich gibt es nach der einen oder anderen Ausbildungsver-

anstaltung auch schon mal eine Brotzeit und ein paar Getränke auf Rechnung des Vereins. Der Löwenanteil unser finanziel-

len Überschüsse wird aber anders verwendet: 

In den letzten Jahren konnten durch Ihre Spenden bei den Haussammlungen und den Einnahmen aus den Christbaumver-

steigerungen, den Steckerlfischpartien und den Discoveranstaltungen durch die Feuerwehr Heldenstein zahlreiche Anschaf-

fungen getätigt werden. Dies betrifft sowohl die persönliche Schutzausrüstung unserer Einsatzkräfte als auch die Beschaf-

fung von Gerätschaften. Somit wurde auch der Haushalt der Gemeinde Heldenstein entlastet.  

Beim Neubau des Schulungsraumes mit Sozialräumen beteiligte sich die Feuerwehr Heldenstein beispielsweise mit ei-

nem Betrag von immerhin ca. 60.000 € und hat diesen weitestgehend in Eigenleistung errichtet. 
 

Hintergrundinformation: Artikel 1 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes beschreibt die Aufgaben der Gemeinden wie folgt: 

(1) Die Gemeinden haben als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis dafür zu sorgen, dass drohende Brand- und 

Explosionsgefahren beseitigt und Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brandschutz) sowie ausreichende techni-

sche Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen im öffentlichen Interesse geleistet wird (technischer Hilfsdienst).  

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die Gemeinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerweh-

ren (Art. 4 Abs. 1) aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Sie haben in diesen Grenzen außerdem die notwendigen 

Löschwasserversorgungsanlagen bereitzustellen und zu unterhalten. 
 

Artikel 5 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes besagt zu den Aufgaben des Feuerwehrvereins:  

(1) Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren werden in der Regel von Feuerwehrvereinen gestellt. 
 

Im Klartext bedeutet das,  dass laut Gesetz die Gemeinde alleine für die Ausrüstung der Feuerwehr zu sorgen hat. 

Dies sehen wir etwas anders. Wir versuchen daher im Rahmen unserer Möglichkeiten einerseits die Gemeinde zu 

entlasten und andererseits den ein oder anderen besonderen Ausrüstungsgegenstand zum Wohle der Allgemeinheit 

und zum Schutze unserer Einsatzkräfte zusätzlich zu finanzieren. Hier ein paar Beispiele: 

 

 

Links: Anschaffung einer Rettungs-

plattform, als Arbeitsbühne zur Ret-

tung von verunglückten Personen in 

erhöhten Fahrzeugen, z.B. LKW’s, 

Traktoren, Erntemaschinen, usw.  

Übernahme der Kosten in Höhe von 

2.000 € durch den Feuerwehrverein 

 

Rechts: Jacken für unsere erfolgreiche 

Jugend. Regen- und Fleecejacke je-

weils einzeln und kombiniert für kalte 

Tage. Getragen werden diese bei 

Wettkämpfen, Ausbildungsveranstal-

tungen und im Altersbereich von 16 

bis 18 Jahren bei  Einsätzen. Kosten-

übernahme durch den Verein: 950 € 
 

 

 

Links: Viele unserer nunmehr schon 

17 Jahre alten Schutzanzugjacken sind 

in die Jahre gekommen und verschlis-

sen. Der Verein hat daher „Jacken für 

die technische Hilfeleistung“ als Er-

satz in Auftrag gegeben.  

Kosten: ca. 6.000 € 
 

Rechts: Bei Einsätzen unter Atem-

schutz im Innenangriff müssen spezi-

elle Jacken getragen werden. Auch 

hier verlassen wir uns nicht nur auf die 

Gemeinde, sondern haben selbst einige 

dieser Jacken beschafft. Dafür hat der 

Verein bisher 2.300 €  aufgewendet. 
 

 

Weitere Ausgaben: Anteil für Wärmebildkamera: 1.200 €; Faxgerät zum Empfang der Alarmfaxe: 575 €; Wettkampfaus-

rüstung für Jugend: 1.150 €; Wettkampfschuhe für Jugend: 450 €; Schutzhandschuhe für die Aktiven:775 €. 



 

 

Die Jugendgruppe – eine coole Truppe für ein heißes Ehrenamt 

 
Seit 45 Jahren gibt es bei der Heldensteiner Feuerwehr eine Jugendgruppe. Von den Anfängen bis heute ist diese ein Er-

folgsmodell. Mit 12 Jahren können Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Heldenstein beitreten. Dort lernen die Ju-

gendlichen wichtige Grundlagen für den späteren Feuerwehrdienst. Mit 16 Jahren kann man dann schon an richtigen Ein-

sätzen teilnehmen und ab 18 Jahren tritt man dann zur aktiven Mannschaft über und wird in eine der drei Löschgruppen 

integriert. 
Derzeit besteht die Jugendgruppe aus 

16 Mitgliedern. Geleitet wird diese 

Gruppe von den drei Jugendwarten 

Tonia Reinhard, Claudia Rottmair und 

Michael Hartmetz.  

Neben regelmäßigen Übungen, Lösch-

wassersuchwanderungen und Abzei-

chen nehmen wir auch immer wieder an 

den Wettkämpen teil. Darin sind wir 

aktuell sehr erfolgreich. Dieses Jahr 

waren wir als Deutscher Vizemeister 

des Jahres 2016 sogar Teilnehmer der 

Feuerwehrolympiade in Villach in Ös-

terreich dabei. Dies war der bisher 

größte Erfolg der Heldensteiner Ju-

gendfeuerwehr. Hier traten die besten 

Mannschaften weltweit an.    

Ein weiteres Highlight dieses Jahr, war das Festwochenende zum 45-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr Heldenstein. 

Am Samstag, den 30.09.2017 begann die Feier mit einem Gottesdienst und anschließendem gemütlichen Beisammensein in 

unserer Fahrzeughalle. Am Sonntag, den 01.10.2017 fand die Löschwassersuchwanderung für die Jugendgruppen aus dem 

ganzen Landkreis statt.  
 

Du wirst bald 12 Jahre alt oder bist nicht älter als 17 Jahre und möchtest mehr über uns wissen? Oder Du hast Dich 

schon entschieden bei uns mitzumachen? Perfekt! Genau Dich suchen wir für unser Team! Ruf uns an: 
 

Tonia Reinhard (0176/62790425) Claudia Rottmair (01578/7601016) Michael Hartmetz (0176/27058051) 

   

Vorstandschaft des Feuerwehrvereins 

 

Hier stellen wir Ihnen noch kurz unser Führungsteam vor. Leider sind aber nicht alle Verantwortlichen auf dem Foto. 

 

Feuerwehrverein: 

1. Vorstand: Matthias Müller 

2. Vorstand: Martin Müller 

1. Kassier: Markus Deißenböck 

2. Kassier: Christian Schmidt 

1. Schriftführer: Jürgen Grella 

2. Schriftführer: Regina Müller 

1. Kommandant: Werner Müller 

2. Kommandant: Hans Wastl 

 

Zusätzlich jeweils die 1. Gruppenführer 

1. GF Haigerloh: Volker Hartmetz 

1. GF Heldenstein: Matthias Bader 

1. GF Fischergruppe: Josef Obermaier 

1. GF Jugend: Tonia Reinhard 

1. GF Alte Gruppe: Josef Höpfinger  

 

Sie haben Fragen an uns? Sie wollen uns ein Feedback zum Flyer geben? Sie wollen uns als aktives oder förderndes 

Mitglied unterstützen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: 

1. Vorstand: Mattias Müller Handy: 0171/4179778 vorstand@ff-heldenstein.de 

2. Vorstand: Martin Müller Handy: 0177/3167123  

1. Kommandant: Werner Müller Handy: 0172/8508261 kommandant@ff-heldenstein.de 

2. Kommandant: Hans Wastl Handy: 0174/7556573  

1. Schriftführer: Jürgen Grella Handy: 01520/9804901 schriftfuehrer@ff-heldenstein.de 


