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Aktuelles zu den Feuerwehren im Landkreis 
 

Sehr geehrte Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, 
 

nachdem es letzte Woche eine „Gott sei Dank“ nur kurze Steigerung der Infiziertenzahlen gab, hat 
sich diese Woche die Zahl stabilisiert. Man sieht, es kann uns immer wieder passieren, dass die 
Infizierten wieder zunehmen. Darum bitte ich Euch weiter auf die Hygienerichtlinie zu achten, und 
die Vereinsveranstaltungen mit Maß und Ziel abzuhalten. 
 
Die Möglichkeit Jahreshauptversammlungen und auch Kommandantenwahlen durchzuführen, 
wäre rechtlich gegeben. Aber bitte denkt hier besonders an den Weg einer Infektion, und den 
daraus resultierenden Quarantäne Maßnahmen, was im schlimmsten Fall dazu führt das wir 
Feuerwehren vom Einsatzdienst abmelden müssten. 
 
Diese Woche gab es eine Besprechung aller Führungskräfte des Landkreises. Ende Juli scheidet 
unser langjähriger KBI und stv. KBR Jakob Weidinger aus dem aktiven Dienst aus, unser KBI 
Christian Schmid wurde im März zum Bürgermeister der Stadt Velburg gewählt.  
 
Hier bedanken wir uns ganz besonders bei Beiden, und wünschen Ihnen für die Zukunft „Alles 
Gute!“. 

 
Somit stehen uns Veränderungen ins Haus, die 
zum 01. August durchgeführt werden. 
 
Die letzten Wochen, haben wir uns intensiv mit 
der Situation auseinandergesetzt und ein 
zukunftsfähiges Konzept für die Führungsstruktur 
der Feuerwehren im Landkreis entwickelt. 
 
Die dargestellte Struktur zeigt als erstes die Neue 
Aufteilung der Feuerwehren des Landkreises 
Neumarkt in die unterschiedlichen Bereiche. 
 
Hierbei sieht man, dass sich aus den bisher vier 
KBI Gebietsbezirken, jetzt der Landkreis in drei 
Bereiche einteilt. Die große Kreisstadt ist von der 
Einteilung nicht betroffen. 



 

 
Ziel ist es, die Feuerwehren vor Ort zu stärken und die Führungskräfte kommen unterstützend 
hinzu.  
 
Parallel wird es neben den Gebietsbereichen auch Fachbereiche geben. In den Fachbereichen, 
werden zentrale Aufgaben für den gesamten Landkreis gebündelt, bearbeitet und weitergegeben. 
So ist zum Beispiel angedacht, dass für neu gewählte Kommandanten, zu Beginn eines jeden 
Jahres kurze Informationsabende stattfinden, um jeden im Ehrenamt auf seine Arbeit bestmöglich 
vorzubereiten. 
 
Die Organisationsstruktur für die Feuerwehrführung im Landkreis, sieht dann ab 01.08. so aus: 
 

 
 
In dieser Übersicht, sind neben den jeweiligen Kommunen auch die Fachbereiche aufgeführt. 
Sollte es in eurem Bereich Verschiebungen gegeben haben, so bitte nehmt den Neuen 
Kreisbrandmeister/-inspektor genauso positiv auf, wie ich im letzten knappen Jahr nur positives 
entgegennehmen durfte. 
 
Jede Neuerung bringt auch Veränderung, diese Veränderungen muss man auch positiv zulassen 
können. Dies bitte ich Euch in den nächsten Wochen und Monaten in dieser Struktur. 
 
In diesem Sinne ein schönes Wochenende und lassen wir uns auf Neues ein, um positiv in die 
Zukunft gehen.  
 
Und natürlich „Gesund bleiben!“ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Jürgen Kohl 
Kreisbrandrat 


