
Freiwillige Feuerwehr Kressbronn a. B. 

     Wir sind für Sie im 

Einsatz – 24 Stunden am 

Tag, 365 Tage im Jahr.  

 

Einsätze im Januar 

Nach einem ruhigen Übergang in das neue Jahr, 

wurden wir gleich am 01.01. nachmittags zur 

Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Rettung 

eines verunfallten Wanderers im Wald gerufen. Der 

restliche Monat gestaltete sich wetterbedingt überaus 

Einsatzreich. So galt es während der starken 

Schneefälle unter anderem einige Schneebrüche zu 

beseitigen und bei einer aufwendigen LKW-Bergung 

auf der B31 zu unterstützen. Aufgrund der der starken 

Regenfälle am 29.01 wurden wir gemeinsam mit 

anderen Feuerwehren des Bodenseekreises zur 

Unterstützung nach Friedrichshafen gerufen. Für diese 

mussten wir mit unserem GW-T Sandsäcke bei der 

Feuerwehr Ravensburg abholen und dann 

Einsatzstellen in Friedrichshafen damit abarbeiten. 

Insgesamt wurde die Feuerwehr Kressbronn a. B. im 

Januar zu 23 Einsätzen alarmiert. 

 

 

 

 
 

Einsatzabteilung im Januar 

Durch den weiter anhaltenden Lockdown konnte die 

Einsatzabteilung auch im Januar nicht üben. Trotz 

allem wurden notwendige Maßnahmen zum Erhalt der 

Einsatzfähigkeit durchgeführt. Außerdem nehmen 

einige Mitglieder an online-Fortbildungen durch die 

Landesfeuerwehrschule teil. Wir hoffen auf eine 

baldige Besserung der Situation und freuen uns darauf, 

dann mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen, 

schnell wieder in unser geplantes Übungsprogramm 

für 2021 einsteigen zu können.  

 

Sehr gefreut haben wir uns über das stärkende 

„Dankeschön“ (eine Kiste voller Gebäck, Obst & Kekse) 

vom LIDL Kressbronn, dass wir während der 

Schneefälle bekommen haben. 

 

Jugendfeuerwehr im Januar 

Leider darf sich unsere Jugendfeuerwehr aufgrund der 

Corona-Regeln nach wie vor nicht zu Ihren Übungen 

treffen. Nachdem wir 2020 alle 14 Tage Online 

Unterricht hatten, wurde im Januar eine Pause 

eingelegt. Die Online-Übungen starten am 01. Februar 

wieder. 

Über neue Mitglieder würden wir uns sehr freuen, bei 

Interesse am besten einfach eine Mail an 

jugend@feuerwehr-kressbronn.de schreiben, wir 

melden uns dann sofort, sobald wir wieder richtig 

üben dürfen. 

 

weitere Informationen finden Sie unter: 

www.feuerwehr-kressbronn.de 

 


