
Freiwillige Feuerwehr Kressbronn a. B. 

     Wir sind für Sie im 

Einsatz – 24 Stunden am 

Tag, 365 Tage im Jahr.  

 

Einsätze im März 

Nach durchaus einsatzreichem Januar und Februar 

gestaltete sich der März deutlich ruhiger. So halfen wir 

unter anderen im Rahmen der interkommunalen 

Zusammenarbeit in Eriskirch bei einem Kellerbrand 

aus. Außerdem wurden wir zu einem Seenoteinsatz vor 

Kressbronn gerufen, bei der die Zusammenarbeit von 

Feuerwehr Friedrichshafen & Langenargen, der 

Wasserschutzpolizei, dem DLRG und der Wasserwacht 

Nonnenhorn sowie dem DRK durch uns koordiniert 

werden musste.  

Insgesamt wurde die Feuerwehr Kressbronn a. B. im 

März zu 7 Einsätzen alarmiert. 

 

Einsatzabteilung im Januar 

Dank der im März verbesserten Corona-Lage startete 

die Einsatzabteilung wieder in den Übungsdienst. 

Hierfür wird ein strenges Hygienekonzept zum Schutze 

aller Übenden angewandt. So üben maximal vier 

Personen gleichzeitig, welche alle einen vorherigen 

Schnelltest im Testzentrum in der Festhalle machen 

müssen. Abstand halten und FFP2-Pflicht versteht sich 

inzwischen ja von selbst. Durch diese Übungen in 

kleinen Gruppen, sind wir in der Lage, wichtige Basics 

aufzufrischen und weiter in der Materie zu bleiben, 

ohne ein erhöhtes Infektionsrisiko für die 

Einsatzabteilung und deren Einsatzbereitschaft zu 

verursachen. 

Die für März geplante Hauptversammlung wurde auf 

einen späteren Zeitpunkt im Jahr, bei dann besseren 

Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie 

verschoben. 

Außerdem wurden weitere Online-Fortbildungen an 

der Landesfeuerwehrschule besucht, seitens der 

Führung an mehreren Brandverhütungsschauen und 

Aufschaltungen von Brandmeldeanlagen 

teilgenommen und der Umstieg auf den Digitalfunk 

weiter vorbereitet. 

 

Jugendfeuerwehr im März 

Auch im März musste die Jugendfeuerwehr weiter 

online üben. Dank eines Ende Monat durch das 

Innenministerium des Landes Baden-Württemberg 

veröffentlichen Hinweispapiers mit Richtlinien zum 

Übungsdienst in den Feuerwehren, gibt es nun endlich 

auch einen Lichtblick für unsere Jugendfeuerwehr. So 

können wir bereits mit der Vorbereitung eines 

Übungsdienstes beginnen, und warten nur noch auf 

eine Verbesserung der Inzidenzlage um uns gemäß den 

Vorgaben, mit einem dementsprechenden 

Hygienekonzept wieder vor Ort zu treffen. 

 

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 

 


