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Wir stecken noch immer in einer Krise - ich hoffe 
es geht ihnen allen gut. In dieser besonderen 
Situation sind wir alle, auch die Feuerwehr, auf-
gerufen, achtsam, solidarisch und unterstützend 
miteinander umzugehen. Die Einschränkung so-
zialer Kontakte fordert uns heraus, kreative Wege 

zu finden, um die-
ses umzusetzen.  
Doch „Abstand 
ist nicht Distanz“,   
Wie gut, dass wir 
inzwischen so vie-
le Möglichkeiten 
der Kontaktauf-
nahme per Tele-
fon, E-Mail, Skype 
oder über Soziale 
Medien haben. 
Niemand darf sich 
jetzt isoliert füh-
len! Das ist ein 
anspruchsvol ler 
Balanceakt, den 

wir gemeinsam meistern müssen. Es ist wichtig, 
miteinander in Kontakt zu bleiben und voneinan-
der zu wissen, mit Abstand, aber ohne Distanz!
Besonders herausgefordert sind  die, die in Feu-
erwehr und Rettungsdienst aber auch in Kranken-
häusern und anderen Pflegeeinrichtungen   tätig 
sind und sich für andere Menschen einsetzen und 
dabei nicht vergessen auch auf sich selbst zu 
achten um sich vor einer Ansteckung zu schützen 
und so mithelfen, die Einsatzbereitschaft aufrecht 
zu erhalten!
Von diesen komplexen Veränderungen unter den 
Bedingungen der Corona-Pandemie ist auch un-
ser ehrenamtliches Engagement in vielfältiger 
Weise beeinflusst, denn auch unseren Verein hat 
Corona mit voller Wucht getroffen alle geselligen 
Veranstaltungen wie z. B. der traditionelle  Alten-
nachmittag, der Feuerwehrausflug oder das Früh-
lingsfest in den Bachgärten mussten abgesagt 
werden, Geburtstagsbesuche wurden bewusst 
eingestellt um unsere älteren Vereinsmitglieder 
zu schützen. Bereits geplante Treffen mit unse-

ren Kameraden der Partnerwehr Beutha wurden 
wieder abgesagt.  Das heißt im Klartext: Unser 
Vereinsleben liegt im wahrsten Sinne des Wortes 
auf Eis. 

Unsere aktive Mannschaft hält sich dennoch 
derzeit mit Online – Schulungen oder Übun-
gen im kleinen Rahmen unter den sogenannten 
2G+Regeln für den Einsatzfall fit, denn selbst-
verständlich stehen wir, ihre Feuerwehr weiterhin 
rund um die Uhr für Sie und Ihre Sicherheit ein-
satzbereit zur Verfügung.

Sollte es möglich sein, wird am 08. Januar  2022 
unter strikten Corona Maßnahmen unsere Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahlen der gesamten 
Vorstandschaft stattfinden, die derzeitige Vor-
standschaft stellt sich fast geschlossen wieder zur 
Wahl. Ich möchte mich im Namen der gesamten 
Vorstandschaft bei allen Feuerwehrvereinsmit-
gliedern für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die Unterstützung in den letzten 4 Jahren 
bedanken.

Ich bedanke mich bei allen aktiven Feuerwehr-
kameradinnen und -kameraden sowie Vorstands-
mitgliedern für die geleistete Arbeit recht herzlich, 
ihr habt alle wieder tolle Arbeit geleistet! DANKE 
dafür! Und ich darf Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger von Schonungen, aufrufen: Wenn Sie Ihre 
Feuerwehr unterstützen möchten, dann werden 
Sie Mitglied im Feuerwehrverein (12- € pro Jahr) 
denn wenn die Feuerwehr  gebraucht wird, dann 
sind wir immer für sie da.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Vorweih-
nachtszeit sowie ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest.  Für 2022 wünsche ich Ihnen 
allen Glück, Gesundheit und ein normales Leben 
zurück.

Ich grüße Sie mit unserem Feuerwehrgruß:
„Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“

Ihr Vorsitzender, HermannDoile

 
Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden 

Mit 58 Einsätzen (Stand 04.11.2021) wurden wir 
auch in diesem Jahr wieder stark gefordert.
Einen etwas ungewöhnlicheren Einsatz möchte 
ich in diesem Rahmen kurz hervorheben.

Am 27.07.2021 ereignete sich im Landkreis 
Schweinfurt ein länger anhaltender Stromaus-
fall, von dem auch Schonungen betroffen war.

Bei solch einem Ereignis dienen die Feuer-
wehrhäuser als Anlaufstelle für alle Bürger und 
Bürgerinnen. Es kann sein, dass aufgrund des 
Stromausfalles von zuhause aus kein Notruf 
abgesetzt werden kann, oder dass wichtige 
medizinische Geräte, wie beispielsweise häusli-
che Beatmungsgeräte, nicht lange ohne Strom 
betrieben werden können.

In solch einem Fall können Sie sich am Feuerwehrhaus einfinden. Dies ist bei 
einem flächendeckenden länger anhaltenden Stromausfall besetzt. Wir können 
beispielsweise über Funk den Rettungsdienst verständigen oder wichtige me-
dizinische Geräte durch ein Stromaggregat entsprechend mit Strom versorgen.

Darüber hinaus konnte im Jahr 2021 das im Oktober 2020 ausgelieferte neue Hil-
feleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) fest in den Einsatzdienst integriert 
werden und ist hier nun ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr Schonungen 
geworden.
Ebenfalls neu im Fuhrpark aufgenommen werden konnte ein gebrauchter Ver-
kehrssicherungsanhänger (VSA).  Dieser dient der Absicherung von Unfallstellen 
auf stark befahrenen Straßen, wie beispielsweise der Autobahn A70 oder der 
B303. Die Gemeinde Schonungen konnte diesen günstig erwerben.  
Leider war es noch nicht möglich für diese beiden neuen Einsatzmittel eine 
traditionelle Fahrzeugeinweihung durchzuführen. Wir hoffen sehr, dass wir diese 
im nächsten Jahr im Rahmen eines gebührenden Festes nachholen können und 
diese Einsatzmittel dann auch Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger entsprechend 
präsentieren können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachts-
fest und ein glückliches und vor allem gesundes neues Jahr 2022.
 
Ihr Kommandant, Jan Bauer

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Schonungen, liebe Leserinnen und Leser

Der ”neue” Verkehrssicherungs-Anhänger, den die Gemeinde von der Berufsfeuerwehr München für unsere Feuerwehr gekauf hat.



Das Jahr 2021 bleibt vielen als Jahr der Flutkatastrophe 
im Kopf. Dank vieler vorbeugender Maßnahmen in der 
Gemeinde Schonungen galt es für die Feuerwehr Scho-
nungen lediglich eine überschwemmte Straße in Zusam-
menarbeit mit dem Bauhof zu reinigen.
Völlig losgelöst von Unwettern, brach der große Kasta-
nienbaum, der Jahrzehntelang den Gästen vom Werner 
Eiskalt Schatten spendete, nachts auseinander und 
musste von der Feuerwehr gefällt werden.
Die erste große Feuertaufe für das neue HLF war der 
Brand eines mit Holzpaletten geladenen LKW Anhänger 
auf der Autobahn. 

Einsätze

Jugendfeuerwehr
Schonungen

Wenn man ,,Jugendfeuerwehr" hört gehen die ersten Gedanken sicherlich in 
Richtung Feuer löschen, Menschen retten und vieles mehr. 
Doch wenn man einmal hinter die Kulissen schaut, geht es um weit mehr als 
das. Teambuilding, logisches Denken, effizientes Handeln und viele weitere 
Punkte für das spätere Leben, stehen für uns im Vordergrund, nicht zuletzt auch 
weil diese für spätere Einsätze unabdingbar sind. 
All diese Punkte werden bei uns spielerisch aber auch technisch an den Nach-
wuchs weiter gegeben.  
Und das beste dabei: Egal ob groß oder klein, Junge oder Mädchen – Lebens-
retter kann später jeder einmal werden. 
Willkommen sind bei uns Jugendliche ab 12 Jahren. 

Des weiteren gehören zu unseren jährlichen Aktivitäten:
 - 24-Stunden-Dienst / Wissenstest
 - Tages oder Wochenendausflüge 
 - Vorbereitungen auf Leistungsabzeichen 
 - Teilnahme Großgemeindepokal Kegeln 

Aktuell bilden wir 10 Jugendliche aus. Unser Ausbildungsteam besteht aus dem 
ersten Jugendwart Tobias Doile, zweiter Jugendwart Marius Brand und Betreuer 
Johannes Jäger.

Leider konnten dieses Jahr auf Grund der aktuellen Situation lediglich sieben 
Übungen abgehalten. Auch unsere jährliche Christbaum-Sammelaktion musste 
abgesagt werden. Jedoch konnten wir durch einen Spendengewinn neue Spinde 
und weitere Überjacken anschaffen. Diese Anschaffungen kamen bei unseren 
Jüngsten super an und haben auch in der jetzt schwierigen Zeit bestens dazu 
beigetragen, die Motivation und Lernbereitschaft aufrecht zu erhalten.  

Weitere Informationen findest du unter
 https://feuerwehr-schonungen.de/jugendfeuerwehr 

Oder kontaktiere uns einfach per mail unter: 
jugendwart@feuerwehr-schonungen.de

Egal ob Junge oder Mädchen - wir freuen uns über deine Mitgliedschaft!

Tobias Doile / Jugendwart

Bericht unserer Feuerwehrfrau Laura Felbier

,,Liebe Mädels, auch für euch ist die Jugendfeuerwehr als Hobby geeignet. 
Seit mittlerweile 15 Jahren bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr Schonun-
gen. Ich habe viel lernen können über die Feuerwehr, aber auch über mich. 
In der Jugendfeuerwehr geht's mit viel Spaß an die Sache Feuerwehr und 
auch der Zusammenhalt wird durch Ausflüge o.ä. gestärkt. Ich möchte keinen 

Tag hier missen. In der Jugendfeuer-
wehr sind viele meiner Freundschaft 
entstanden und der Grundstein der 
Ausbildung bei der Feuerwehr gelegt 
worden. Später im aktiven Dienst 
konnte man das Gelernte umsetzen 
und weitere Ausbildungen machen. 
So bin ich den Weg von der Jugend-
feuerwehr als Truppfrau, weiter über 
die Truppführerin in die Atemschutz-
geräteträgerin und Maschinistin ge-
gangen. Bei der Feuerwehr wird von 
allen das gleiche (ab)verlangt, egal 
ob Mann oder Frau. Was einen na-
türlich an Grenzen bringt, aber umso 
schöner wenn man mithalten kann 
und ein super Team hinter sich hat, 
dass auch eingreift und einen unter-
stützt!´´



Hochqualitative Herz-Lungen-Wiederbelebung
mit Defibrillator

Jährlich erleiden ca. 60.000 Personen in Deutschland einen akuten Herz-
Kreislauf-Zusammenbruch. Nur 5-10 Prozent der Wiederbelebungsversuche 

sind erfolgreich. Wird ein Kreislaufzusam-
menbruch beobachtet, hängt die Überle-
benswahrscheinlichkeit wesentlich von der 
Schnelligkeit und der Qualität ab, mit der 
die Erstmaßnahmen zur Wiederbelebung 
eingeleitet und durchgeführt werden.
Aufgrund der räumlichen Nähe ist die Feu-
erwehr normalerweise ersteintreffende Ret-
tungskraft am Notfallort und kann somit 
entscheidend den Erfolg der Reanimation 
beeinflussen. In jeder Minute, in der ein 
Patient mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand 
nicht mittels Herzdruckmassage behandelt 
wird, sinkt die Überlebenswahrscheinlich-
keit um 10 Prozent. Um eine hochqualitative 
Herz-Lungen-Wiederbelebung in Kombina-
tion mit dem AED (automatischer externer 
Defibrillator), welcher auf dem Schonunger 
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug verla-
den ist, durchzuführen, wurden im Jahr 

2021 die Schonunger Floriansjünger unter strengen Hygieneauflagen inklusive 
Corona-Schnelltest in der Zusammenarbeit mit der Leo Academie Schweinfurt 
ausgebildet.
Zusätzlich zu dem auf dem Feuerwehrauto verladenen AED ist in Schonungen 
an folgenden Standorten ein AED stationiert: Hallenbad Schonungen (nur wenn 
geöffnet) - VR-Bank Schonungen (24h erreichbar) - Sparkasse Schonungen (nur 
wenn geöffnet)
Jeder Bürger kann mit der Laienreanimation zum Erfolg beitragen.

GOLDELLERN 6  /  97453 SCHONUNGEN

TEL. 09721 32202

FREIE WERKSTATT FÜR E-CARS, CAMPER UND PKW

INFO@KFZFUERST.DE / KFZFUERST.DE

CHEMISCHES LABOR DR. GRASER

Übungen im Jahr 2021

Auch im Jahr 2021 begrenzte Corona noch die Möglichkeiten des Ausbildungsbetriebes. Jedoch konnten zwischen März und November wichtige Grundlagen 
in Präsenz im Bereich Technische Hilfeleistung, Wasseraufbau, Maschinisten, Gefahrgut und Atemschutz gefestigt werden. Auch der Umgang mit der neuen 
dreiteiligen Schiebeleiter des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (Rettungshöhen bis zu 12 Metern) wurde ausgebildet.

Sicherheit bei Einsätzen:
Der neue Verkehrssicherungs-Anhänger

Zweifelsohne gibt es in und um Schonungen zahlreiche 
bedeutende und viel frequentierte Straßen. Schonungen 
mit seinen Staatsstraßen, Bundesstraße und Autobahnan-
schluss ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, bei dem die 
Feuerwehr häufig zum Einsatz kommt.
Um hier auch die Sicherheit der ehrenamtlichen Aktiven 
Feuerwehrkammeraden zu erhöhen, wurde im vergan-
genen Jahr über eine glückliche Fügung ein gebrauchter 
Verkehrssicherungsanhänger (VSA) für die Feuerwehr 
Schonungen von der Gemeinde beschafft (siehe Titelab-
bildung).
Über den Kreisbrandinspektor Alexander Bönig, (zustän-
dig für den Süden des Landkreises Schweinfurt), wurde 
der Kontakt zwischen unserem Bürgermeister Stefan 
Rottmann und der Berufsfeuerwehr München hergestellt. 
Für ca. 2000€ inkl. neuer Batterien konnte der VSA er-
worben werden. Am 08. September wurde der VSA in 
München abgeholt und nach Einweisung der Mannschaft 
am 30.09.2021 in Dienst gestellt.

Mit einem LKW-Zugmaul ausgestattet, wird der VSA von 
einem Feuerwehrgroßfahrzeug primär zur Verkehrssiche-
rung 200 Meter vor der Unfallstelle eingesetzt. Aufgrund 
der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers ist jedoch 
ein CE-Führerschein erforderlich. Batteriebetrieben, per 
Fernbedienung gesteuert, wird die Tafel auf eine Höhe von 
knapp vier Metern ausgeklappt. Mit 14 Verkehrsleitkegeln, 
4 mobilen Warnblitzleuchten, sowie 3 Faltdreiecken bela-
den, ist er eine wichtige Komponente zur Verkehrslenkung 
auf der Autobahn. 



Aktuelle Einsatzberichte und weitere Informationen

finden Sie auch auf unserer Website

www.feuerwehr-schonungen.de

sowie auf Facebook unter FF Schonungen
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Wir gedenken unserer Vereinsmitglieder,

die im Jahr 2021 von uns gegangen sind

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,

steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Ruhet in Frieden.

Edgar Schäfer

Rudolf Memmel

Alfred Simm

Georg Füßer

Helmgard Mattausch

Gerhard Schmitt

Maria Mai

Maritta Roth

FF Schonungen
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Unser neuen Akku-Rettungsgeräte aus dem HLF20

Neues Akku-Rettungsgerät

Als Ersatzbeschaffung für den alten hydraulischen Schneidsatz, 

der in seiner Lebenszeit von mehr als 20 Jahren dutzende Men-

schenleben gerettet hatte, konnte die Feuerwehr Schonungen 

Anfang des Jahres die neuen akkubetriebenen Rettungsgeräte 

(Scherre, Spreizer und Rettungszylinder) der Firma LUKAS in 

Empfang nehmen. Die LUKAS eDRAULIC-Geräte müssen an 

keine externe Hydraulikquelle (z. B. Motorpumpe) angeschlos-

sen werden. Somit muss auch nicht extra ein Notstromaggregat 

an der Einsatzstelle in Betrieb genommen werden. Die Erzeu-

gung des benötigten hydraulischen Druckes erfolgt innerhalb 

des Gerätekörpers. Als Energiequelle dient entweder ein Akku 

oder eine externe Stromversorgung, die über ein Netzteil an-

geschlossen wird. Die Akkugeräte bieten eine große Flexibilität 

bei unzugänglichen Einsatzstellen und sind auf Knopfdruck ein-

satzbereit. Einziger Nachteil ist das etwas höhere Gewicht im 

Vergleich zur klassischen Hydraulik Variante.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Schonungen

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden,

hiermit ergeht herzliche Einladung zur Jahreshauptversamm-

lung mit Neuwahlen der Freiwilligen Feuerwehr Schonungen. 

Die Versammlung findet statt am Samstag, 08. Januar 2022, 

um 19.00 Uhr, in der Gaststätte Alban Park, Jahnstraße 4, 

97453 Schonungen.

Aufgrund neuer vereinsrechtlicher Bestimmungen kraft Gesetz, 

müssen wir in der Jahreshauptversammlung unter anderem 

eine Satzungsänderung durchführen.

Haben Sie Adress- oder Kontoänderungen? Dann teilen Sie 

uns dies bitte zeitnah per Post oder per Mail mit.

vorstandschaft@feuerwehr-schonungen.de

Die Versammlung wird unter den aktuell geltenden Corona-

Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Versammlung gelten, 

durchgeführt. Sollte die Versammlung abgesagt werden müs-

sen, wird dies in der Tagespresse bekanntgegeben. Die Ver-

sammlung wird zum nächstmöglichen Termin nachgeholt. Eine 

erneute Einladung erfolgt gegebenenfalls.

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme an dieser Versammlung.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

 2. Totenehrung

 3. Ehrungen
   Vereinsehrungen
   Verleihung der Dienstalterabzeichen
   Neuaufnahmen / Verabschiedungen

 4. Berichte
   Bericht des 1. Vorsitzenden
   Bericht des 1. Kommandanten
   Kassenbericht
   Bericht der Revisoren
   Entlastung des Vorstandes
   Bericht des Sprechers der Aktiven
   Bericht des Jugendwartes

 5. Satzungsänderung Feuerwehrverein e. V.

 6. Neuwahl der gesamten Vorstandschaft

 7. Grußworte

 8. Verschiedenes

 9. Wünsche und Anträge

Die aktiven Feuerwehrkameradinnen und -kameraden werden 

gebeten, in Dienstkleidung zu erscheinen!

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Hermann Doile      Jan Bauer

1. Vorsitzender      1. Kommandant

FF Schonungen
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