
Auf  ein  Jubiläum  der  ganz  besonderen 
Art  konnte  die  FFW  –  Saltendorf 
zurückblicken,  vor  allem  deren 
Fahnenträger,  Herr  Martin  Kopp  sen. 
Bereits seit 25 Jahren trägt Martin Kopp 
stolz die Vereinsfahne seiner Saltendorfer 
Wehr.  Diese Leistung dürfte wohl nicht 
oft getoppt werden,  zumal  das Amt des 
Fahnenträgers

nicht  immer  ein  honigschlecken  ist.  Auf  langen  Festzügen  kann 
dieser Job sehr kräftezehrend sein. Dieses stolze Amt führt Martin 
Kopp bereits seit 25 Jahren aus.

Für den Verwaltungsrat der FFW – Saltendorf war klar, dass deren 
Kamerad Kopp dafür eine besondere Auszeichnung erhalten muss. 
Anlässlich des 10. Dorffestes in Saltendorf, welches im 2-jährigen 
Rhythmus  von  der  FFW  –  Saltendorf  ausgerichtet  wird,  nahm 
Vorsitzender  Peter Zitzler  die  Gelegenheit  wahr,  dem Kameraden 
Martin  Kopp  eine  Tischstandarte  zu  überreichen.  Zitzler  erklärte 
seinem Kameraden Kopp, dass es sich bei dieser Standarte um ein 
Unikat  handle,  welches  nur  ihm zur  Ehre  angefertigt  wurde  und 
sonst niemand im Verein bekommen wird.

25 Jahre Treue zur Fahne der
 FFW – Saltendorf

Laufen für einen guten Zweck

Sechs Mitglieder der FF Teublitz und elf 
Jugendliche der Jugendgruppe beteiligten 
sich Anfang Oktober am 9. Leukämielauf 
in Regensburg. Dabei zeigte sich, dass wir 
neben  unserer  ehrenamtlichen  Tätigkeit 
auch in sozialer Hinsicht aktiv sind. Ein 
großes  Lob  gilt  hier  unserer 
Jugendgruppe,  die  sich  ohne  großes 
Zögern bereit erklärte, die Leukämiehilfe 
zu unterstützen.

Rauchmelder retten Leben

Rund 600 Menschen  sterben  jährlich  in  Deutschland  an  Bränden.  Brände  verbrauchen  Sauerstoff  und  setzen 
Giftgase frei. Besonders gefährdet sind daher schlafende Menschen. Ist das Feuer erst einmal ausgebrochen, breitet 
es sich meist in schier unglaublicher Geschwindigkeit aus. Nach Ausbruch eines Feuers bleiben daher meist nur 
wenige Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen.
95 % der Brandtoten erleiden ihr Schicksal in der Schwelbrandphase. Rauchgase sind immer giftig! Eine enorme 
Rauchgasmenge entsteht  bei  einem Brand in sehr  kurzer  Zeit.  Räume und Gebäude sind in  wenigen Minuten 
vollständig  mit  Rauchgas  ausgefüllt.  Der  laute  Alarm  eines  Rauchmelders  warnt  sicher  vor  tückischem 
Brandrauch, der sich lautlos und blitzschnell in der Wohnung ausbreitet. Die Funktionsweise der Geräte ist relativ 
simpel. Ein opto-elektronischer Sensor registriert die Lichtstreuung an Rauchpartikeln und löst Alarm aus. Die 
Stromversorgung erfolgt meist über eine 9-Volt-Batterie, die je nach Gerät ein bis drei Jahre hält. Ein Anschluss an 
das Stromnetz ist typenbedingt auch möglich.
Der  Rauchmelder  sollte  in  der  Raummitte  montiert  sein.  In  einer  Dreizimmerwohnung  sollte  wenigstens  ein 
Rauchmelder  im Flur  angebracht  werden,  ein  optimaler  Schutz  wird  erreicht,  wenn in  jedem Wohnraum ein 
Rauchmelder ist.  In einem Haus mit mehreren Etagen sollte als Mindestschutz in jedem Flur ein Rauchmelder 
installiert sein. Auch hier gilt, dass ein Rauchmelder pro Raum die beste Vorbeugung ist.
Bei der Ausstattung des Hauses oder der Wohnung mit Rauchmeldern sollten der Dachboden, der Heizungskeller 
und,  soweit  vorhanden,  die  Heimwerkstätten nicht  vergessen werden. Grundsätzlich gelten für  die  Installation 
folgende Regeln:
Immer an der Zimmerdecke, da der Rauch nach oben steigt, an der Decke in der Raummitte, bzw. mindestens 50 
cm  von  Wänden  entfernt,  nicht  in  der  Nähe  von  Luftschächten  und  nicht  in  starker  Zugluft.  Nicht  in  der 
Dachspitze,  nicht  in  Räumen,  in  denen  normalerweise  starker  Dampf,  Staub  oder  Rauch  entsteht  (Bad, 
Wirtschaftsgebäude).
Doch  Rauchmelder  ist  nicht  gleich  Rauchmelder.  Wie  bei  allen  Dingen  gibt  es  auch  hier  deutliche 
Qualitätsunterschiede. Beim Kauf sind daher folgende Punkte von Bedeutung:
Das  VdS-Prüfzeichen prEN12239 ist  ein  sehr  guter  Hinweis  auf  Qualität,  der  Rauchmelder  sollte  über  einen 
Testknopf zum Prüfen verfügen, einen lauten Alarmton von mind. 85 Dezibel haben und über ein akustisches 
Signal bei notwendigem Batteriewechsel verfügen. Discountangebote mit CE- und GS-Zeichen sind kein sicheres 
Zeichen.
Die Zahl der Brandopfer in Ländern in denen Rauchmelder verbreitet und teilweise Pflicht sind ist drastisch 
zurückgegangen. Es ist so einfach „rechtzeitig geweckt“ zu werden. Rauchmelder erkennen einen entstehenden 
Brand schnell und schlagen Alarm. Menschen bekommen so den Zeitvorsprung, den sie für lebensrettende 
Maßnahmen, wie z. B. gefährdete Menschen warnen, das Haus verlassen und die Feuerwehr alarmieren, brauchen.
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Jahreshauptversammlung Jahreshauptversammlung



Brandheisse Zeiten für junge Helden

In der Jugendfeuerwehr Teublitz und Saltendorf ging es wieder heiß her. Viele „Einsätze“ wurden von den beiden Gruppen bewältigt. Um 
für diese Aufgaben einen kühlen Kopf zu haben, ging´s erstmal zusammen mit den restlichen 15 Jugendgruppen des Städtedreiecks in den 
grossen „Löschwasserteich“ Palm Beach in Stein. Dort wurden die theoretischen Grundlagen zum Thema Löschen durch Kühlen praktisch 
vertieft.
Ausreichend erfrischt und unter die Zündtemperatur gekühlt konnte es nun los gehen. Es ging nun erstmal in den Lehrsaal um sich auf die 
Prüfungen zur Jugendflamme Stufe 1 und 2 in Teublitz und Katzdorf vorzubereiten. Wasser aus einem Unterflurhydranten zapfen und dabei 
den  freundlichen  Autofahrern  begreiflich  machen,  wieso  sie  nicht  über  ein  Standrohr  fahren  können,  welches  50cm  aus  der  Strasse 
heraussteht  und  mit  Warndreieck  und  Pylone  gesichert  ist.  Danach  ein  paar  neugierigen  uniformierten  Menschen  so  lästige  Fragen 
beantworten wie „wo ist denn das B-Strahlrohr in eurem LF 16?“ oder „ wie setzt man denn einen Notruf richtig ab?“. Alles nicht so einfach 
aber geschafft haben beide Prüfungen natürlich alle.
Doch  es  bleibt  keine  Zeit  um  sich  auszuruhen,  denn  am  25.5.07  ging  es  um  die  Wurst.  Es  stand  die  Prüfung  zum  Bayerischen 
Jugendleistungsabzeichen an. Auch diese Prüfung bestanden die zukünftigen Feuerwehrmänner und -frauen mit Bravour.
Feuerwehrleute sind 365 Tage im Jahr die leisen Helden über die man selten positives spricht. Dagegen musste was getan werden, um allen 
zu zeigen, dass es sehr viel Positives gibt, über das man sprechen kann. Diese Aktion unter dem Namen „3 Tage Zeit für Helden“ fand unter 
anderem im Naherholungsgebiet Höllohe statt. Vieles wurde von den jungen Helden geschultert. Spielgeräte wurden neu gestrichen. Ein 
Wohlfühlpfad gestaltet und vieles mehr und das bei Temperaturen von knapp 35 Grad. Da war eine Abkühlung im Naturbad willkommen.
Eine noch innigere Beziehung mit Mutter Natur wurde beim alljährlichen Zeltlager des Kreisjugendfeuerwehrverbandes in Meßnerskreith, 5 
Tage lang, zu Beginn der Sommerferien eingegangen. Auf dem Plan standen Kühlmaßnahmen in der  Löschwasserzisterne Bulmare in 
Burglengenfeld, Lagerolympiade bei strömendem Regen und das heiße Abschlusskonzert mit der Band Outback.
Ruhiger aber genauso heiß ging es bei der Jugendfeuerwehr Saltendorf bei ihrem Beachvolleyballspiel zu. Baggern, Schmettern, Pritschen 
usw. und das alles im heißen Sand. Das kostet Kraft und bedarf ebenfalls einer Abkühlung in der Löschwasserzisterne Bulmare.
Am  24.  und  25.  August  hieß  es  durchschnittlich  alle  4  Stunden:  „  Feuerwache  1  es  kommen  zum  Einsatz  der  Löschzug  und  der 
Hilfeleistungszug.“ Ein Traum für jeden Feuerwehrmann wurde für die Jugend der Feuerwehr Teublitz und des THW Schwandorf wahr. 24 
Stunden Feuerwehralltag wie bei einer Berufsfeuerwehr. Alarmgong während des verdienten Schlafs, Gruppenführer während der Einsätze 
sein, eingeklemmte Personen aus Unfallwracks befreien, verschüttete Personen unter Trümmern retten, Brandmeldeanlagen zurückstellen 
und vieles mehr wurde bewerkstelligt.
Soziales Engagement zeigten die Mitglieder der  Jugendfeuerwehr Teublitz  beim alljährlichen Leukämielauf in Regensburg. 2,1 km im 
Laufschritt galt es zu bewältigen. Für die 3 Jugendwarte waren es sogar 5,1 km. Anschliessend wurden die beiden Jugendwarte Benjamin 
und Benjamin von den Vampiren heimgesucht und in die Knochenmarkspender-Datenbank aufgenommen. 
Im November steht nun der Wissenstest an. Winterschlaf gibt es allerdings keinen. Auch im Winter stehen wieder „heiße Zeiten“ für unsere 
jungen Helden an. Schließlich ist ja, wie das ganze Jahr über auch, jeden Freitag um 18:30 Uhr Übung im Feuerwehrhaus Teublitz und jeden 
2. Mittwoch um 18:30 Uhr im Gerätehaus Saltendorf. Wer auch einer der Helden von morgen werden will, kommt einfach zu den Übungen 
der Jugendfeuerwehren.
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Frauen auf dem Vormarsch

Das Einsatzspektrum der Freiwilligen Feuerwehren ist groß. Wir 
schneiden  Verletzte  aus  Autowracks,  löschen  Wohnungs-  und 
Waldbrände,  dichten  Leckagen  bei  Chemikalientransportern  ab 
und kommen bei Sturm- und Unwetterschäden zum Einsatz. Dabei 
sind  wir  24  Stunden  am  Tag  für  unsere  Mitmenschen 
ehrenamtlich aktiv.
Wir möchten verstärkt weibliche Mitglieder gewinnen, da diese – 
genau  wie  ihre  männlichen  Kameraden  –  wertvolle  Fähigkeiten 
wie  Teamfähigkeit  und  Belastbarkeit  für  den  Dienst  in  der 
Feuerwehr  mitbringen.  In  vielen  Einsatzsituationen  hat  sich 
weibliches Einfühlungsvermögen bewährt, doch leider sind Frauen 
in diesem anspruchsvollen Ehrenamt unterrepräsentiert.
„Frauen  am  Zug“  lautet  deshalb  das  diesjährige  Motto  der 
bundesweiten  Werbekampagne  anlässlich  der 
Feuerwehraktionswoche,  um  mehr  weibliche  Ehrenamtliche  zu 
gewinnen.  Ironisch-charmante  Slogans  ironisieren  Vorurteile 
gegen den Dienst von Frauen in der Feuerwehr, zudem sollen sie 
das Interesse an den vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr wecken.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn ja, dann melden Sie sich bei unseren Kommandanten oder 
besuchen Sie uns während einer Übung (Bekanntmachung in der 
MZ oder auf unserer Homepage). Interessierte Mädels im Alter 
zwischen 12 und 18 Jahren wenden sich an unsere Jugendwarte 
oder noch besser, kommt doch am Freitag ab 18:30 Uhr mal zum 
„Probeschnuppern“ in der Jugendübung vorbei.
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