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Kommandantenbericht 2020 

 

Auch von meiner Seite wünsche ich euch und euren Familien ein gesundes neues Jahr 2021. 

Ein gesundes neues Jahr 2021 auch von unseren Führungskräften Christian Gussner Leiter der BF, 

unserem SBR Gerd Auernheimer und unserem SBI Stephan Scheuerer. 

 

Auch wenn der Dienstbetrieb 2020 durch Corona nur eingeschränkt bzw. anders abgelaufen ist als 

sonst, möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Aktiven besonders für die oft schnelle und 

unkomplizierte Lösung aller uns gestellten Aufgaben bedanken.  

 

Bei Fabian möchte ich mich für seine tatkräftige Unterstützung recht herzlich bedanken. 

 

Danke auch an Hans Wrzal für die Bewirtung in unserer Florianstube, trotz der bestehenden 

Einschränkungen. Gerhard Pfann möchte ich auch meinen Dank aussprechen, für die Pflege rund um 

unser Feuerwehrhaus in Steinach. 

 

Rückblick 2020 
 

Der MTA Lehrgang fand wieder zum größten Teil in Steinach statt, Glückwunsch an Florian Grabl der 

aus unserer Jugend diesen mit Erfolg abgeschlossen hat. 

 

Am 03.02.20 begannen die Arbeiten für das Errichten unseres neuen Übungsturmes, bis zur 

Fertigstellung im Mai 2020. 

Herzlichen Dank auch an Jörg Schöniger der uns Mitte Mai seinen Kran zur Verfügung gestellt hatte, 

damit die fleißigen Helfer der Aktiven Mannschaft das Wappen und den Schriftzug der Freiwilligen 

Feuerwehr Steinach/Herboldshof in luftiger Höhe anbringen konnten. 

Natürlich auch meinen Dank an die fleißigen Helfer die das gestalten des Wappens und des 

Schriftzuges übernommen haben. 

 

Nach Beginn des Katastrophenfalls in Bayern, wurde ab April auch unsere Unterstützung notwendig. 

Wir lieferten regelmäßig Masken und andere Hilfsmittel an Altenheime aus, betreuten ebenfalls die 

Corona Teststrecke in Ronhof und Fabians 5 tägigen Einsatz im Altenheim, bis der Katastrophenfall 

wieder aufgelöst wurde. 

Dafür möchte ich mich extra nochmals recht herzlich für die unkomplizierte Hilfe meiner Aktiven 

Mannschaft bedanken, besonders bei Fabian der für 5 Tage seinen Urlaub geopfert hat. 
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Es gab allerdings auch einen normalen Unwettereinsatz. 

Am 14.06.2020 zog in den frühen Morgenstunden ein Unwetter mir Starkregen über Fürth, 

besonders betroffen war der Ortsteil Stadeln, die Unterführung in Steinach war ebenfalls überflutet. 

Wir pumpten mehrere Keller und die Unterführung in Steinach aus, alles natürlich unter Corona 

Auflagen über 3 Stunden mit 12 Mann aufgeteilt auf drei Fahrzeuge. 

 

Auch am Superhelden Fest bei Möbel Höffner am 12.09.2020 konnten wir unsere Feuerwehr 

vorstellen, dieses Jahr etwas anders, trotzdem ein voller Erfolg. 

 

Am 02.10.2020 wurde unser neuer Übungsturm offiziell eröffnet und von Udo Götz gesegnet. 

Durch die geltenden Einschränkungen konnte dies aber nur im kleinen Rahmen und viel Abstand 

durchgeführt werden, vielen Dank auch nochmals an die unterstützenden Hände der Aktiven. 

 

Leider konnte der Ehrenabend im Schalander dieses Jahr nicht stattfinden, natürlich werden wir das 

im kleinen Rahmen nachholen, herzlichen Glückwunsch von mir an Fabian Stoll für 15 Jahre, Dieter 

Pfann für 40 Jahre und Hans Peter Flohrer für 50 Jahre.  

 

Vielen Dank an Fabian und Christian Amesöder für die Website/Vereinsheft und Tamara Reinhardt 

für die Bilder und die Facebookseite der FF Steinach/Herboldshof. 

Kurz vor Weihnachten ereilte uns ein Hilferuf des BRK´s, die um Unterstützung an den 

Weihnachtsfeiertagen baten, um die Schnelltestaktion zu begleiten. Ja auch da haben wir nicht nein 

gesagt. Vielen Dank dafür an Tamara und Timo Reinhardt und Andre Leykauf für euren Einsatz. 

 

2020 war ein Jahr das wir alle nicht vergessen werden, mit vielen Einschränkungen und neuen 

Herausforderungen für uns alle. 

Meine Zuversicht ist für 2021, dass wir alle gesund bleiben und sich das Leben von uns allen wieder 

langsam normalisiert. 

 

Nochmals vielen Dank an alle die mich 2020 tatkräftig unterstützt haben. 

Bleibt gesund auch im neuen Jahr 2021 

 

 

 

 

 

Euer Kommandant 

 

Thomas Reinhardt 

 


