Abschnittsführungsstelle in Betrieb genommen
Feuerwehrgerätehaus in Neukirchen a. Inn ist Anlaufstelle bei größeren Einsatzlagen
Neukirchen a. Inn. Im ganzen Landkreis Passau wurde im vergangenen Jahr, die Planung und
Umsetzung der sogenannten Abschnittsführungsstellen vorangetrieben. Insgesamt wurden 27 solcher
Anlaufstellen für den Ernstfall bei größeren Einsatz- und Schadenslagen im Passauer Land
eingerichtet und integriert.
Die Abschnittsführungsstelle für die Gemeinde Neuburg a. Inn befindet sich im Feuerwehrgerätehaus
in Neukirchen a. Inn. Das benötigte Personal der AFS wird im Bedarfsfall durch Kräfte der
Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen a. Inn gestellt. Von hier aus werden dann alle anfallenden
Einsätze im gesamten Gemeindegebiet koordiniert und den entsprechend zuständigen Feuerwehren
zugeteilt.
Ab einem Gesamtaufkommen von 10 Einätzen im Gemeindegebiet wird die Abschnittsführungsstelle
durch die Integrierte Leitstelle (ILS) in Passau alarmiert und besetzt. Auch der zuständige
Kreisbrandmeister Markus Stöckl unterstützt dann die Kameraden in der AFS. Beste Beispiele hierfür
sind größere und längere Einsätze nach Starkregen, Stürme, Unwetter oder Schneekatastrophen, die
einen größeren Personalaufwand und somit auch den Einsatz mehrerer Feuerwehren erfordern.
In erster Linie soll das Gesamtkonzept der AFS für eine deutliche und spürbare Entlastung der
Integrierten Leitstelle sorgen. Alle über den Notruf eingehenden Meldungen und Daten werden von
der ILS über ein speziell erstelltes Onlineportal oder per E-Mail an die jeweils zuständige AFS
geschickt. Von dort aus werden dann alle weiteren und notwendigen Schritte bearbeitet und in die
Wege geleitet. Natürlich ist dann auch eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit jederzeit
möglich, die AFS für die Nachbargemeinden befinden sich bei der Feuerwehr Fürstenzell bzw. der
Feuerwehr Neuhaus a. Inn.
Im Feuerwehrgerätehaus Neukirchen a. Inn wurde hierzu die entsprechende Technik bestehend aus
Computer, zwei Bildschirmen, Tastatur mit Maus usw. integriert und die notwendige Software
installiert. Die Kosten von ca. 1300 Euro wurden von der Gemeinde Neuburg a. Inn übernommen.
Zum Leiter der AFS wurde aufgrund seiner Vorkenntnisse und Erfahrungen in der
Kreiseinsatzzentrale (KEZ) des Landkreises Passau Gruppenführer Lars Vogl bestellt. Weiteres
Personal wird durch die ILS Passau bzw. durch die Kreisbrandinspektion des Landkreises Passau
fortlaufend geschult. Somit sei man für den Ernstfall bestens gerüstet und gewappnet.
Um einen problemlosen Ablauf zu gewährleisten wurde das System vor kurzem ausführlich getestet.
Vor Ort machten sich auch Kreisbrandinspektor Johann Walch, Kreisbrandmeister Markus Stöckl
sowie Bürgermeister Wolfgang Lindmeier bereits ein Bild von der neuen Technik.
Kommandant Uwe Vogl bedankte sich bei seinem Team, für die Bereitschaft ein weiteres
Aufgabenfeld zu übernehmen und die dafür erforderlichen Lehrgänge und Schulungen zu absolvieren.
Ebenso richtete er ein herzliches Dankeschön an Bürgermeister Wolfgang Lindmeier für die
Übernahme der Kosten hinsichtlich der Technik, die jedoch im Ernstfall ohnehin eins zu eins den
Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Neuburg a. Inn zu Gute kommt.
Lindmeier hingegen zeigte sich äußerst dankbar, dass von der Wehr nun wieder eine zusätzliche und
sehr wichtige Sonderaufgabe wahrgenommen und erfüllt wird. "Alles geschieht hier auf freiwilliger
und ehrenamtlicher Basis, die Herausforderungen an die Feuerwehren werden immer mehr. Was hier
geleistet wird ist enorm. Es wird ohne murren und meckern angepackt, egal um was es geht. Mit der
neuen Abschnittsführungsstelle kann noch besser und schneller professionelle Hilfe in unserer
Gemeinde geleistet werden. Ich bin sehr froh und glücklich, eine so leistungsstarke Feuerwehr in
Neukirchen a. Inn zu haben, die Übernahme der Kosten durch die Gemeinde war eine
Selbstverständlichkeit. Herzlichen Dank für Euren unermüdlichen Einsatz und Eure unbezahlbare
Arbeit", so der Bürgermeister abschließend.
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