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An die Mitglieder der Kreisbrandinspektion, 
die Kommandanten und Vorsitzenden 
der Feuerwehren im Landkreis Kronach 
sowie alle interessierten Feuerwehrleute  
unseres Landkreises 
 
 
 
 

Rundschreiben I/2020 
 
 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
 
seit vielen Jahren beinhaltet mein erstes Rundschreiben des Jahres die Einladungen zur 
Kommandantentagung und zum Florianstag. 
 
Leider ist das heuer anders. Der Corona-Virus bestimmt zur Zeit große Teile unseres Lebens 
und hindert uns auch daran, unsere gewohnten Veranstaltungen abzuhalten und unseren 
Dienst wie gewohnt zu verrichten. 
 
Daran ist leider momentan nichts zu ändern. Für uns, für die Feuerwehren ist es enorm 
wichtig, unsere Einsatzbereitschaft zu erhalten. Unsere Bürger brauchen unsere Hilfe auch in 
dieser schweren Zeit. Deshalb appelliere ich an alle, die Vorsichtsmaßnahmen, die schon 
mehrfach vermittelt wurden, einzuhalten.  
 
Rückt nur mit der benötigten Mannschaftsstärke aus, haltet soweit möglich Abstand, auch in 
den Feuerwehrfahrzeugen und achtet auf die schon oft angesprochene Hygiene. 
 
Die bei mir eingehenden wichtigen Informationen (des Bundesfeuerwehrarztes, etc.) erhaltet 
Ihr per mail über Eure Unterkreis-KBM. 
 
Alle Übungen, Treffen, Versammlungen, Ausbildungen auf Landkreis- und Ortsebene, sowie 
sonstige Veranstaltungen der Feuerwehren wurden abgesagt, um die Ausbreitung des Virus zu 
verhindern bzw. zu verlangsamen. Abgesagt wurde auch unsere Kommandantentagung. 
Unsere Feuerwehrtätigkeit beschränkt sich zurzeit auf Einsätze. 
 
 



Auch weitere Termine werden hiermit abgesagt bzw. verschoben. 
 
 
Der Florianstag 2020 des Landkreises Kronach, geplant in Steinberg, entfällt. 
 
Das 150-jährige Jubiläum der FF Küps, das einzige große Feuerwehrfest des Jahres 2020 
im Landkreis Kronach wird auf nächstes Jahr verschoben – der geplante neue Termin ist vom 
14. bis 16. Mai 2021. 
 
Die Besichtigungen die für das Jahr 2020 anstehen, werden heuer nicht abgehalten. Diese 
Wehren stehen im Jahr 2021 erneut zur Besichtigung an; ein neuer Termin wird, wie 
gewohnt, in Übereinstimmung mit den Wehren festgelegt. Die Wehren, die turnusgemäß 2021 
besichtigt würden stehen dann 2022 an. Das Jahr 2020 fällt praktisch für Besichtigungen aus. 
 
Leistungsprüfungen sind bis auf weiteres abgesagt. 
 
Der Erwachsenenleistungsmarsch des Bezirksfeuerwehrverbands Oberfranken, der 
heuer in der Stadt Coburg stattfinden sollte, entfällt ebenfalls. 
 
Die Lehrgänge an den Feuerwehrschulen fallen bis auf weiteres aus. 
 
Das Gästehaus und Restaurant St. Florian in Bayrisch Gmain hat bis auf weiteres 
geschlossen. 
 
 
Die Zeitschrift „Florian kommen“ des Landesfeuerwehrverbandes wurde elektronisch 
verschickt und müsste mittlerweise bei den Feuerwehren angekommen sein. 
 
Der Jahresbericht des Kreisbrandrates, welcher normalerweise in gedruckter Form in der 
Kommandantentagung ausgegeben wird liegt vor und wird zu gegebener Zeit an die Wehren 
verteilt. 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
Ich weiß, dass die jetzige Situation absolut ungewohnt und sehr problematisch ist, aber die 
Feuerwehren müssen in dieser schwierigen Zeit ein Anker für unsere Bevölkerung sein. Tun 
wir alles, um weiter, wie gewohnt, für unsere Heimat zur Verfügung zu stehen.  
 
Zusammen werden wir, getreu unserm Wahlspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ 
auch diese Herausforderung überstehen. 
 
Bleibt gesund und passt auf Euch und Eure Angehörigen auf! 
 
 
mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
Joachim Ranzenberger, KBR 


