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DIE SONDERAUSGABE ZUM

Als dort der Platz auch zur neige ging zog man wieder um. Seit 1988 ist das Feuerwehr-
gerätehaus zwar nicht mehr inmitten der Stadt, dafür hat man am Ortsrand mehr an 
Platz gewonnen. Die freiwillige Feuerwehr besteht im Gegensatz zu früher nicht mehr 
„nur“ aus löschen. Heute zählt der Spruch „retten, löschen, bergen, schützen“ und hat 
für unser die oberste Priorität. 

Um immer auf dem neuesten Kenntnisstand zu sein, nehmen wir regelmäßig an 
Lehrgängen auf Landkreisebene und an Lehrgängen der drei staatlichen Feuerwehr-
schulen, teil. Dieses Wissen wird dann bei unseren kontinuierlichen Übungen an die 
komplette Mannschaft weitergegeben. 

Bei Leistungsabzeichen können wir außerhalb von Einsätzen unser Können unter 
Beweis stellen. Innerhalb der Mannschaft hat das Wort „Zusammenhalt“ eine große 
Bedeutung. Im Einsatzfall müssen wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können. 
Um diesen Zusammenhalt aufrecht zu halten und um für Außenstehende immer wieder 
präsent zu sein, finden viele Vereinsaktivitäten statt. Gemeinsames Skifahren, Zwiebel-
markt, Apreski-Party und noch vieles mehr verrichten wir gerne und gemeinsam.

Die freiwillige Feuerwehr Beilngries existiert noch nicht immer, aber schon lange.

Aber von Anfang an: Bevor in Beilngries eine freiwillige Feuerwehr gegründet wurde, 
war das Feuerlöschwesen natürlich auch schon geregelt. In der städtischen Feuer-
requisitenstation, welche im Jahr 1823 erbaut wurde, hatte man zwei Spritzen als 
Löschmaschinen. Die Requisitensation war zentrumsnah neben dem heutigen Pfarr-
heim angesiedelt. Jeder männliche Bürger war damals zur Hilfeleistung verpflichtet. 
Allerdings fehlte es damals aber an der notwendigen Ausbildung und an der fach-
kundigen Führung. Im Jahre 1869 wurde dann eine Freiwillige Feuerwehr gegründet.

Nachdem die Feuerrequisitenstation neben dem Pfarrheim aufgelöst wurde, wurde 
neben dem Deutschen Hof entlang der Ingolstädter Straße der neue Feuerwehrstütz-
punkt erbaut. 

Feuerwehrumzug 1931

AUSGABE 1 / JAN. 19  
ALLER ANFANG IST SCHWER.

Im Jahr 2019 haben wir als freiwillige Feuerwehr unser 
150-jähriges Gründungsjubiläum. Dies möchten wir mit zum 
Anlass nehmen um auf uns Aufmerksam zu machen und 
uns nun jeden Monat im „Beilngries aktuell“ ein bisschen  
mehr vorzustellen. „

„

www.ff-beilngries.de 
         Feuerwehr Beilngries 
97 aktive Mitglieder (Stand Dezember 2018)
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Aufgrund unseres 150-jährigen Bestehens haben wir uns einige  
Aktionen überlegt.  Die Erste findet am 10.02.2019 statt. Um 16 Uhr zeigen 
wir Ihnen unser Feuerwehrhaus. Alle Interessierten Erwachsene und Kin-
der können ohne Voranmeldung teilnehmen.

AKTION 1/12

WIR SIND FÜR SIE DA.
www.ff-beilngries.de  ·   Feuerwehr Beilngries
97 aktive Mitglieder (Stand Dezember 2018)
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Gruppenfoto 25-Jähriges - 1894


