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Auf knapp 150 Jahre Vereinsgeschichte, exakt sind es 146 Jahre, kann die Feuerwehr 

Schmidmühlen zurückblicken und wer die Feuerwehr kennt, weiß, dass sie noch keinerlei 

Alterserscheinungen hat. „Rund um die Uhr“ ist die Wehr einsatzbereit und rückt zu jeder Tages- 

und Nachtzeit zu Brandeinsätzen oder technischen Hilfeleistungen aus. Die Feuerwehr 

Schmidmühlen gehört so zu den rund 7700 Feuerwehren in Bayern,  welche den abwehrenden 

Brandschutz und die technische Hilfeleistung durch ehrenamtliche Einsatzkräfte gewährleistet. Zu 

verdanken ist diese stete Einsatzbereitschaft einer Jahrzehnte langen hervorragenden Jugendarbeit.  

Jeder, der in der Vereinsarbeit tätig ist, weiß, ohne Jugend geht nichts. Und eben ein  

Paradebeispiel an guter und vorbildlicher Jugendarbeit bietet derzeit  die Freiwillige Feuerwehr 

Schmidmühlen. Die Jugendarbeit hat eine gute Tradition bei der FF Schmidmühlen und findet 

immer wieder junge Menschen, die sich im Verein engagieren.  Zurzeit gehören zwölf Jugendliche 

im Alter von 12 bis 17 Jahren der Jugendgruppe an – sechs  Mädchen und sechs 6 Jungen. Um 

diese kümmern sich zwei Jugendleiter, die eigentlich auch erst der Jugendgruppe entwachsen sind: 

Katharina „Kathi“ Müller und Julian Decker. Weiterhin im bewährten Team, „Routinier“ Florian 

Schmidt, der seine langjährige Erfahrung einbringen und so die Jugendarbeit weiter mit voran 

bringen kann. Diese Kombination darf man sicher auch als einen „Glücksgriff“ für die Wehr 

bezeichnen, denn sie setzen nicht nur neue Schwerpunkte, sondern sie führen die Arbeit der letzten 

Jahre nahtlos fort. Komplett wird die Jugendführung noch mit Mathias Riepl, der das Amt des 

Jugendsprechers übernommen hat. Für die Jugendgruppe gilt ein Motto, das altbekannt, aber für 

eine Feuerwehr zutreffender nicht sein könnte: „Einer für alle, alle für einen“.  Es steht außer 

Zweifel, dass die fachlichen Ansprüche, die an einen ausgebildeten Feuerwehrmann bzw. 

Feuerwehrfrau gestellt werden, immer diffiziler und umfangreicher werden. Ohne 

Atemschutzgeräte geht bei einem Brandeinsatz gar nichts mehr, technische Hilfeleistungen mit 

Einsatz von schwerem Rettungsgerät stehen Jahr für Jahr im Einsatzbericht des Kommandanten. 

Auf diese Herausforderungen müssen die Nachwuchskräfte der Feuerwehren umfassend und 

gründlich vorbereitet werden. Das Spektrum der Ausbildung ist breit, aber auch höchst interessant 

und abwechslungsreich. Eine Tatsache, dass die Arbeit in den Feuerwehren immer noch für 

Jugendliche eine interessante, zugleich sinnvolle Freizeitbeschäftigung bietet. Den aktuellen 

Anforderungen tragen die Jugendleiter der Wehr natürlich auch Rechnung:  So haben sie jeden 

Dienstag ab 19.00Uhr einen Schulungsabend bei der FF und jeden ersten Dienstag im Monat um 

18:30Uhr Jugendübung angesetzt. „Neben der feuerwehrtechnischen Grundausbildung sollen 

unsere Jugendlichen auch ihre sozialen Kompetenzen erweitern“, beschreibt Katharina Müller 

zentrale Eckpunkte der Jugendarbeit. Hierzu gehören Teamwork, Achtsamkeit, Kommunikation 

und gegenseitiges Vertrauen beim Einsatz. Vieles gehört nach wie vor zur Standardausbildung 

eines ausgebildeten Aktiven. Wasserentnahme aus einem Hydranten, Schlauchkuppeln, Knoten 

und Stiche, Schlauch auswerfen oder eine Leiter aufstellen. Das haben auch die Nachwuchskräfte 

der ersten Jugendgruppe im Jahr 1963 beherrschen müssen. Ihnen gehörten Willi Haller, Ernst 

Wein, Michael Färber, Manfred Meindel, Johann Pirzer, Herbert Schafberger, Ludwig Hummel, 

Rudolf Büchner und Eduard Feuerer an. Sie – allesamt Jugendliche unter 21 Jahre -, legten am 13. 

August 1963 das erste Leistungsabzeichen nach der Wiedergründung im Jahr 1949 ab. 53 Jahre ist 

dies nun her.  1964 wurde erstmals offiziell eine Jugendfeuerwehr gegründet, um „den jungen 

Leuten möglichst frühzeitig die Ideale des Feuerschutz- und –wehrgedankens nahe zu bringen“. 

Bis 1973 unterhielt die Feuerwehr sogar einen Spielmannszug, in erster Linie mit Kindern und 

Jugendlichen. 1977 legte eine Jugendgruppe erstmals eine Bayerische Jugendspange, 1990 

erstmals eine Deutsche Jugendspange ab. Seit 1963 begeistern sich immer wieder viele 

Jugendliche für die Feuerwehr in Schmidmühlen. Für die Jugendleiter beschränkt sich die Arbeit 

nicht nur auf die Feuerwehr. Engagement für die Gemeinde und das kulturelle Leben stehen ganz 

oben in der Prioritätenliste. Dieses Engagement zeigte die Jugendgruppe einmal mehr beim 

Eselrennen am Marktfestsonntag. Wie könnte es anders sein: Natürlich lag die Jugend wieder 

einmal ganz vorne. Zuverlässig mit dabei sind die Jugendlichen auch bei den Vereinsaktivitäten, 

wie Vorsitzender Christian Renghart und Kommandant Jürgen Ehrnsberger: beim Marktfest, beim 

Hallenfest im Juli, beim Johannisfeuer, beim Knödelbogen, beim Weihnachtsmarkt und natürlich 

als Helfer beim Allerseelenschiffchen. Doch noch ist die Liste der Feuerwehrjugend nicht 



komplett: Neben der Ausbildung stehen auch Freizeitgestaltung wie z.B. Kanutouren auf der Vils, 

das traditionelle Zeltlager  oder ein Besuch der Kletterwelt in Regensburg auf dem Programm. Hier 

kann man allemal das Fazit ziehen: Diese Jugendarbeit verdient das Prädikat „Besonders wertvoll“. 

Nach wie vor ist die Feuerwehr auf der Suche nach engagierten Jugendlichen.  In den nächsten 

Tagen wird eine Facebook Seite für die Jugendfeuerwehr Schmidmühlen eingerichtet, die als 

Informationsmöglichkeit für interessierte Jugendliche/Eltern dienen soll. 

  

Im Archiv geblättert  

1861: Feuerordnung des Königlichen Marktes Schmidtmühlen (Genehmigt durch hohe 

Regierungsentschließung vom 17.September 1861, Nummer 38299) 

  

• 1 Ein entstandener Brand, es mag derselbe gefährlich oder nicht gefährlich erscheinen, darf 

nie verheimlichet werden, vielmehr ist ungesäumt Lärmen zu machen, und die Nachtwächter sind 

verpflichtet, wenn sie während ihrer Patrouillen Spuren eines Brandes wahrnehmen, solche zu 

verfolgen, und über die Entdeckung ungesäumte Anzeige zu erstatten. 

  

• 2 Bei Ausbruch eines Feuers im hiesigen Markte wird sofort mit sämmtlichen Glocken im 

Glockenhaufe der Kirche durch die zum Läuten bestellten Personen geläutet, die Tambours der 

Landwehr, sowie drei Trompeter derselben, haben im ganzen Markte, sowie am Brunlaut und 

Langbruck, und der Nachtwächter mit dem Horne das Zeichen so lange zu geben, bis der Brand 

abnimmt. 

  

  

1870 gründen 15 Bürger im Gasthaus „Regensburger Hof“ die Feuerwehr Schmidmühlen. Diese 

Vereinsgründer entstammen alle dem Turnverein. 

  

1949 wird am 30. April das Vereinsleben wieder belebt. Bürgermeister Büchl verstand es 

ausgezeichnet, die Idee der Feuerwehr wiederherzustellen. Leider war die Vereinsfahne während 

der Kriegswirren abhandengekommen war. 

  

1950 wurde eine neue Fahne geweiht. 

  

1959 wird der Spielmannszug gegründet. 

  

1964 begann das Zeitalter der Motorisierung mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF). 

  

1974: Nachdem das TSF seinen Dienst zwei Jahrzehnte getan hatte, kaufte der Markt 1974 das „LF 

8 leicht“ der FFW Vilshofen, ein Fahrzeug, nicht unbedingt bestens motorisiert. So kam es schon 

mal vor, dass es im Schritttempo bei Blaulicht und Martinshorn bergauf ging. 

  

1976 wird eine neue Fahne geweiht. 

  

1985 wird ein neues Löschfahrzeug, ein LF 16 in Betrieb genommen.  

  

1995 wird vom 23. Juni bis 25. Juni das 125jährige Gründungsfest gefeiert. 

  

2014 wird das neue HLF 20 / 16 angeschafft und in Betrieb genommen. 

  

(ajp) 
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