
 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

KREISBRANDINSPEKTION 
    

DES LANDKREISES LANDSBERG AM LECH 

    

 

 

Liebe Kommandanten und Stellvertreter des Inspektionsbereiches Nord, 

liebe Kameradinnen und Kameraden, 

mir ist es ein Anliegen mich persönlich bei euch noch zu melden. Ich bin nun gut ein Jahr im Amt und 

konnte mich aufgrund der bekannten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bei vielen von 

euch heuer gar nicht sehen lassen. Ausgefallene Jahreshauptversammlungen oder die 

Kontaktbeschränkungen haben uns persönliche Treffen teilweise sehr schwer gemacht. Mit einigen 

von euch bin ich heuer zumindest bei dem ein oder anderen Einsatz zusammengekommen. Aber auch 

das ersetzt keinesfalls ein kameradschaftliches Gespräch in entspannter Atmosphäre.  

Ich hoffe ihr seht es mir auch nach, dass ich mich am Anfang meiner Amtszeit als Kreisbrandinspektor 

etwas rargemacht habe, da ich im Dezember Vater geworden bin. Hier war es für mich wichtig die 

erste Zeit bei meiner Familie Zuhause zu sein. Dennoch war mein Drang groß, mich bei euch 

persönlich vorzustellen, was dann ja leider unter den momentan gegebenen Umständen nicht mehr 

wirklich möglich war.  

So wie es momentan aussieht wird es so schnell auch leider keine Entspannung der derzeitigen 

Situation geben. Ich bin aber trotzdem zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr vielleicht doch das ein 

oder andere Mal zusammenkommen werden. Für mich ist die Kommunikation auf Augenhöhe mit 

euch allen extrem wichtig und sie soll aufgrund der pandemisch bedingten Einschränkungen nicht 

einschlafen oder gar abbrechen.  

Ich möchte mich ausdrücklich bei ALLEN Kameradinnen und Kameraden, egal ob Kommandant, 

Zugführer, Feuerwehrfrau/-mann oder Jugendfeuerwehrler/in für die geleistete Arbeit im vergangenen 

Jahr bedanken! Wie oben geschrieben habe ich ja mit einigen von euch heuer im Einsatz 

zusammenarbeiten dürfen und war jedes Mal stolz zu sehen, wie motiviert und gut ausgebildet unsere 

Feuerwehrkräfte im Landkreis sind. Auch bei den heuer verhältnismäßig doch sehr vielen belastenden 

Einsätzen, wart ihr immer hoch professionell und habt trotz der zusätzlichen Belastung durch die 

Corona-Pandemie immer sehr gute Arbeit geleistet. 

Hierfür ein großes Lob an euch alle! 

Ich möchte euch allen und euren Familien nun entspannte und ruhige Feiertage wünschen. Für das 

neue Jahr wünsche ich euch viel Glück, Erfolg und Kraft für die kommenden Aufgaben. Auch wenn es 

mittlerweile für viele abgedroschen klingt hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt und wir bald wieder zu 

unserem normalen Ablauf übergehen können.  

 

Viele Grüße 

Christoph 

Kreisbrandinspektor Nord 

 


