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Die Äbteilung sendling der Freir''i11igen Feuerwehr

]1ünchen betreut in München, im Siiden des Stadtge-

bietes einen Bereich,in dem et.r,'a 50.ooo }{itbtirger

ihre Heimat haben'

Das Eins atzgebj-et umfaßt aber auch etwa 5 km Mitt-

leren Rings, 2 Autobahnabschrnitte, 2 U-Bahnlinien

mitTBa}:nhöfentrndeineS-Bahn]-iniemit3Bahnhö-
f en. Auch I'{ünch ens verkehrs-unfal I s chwerpunkt, d er

Luise-Kiesselbach-P1atz 1"i-egt ebenso in unserem Aus-

rückebereich wie eine vielzdnL von Industrie- und

i{andr^,erksbetrieben und verwal-tungsgebäuden. Nicht

zu arerg:essen ar- ch die beiden größten Münchener

Tunnelbauten für den Straßenverkehr: der Heimeran-

und der Brudermühltunnel.
Kein -tll;nder, daß ein so wielseitig strukturiertes

Getriet Ltns auch im Jahr 'l 988 eine \rielzahl- von Rou-

tine-, aber auch ein paar spektakuläre Einsätze für

Llnsei.e l'ehr bescherte. Hier.z:u aber metlr im zrreiten

Teil dieses Berichts.

Zusammenfas serrl nrrr dies :

Die 32 Männer der Feuervehr in Sendl-ing leisteten im

\-ergangenen Jahr mehr als 750 Stunden an unbezahrLter,

freir^'illiger Arbeit a1-l-ein im Rahmen dieser Einsätze.

Dazu konrmt noch ein €ianz erkj-eckliches sümrnchen für

cien umf angreichen Lr-bungs- und Ausbildungsdienst. So

haben r^,ir uns 1q8B in 2A Ausbj--ldungsweransialtungen

erfolgr^eich bemüh t, den hohen Ausbildungs- und Lei-

stungsstanrj Ltnserer }{annschaft 217 erhalten und u'eiter

zu r.erbessern.
zusätz:,i!ch besuchten im vergangenen Jahr 2 Männer einen

T.eh:-r"ang für Technische Hil feleistrrng und 1 Mann einen

llaschinistenlehrgang der It{ünchner FeuersÜehrschlrle.

Dieser hohe Ausbildungsstand und der

satz r-rnserer Ir{änner rrurden denn auch

r,'iird i gt :

1e88 konnten ,? J(ameraden, die schon

fiin:-er qin.'esetzt sind unci erfo-l-grei

mitarbeiten. befördert rrerden-

ntrrsön1 i ehe Ein-
entsr:rechend 8e-

1änger a1s GruPPen-

ch in Cer -{u*sbi-'l ciung



Hauct f euerrn'ehrmann

Haupt f er.l errn'ehrmann

Haup t f erre rr"eh rmann

2-

It{anfredEck€rr
]'{aximil,ian Haas und

Andreas Mitter

r^nrrden vom Kommandanten der Freir^'i'l-l igen Fer;err.'ehr

München zum L ö s c l'l m e i s t e r ernannt.
Die Kameraden Klaus Bernhard und Florian tr"eber

wurd en zu.m Oberf euerl^'ehrmann be f örd ert .

Lassen Sie mich nlln auf ein paar herausragencie Er-
eignisse des vergangenen Jahres zurückkommen, die
wir gerne in lhrer und unserer Erinnerung erhal-ten
möchten:

Gleicb z1J Beginn des Jahres mußie aufgrr.nd geänder-
ter Vorschriften ein großer Teil- unserer bisher für
Lrnsere Alarmierung: eingesetzter Funkwecker aus dem

lrerkehr gezogen werden. Erfreulicherveise konnien
diese sofort durch moderne Taschen-Meldeempfänger
ersetzi werden. So ist nun die Ä6te11-ung zu fast Z/l
mit diesen kl-einen w-underverken der Technik ar-rsge-

riistetr die problemlos immer und überal1 hin mitge-
nommen r+erden können und so -besonders tagsüber- die
Älarmierung der Sendlinger Feuervrehr ganz erheb-l-ich
werbessern Lre-1-fen.

-{m 25.2. 1c88 fand die Jahresversammlung des \rereins
der FreunCe der FreiwiIligen Feuerwehr in Sendling
von 1 86q statt. Bei dieser Versamm-1-ung gab sich der
Verein eine Geschäftsordnung,die dem \rorstand seine
-{rbeii e11 eichtert und seine Entscheidungskompetenzen
festschreibt.

die Ausrüstung

Re t tungs s pre j-zer
t Armaturen qe-

I iefert.
Damit ist nun der Rüstwa61en R'rr''l der Abtei]-ung -eendling
no:mqerecht ausgerii-.tet unci (fa*.t) rrneingeschränkt ein-

In den ){onaten }{ärz und April r 88 wurde
des rrneuentt Rüstwagens wervoll- ständigt.
Vom Bund r.'rlrden z:unächst der komolptte
und anscl-:1ießend ein Sa.tz Ifebekissen ni



setzbar.
Eine';eitere Verbesserung Cieser- Einsatzmög]_i-chkeiten
brachre clie wom Vorein aLrs Spendenmitteln finaLierte
-\nschaffr:nq eines elektrisch betriebenen Trennschl.ei-
_ /^- \f er*.r (irl ex ) , der auch an den -stark ver::auchten Ein-
satzstel I en ein{e setzt r,'erden kannr äfl denen der be-
reits ..rortranCene, mit Verbrennunasmotor angetriebene
Trennschleifer leiCer versagen mußte,

Die KcrnpJ-ettierung der Ausrüstung des Rüstwagens führte
dann auch zu dem Entsch]-uß der Branddirektion Cer Lancies-
hauptstadi }liinchen, die -A.bteilung Sendling ab 1 . o. i q88

nicht mehr nur zu Brand- und l(aiastropheneinsätzen ziJ

alarmi eren, sondern sie auch zu Einsätzen der Technischen
Hi lfeleis tung heranzuzielren.
So rückt die Sendl.inger Feuerwehr jetzt auch z.B. bei
dem Ä,]-arm-stichwort : I'verkehrsunfall-Person eingeklemmt'
rund r-lm die Uhr alrs.

Dies v-ird r.rnterstützt durch die in gerneinsamer Anstren-
gung a11er Feuerwehrl-eute erreichte und seit dem 1 .8.88
sicirergeste'l_1te Tagesalarmsicherheit der Abteilung
Sencjling, die in metrreren Einsäizen des Letzten und dieses
Jahres bereits bewiesen 'nrerden konnte.

Im Aug-ust t88 naLrmen J Mann mit einem LöschfahTzeug der
Abteil ung an der Großübung rrBonnlandtt der Feuerwetrr,
cles Ti{lr- und der Rettungsdienste im fränkischen l{amrnel-
burg teil und brachten mannigfache Erfahrungen mit nackl
Haus e .

Aber auch die öffentlichkeitsarbeit kam 1 q88 nicht zrj
kurz.
Im Jul i veranstalteten wir fiir die Kinder unseres Vi_er-
tels auf dem Gerätehausgrundstück an der ziLi.ertalstr.
ein tclles Kinderfest mit al1erlei spielen für unseren
'f Nachr"-r-rchs'r. 1{enn auch der Vettergott nicht ga:r.z mit-
spielte und uns all zn reichlich seinen S(n)egen von
oben Babr so konnten wir doch recht zahlreichen Besucrr
von Kindern und Eltern verzej-chnen.



Ebenf a 11s im Juli beteiligten r,'i-; uns zur Freuie unserer
jiingsren )1 irbürger mit einem "r-oien Auto" und unserer
heiCgeliebten und -urnkämpften Spritzr.'and an einem Schul-
fest iei- Grundschule an der F1i;-lgansei-sir. uni einem Hof-
fest zu Gunsten der "Multiple Sklerose Gesellschaf-t" in
de:'Baumgarinerstr.

Änr 1O.9.BB öffneien wir Tiir und Tor unseres Gerätehauses
711m s-.rller 'Teo rlor nffenon TSir t iÄ

^*b

Diesr,ral stimmte alles:

-c'as Publikum: sehr za\Lreich und interessie:-r

-ias n'eriei':

-die 'rSchau'r:

s t rah l end 5 snl'i c'

'ne,eei sieri :rrfqo-^ftmon rrrri 1r".") forrlorfroi

p2n7 cnhän qoqn'n=f':c -'--

- . 
-.--'n*,e----r-r,.rvl

-iie )1a::nschaft: engagiert uno' :urn Schluß

wir '*-e:ien 1989 auch v-ieder T'ur und Tor öifnen !

Schaul:'::::g ri-i cen
-.. e :, : : :- -= s s : r e i z e r -c 

e i I
l=-; i p:' riier-.en T'i:'^*5

i-::: -:--e:essanl l
:---'._-jr:
-v^-:qva-91 
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iinsa-uzictos
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Die Alarmierung der Freiwil-]igen Feuerwehr erfolgt
nit Furrkal-armempfängern, di-e durch d.ie Einsatzzen-
trale 1n der Hauptfeuerwache ausgelöst werden.

Die Freiwillige I'euerwehr wird gl-eichzeitig nit der
Berufsfeuerwehr alarmiert und arbeitet an der Ein-
satzstelle mit ihr zusaüi!äen. Diese Alarmierungsart
bewä-irrt slch sehr But, besond.ers wenn verschiedene
Maßnahnen gleichzeitig durchgefül:rt werden müssen,

wj-e z.B. bei Brandeinsätzen Personenrettureg und

Brandb ekä*mpf ung.

19ee hatte die Abt. Sendling der Freiwi-lligen
Feuerwehr München 77 Einsätzez
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1 5. 1.88, 12.04 Uhr, Plinganserstr./.4.,n Harras
Vernutli-ch Curch Erandsiiftung brannten in einert
unterirdischen la;erraun KFZ-Zubehörieile und HoLz.
Das tr'euer wurde von Berufsfeuerwehr u:rd trreiwilliger
Feuerwehr nit je e j-nem C-R.ohr, unter schwerem Atem-
schutz, von ztvei Seiten aus bekänpft.
I,iehrere durch die Brandhitze aufgeheizte 0ltanks
konnten noch rechtzeitig gelcJrhlt werden.
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ldach einen Überfall fui:r' der Täier r,.i-u cen geraubten
lahrzeug gegen einen Trei5a:'agenpfeiler'. lanpfenCes
llü.l:iiiasser veranlassie die Bewonner, auici':. die Feuer-
v"enr zv oen "brenneno.en'r ?Iir'i zv al-arnieren.
ler fahrer flüchieie, -ltonnte aber von cer ?c] izei
in cer I'{ähe festaenoliiiien r"'erden.

22. 7 .38, 1 9. 25 LIer, f euervrache 'rCberse_nclin€:"
}ie :-br. Sendling besetzte d.ie entblößte fei.re:'vrache 2 ,
la ce:en Kräfte, äemeinsan nii feuerwehren des LanC-
kre:ses, ein Gro6feuer bei Cer Flrca Peroxid in Hö11-
riegeisi.;reuth bekämpften.

24.7.3E, ab 16.1 I Uhr, Siadtgebiei
Ii-n Crkan rnit starken Gevritterregen richteie in ganzen
SiaC;gebiet erhebl-iche Vervrüstungen an.
In:rernalb kurzer ZeLt nußte all-eine die Freiwill-ige
Feueru'ehr Sendling 15 Einsäize erledigen:
rn ce:' ÄEnes-Bernauer-Straße zeroruckien u.insi'ürzende
Eäu.:le einen geparkien Fiat wro bl-ockj-erien dj-e Siraße.
lie 3äti-ne vn,urden zerkLeinert ';:rd die St:'aße frei ge-
nach;.

"'i 
oh ann- Ci- enze - 3 i r' .

E?.'r



Unges i;lz-ue Eär:ne
T ias al- zs traße urna

-r

[.eSe]tr ii irr:e IO.eII .

ileiierv;anEer Siraße, ?aa1i.:cfersiraße
: unffi

nu-ßten au-ch in oe:' (ornvse:e'!-s-r.rze e.
E i e i i --, Z € r s t rä g e 
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llne !iclr.te
S tr oni e i tu-n
ir;cräcn ]"crr

t vv Y

fiel ri'esiend-/äö:"dii:rger Stra8e aui eine
t. Hier" nußre züersi oer Strcrn abgescj-ial_-,ei
or au-ch dieser Baan abgetragen wurce.

-r2q 'ncqnhärii --r:o 7.id:o1 rlpnn
rr'uroe nit Fclie abaedecki.

in rer Tranpentreus;r. La

r)

In oer -[eznzLrstr. 74 tatte der. Cr.kan iCC na F]_ecn-

-

cacn u:lo einen i-anir: loS6erissen. In mehrsttinciger
Arb,eii v,'urCen die losen Teile enifernt und das Dach
ni-t Folie abEeoeci:t.

a

eianFcto !

Foio: Thomas Schubert

Is ci'enbe ck



lul::r oie autcnaiische Srana:-eiieanlage i'i'ur:ie oie
f eu,er";eh:' zu.: AIAC a\zrniel'i. I:i oer ;)'r-Anlaqe lla-uie
e1n i-:tge5+"el I ter versehenilich iie l:al-c::-Löschanl'Se
aus;elöst, ore sofori cen -?!\a€i: !.aun verne-ce1-re.

3.9.i3. 6.16 Uhr. Schlegelsir'- "1 .1

ius :inen cefekien lurchlauferhiizer t:'a; Gas a'üs.
3s iestand ;xplosionsgefahr. lle feuer"il'ehr sreiite
ii-e laszuiun:' ab und l-'üftete die F.ä';:ie.

J . | ! . ve t
t. /,) TTnri.:e -a i;tobann lir:au

?e- :ine;:: Yer-el::s.'r-ufail äii-; c:e: ?i'l''is xu-r'oe eine
le :-=::t ve:l al,za.
le:' -. cazrzi l-ei s-;ete l:'ste Lll ie u-uc :racnte i-e
?ers:l t-:t ein Xrani;ennaus.

iC.1-a.3t, 2C.44 -,Jhr, 
";acl:ersce:'3er 

S,"r:. 49

In einen rJereinsl-okal bran::te, a'd.Sgehend vOn 3ernseher,
iie ,, and- und DecKenverkleiouna.
lie -:euenr'ehr 

'l öscnie cen 3r'ar:.1 'rit ginen C-?-ohr unrer
Sc-it-,,.'3r.en Ätensc'nul.z und ve:'hincerie oas Jber'3r'e'ien aui
cen Speicher oas ?euer hat-ce sicn bereiis ourcir dle
lec.:e aei:'essen.

" =: -1g a
:T ^ ^ -^-'"-ö

Jc;o: Sreia:- lscre:.':ec.:
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t1

15.12.88, 1 4.15 Uhr, lVinkstr./Maria-Reisi er-We

Eine weithin sichtbare Rauchwolke wies der Feuerwehr
den 'rVeg zur Einsatzstelle.
Wahrscheinlich durch Brandstiftung brannte ein lager-
qnl.rrrnnon in d.em SiCh Untef andefem aUCh ZWej. GaS-u varBy}Jvra t

flaschen uld ei-n I{elzöltank befanden.
Das hefti oe Feuer konnte mit zweL C-Rohren und einem
B-Rohr gelöscht werden.

17 .12 . BB , 13 .O3 llhr Reulandstr.16
Im Hobbykeller eines Einfamilien-trauses brannten Ein-
rich tulgs ge gens t ände .

Das Feuer wurde mit einem C-Rohr, unter schwerem
Atemschutz, Belöscht.
1 7.1 2.88, 20.1 4 Uhr, Albert-Roßhaupter-Straße
Ohne größere Verletzungen aussteigen konnten die In-
sassen eines PKW, der von der Fahrbahn abkam, slch
überschlug und auf dem Dach im Straßenbahnhochgleis
liegenblieb.
19.12.88, ab 15.30 llhr, Stadtgebiet
Ein heftiger Sturm bereitete der l,{tinchner Feuerwehr
eine VielzahL von Einsä,tzen.
Die Abt. Sendling mußte an mehreren Einsatzstellen
absturzgefährdete Fassadentei-le, Dachteile usw. sichern.

Aufstellung aller Einsätze 1 9BB
01.Oi. 0.05 Oberländerstr. B
01 .01 . 0.10 Am l{edernfeld j2
^a ^-21 .01 . 2J.28 Implerstr. 65
1 B.02 . 23.1O Fürstenrieder/Würntals.
19 . OZ . O .59 Flirs tenried er/lVurntal-s .20.03. 4.15 Fürstenrieder Str. 28225.03. 16.02 fnnerkoflerstr. 1425.03. 16.32 Boschetsrieder Str.16.O4. 7 .1O lleiterwanger Str. j4
27 .A4 . 20. 28 luise-Ki_esselbach-pLatz
07 .O5. 1 .16 Ridlerstr. 82
15 .05 . 12.O4 Plinganserstr. jj
27.05. 19.26 Klingerstr. 27
29.05. 0.18 Siegenburger Str. 5803.06. 18.18 Rattenberger Str. 4

 a 
^^O'l . Ob . 20. 1B U-Bahnhof Implerstr.

28.O6. 1 .53 Stephan-lochner-Str. J

brennt auf Balkon
blinder Alarm
blinder Alarm
Werkstattbrand
Fenster verschalen
angebranntes Essen
Bau.n auf Straße
Ablveisblende sichern
brennt Schaltkasten
brennt PKW
brennt Wohn-mobil
brennt lagerraum
br. Feuerwerkskörper
brennt PKW
angebranntes Essen
heißgelaufene Bremse
brennt Container
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19.12.
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20.53
22.42
4.40
5.42

1 4.00
22.1 4
o.42

zt.zl
zz.+o
I Y.1)
ro.)ö
1'7 ?n
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1n ArI l.*)

rö. ru
18.45
18.45
1A Atr,

10 ?r)
10 3n
I \-.1 1 ',)

19.+a
20.o1
zz. zz
14.O2
. | .v)
21.20
o2n

18.00
r 1a

20.02
16 .41
4.42

2A.44
B. O1
t.t)
| . ro

11.08
13 .29
t).++
720
2.59

1A 1q
20.43
23.34
12 '5o1 ')n
17 r\?

20.1 4
1tr A1

IO.Uö
16.10
1 '7 n,'7

| 1.1+
t(.zo

).11

Paul-Meisel-Weg 4
Johann-Cl-anze-Str. 43
Flans as tr . i 01
Irschenhauserstr. 11
Pl i-ngans erschul e
ZiIlertalstr. 29
Johann-Clanze-Str. 43
Ftirstenrieder Str. 146
Implerstr.66
Feuerwache 2
Agnes-Bernauer-Str.
Bavar iaring/ H. -l ingg-S .
Kornwegerstr. 42 a
I,igsalzstr. 44
Bielitzer Str. 1

Heiterlv. /nattenb . Str.
Siegenbu-rger Str.
Hansastr.
Siegenburger Str.
Trappentreustr. 41
Radlkoferstr.
We s tend-/tfc;raf i-nger Str.
Trappentreustr. 45
Kazmairstr. 74
Elsenheimerstr. 54
Hansastr. 13A
Karwendelstr. 40
Am Westpark B (ADAC)
Fi.irstenrieder Str. 159a
Albert-Roßhaupter-S . 53Schlegelstr. 11
Demleitnerstr. 4
Gilmstr. 46
BAB 96 l-,indan
Wackersberger Str. 49
Konrad.-Celtis-Str . 34Ötztaler Str. 13
Aberlestr. 48
Plinganserstr. 1B
He ckens tatler/Mur-n- Str.
Johann-CLanze-Str. 47
Tmn'l crqtr. 1'7r!rP+v*vvÄ..1

fmpferstr. 17
Implerstr. 17
Implerstr. 17
Luis e-Kie s s elbach -PL. 2
Winks . /Mar-Reis inger-W.
Hansastr. 111
Fürs tenrie der/Os s ing. S .
Fürstenrieder Str. 26
Wes tend-/tüUinger Str.
Reulandstr. 16
AIb e rt-Ro ßhau nt c r-Str
Ichos-br. 2
Hansastr. 1 4
Herterichstr. lS
Frundsbergstr. 52
Johann-Pez-Str. 4
fmntoFGfF 

^/. )1

Hansastr. 31

PKW aus Garage bergen
blinder Alarm
angebranntes Essen
angebranntes Essen
Kinderfest
blinder Al-arm
Feuerschein d- Grll_l-en
angebranntes Essen
angebra"nntes Essen
Wachbes e tzulg
Bäume auf PKW + Straße
Bäume auf Straße
Baum su1 Gehweg
Baum auf Straße
Baum auf Straße
Baum auf PKW
Bäume a. Wohnw. + Straße
Bauzaun auf Gehweg
Baum auf PKW
Baum auf Straße
Baum auf PKW
Baum auf Stromleitune
Dach m. Folie abdeckeä
Blechdach losgerissen
Reklanetafeln a. Gehwes
böswilliger Alarm
angebranntes Essen
lialonl ös chanl. aus seI ö s t
Feuermelder-blindör Ä1.
Feuermeld er-btinder AI.
Gasausströmung
Kellerbrand
Feuermel der-b1 ind.er AI.
Verkehrs unfall-
Brand im Vereinsheim
brennt PKIV in Garase
angebranntes Essen
PK1V in Baugrube
brennt Mülltonne
Verkehrsunfall
blinder Alarm
FM-bl. AL ( Einbre cherf ang )Feuermelder-blinder Al .
Feuermelder-blind er At .
Feuermelder-blinder A1 .
brennt Adventskranz
brennt Schuppen
Zimmerbrand.
brennt PKW
Feue rmel der-b ö sw. Alarm
blind.er Al-arm
Kellerbrand.
Verkehrsunfall
böswilli-ger Alarm
Fassadenteile sichern
Zaan entfernen
Blechd.aeh s ichern
Antenne sichern
brennt PKW
böswilliger Alarm



Freiwillige Feuerwehr
München

Die Freiwillige Feuerwehr Sendling
bekam für ihren Rüstwaaen kürzlich
einen hvdraulischen Re-tlungssprei-
zer. Das Gerät wurde vom Bund im
Rahmen cjes Katastrophenschutzes
zur Vertüoung gestellt.
Der Renungsspreizer dient in erster
Linie dazu, Menschen aus'Zwanosla-
gen zu 

'retten. 
biespielsweise ei-nge-

J<lemmte Verletzte nach einem Ver-
kehrsunfall zu befreien, aber auch zur
Durchführung anderer technischer
Hilf eleisiungen
Mit dem Rettungsspreizer können Ge-
genstänCe auseinandergespreizt wer-
den (2. B. öi{nen von Türen, auseinan-
derdrücken von Blech- oder Maschi-
nenteilen). zusamme..ngedrückl wer-
den (um z. B. eine Oflnuno an einer
anderen Sieile zu vergröße-rn), gezo-
gen werden (2. B. wegziehen einer
Lenksäule, durch die ein Autofahrer
eingeklemmt wurde).

Foto: Stefan Eschenbeck

Tips der Feuerwehr
Zum Jahres\,,,echsel gibt die

Freiwillice Feuerwehr Se;rdling
folgende Tips:
O Beim Zünden von Feuerwer*s-
körpern unbedlngl die Bedie-
nungsanleitung beachten. Feuer-
werkskörper nur im Freien zünden.
Raketen nur senkrecht in die Lult
schießen - nlcht gegen Gebäude
richlen.
c Biennbare'-Gejenstände . von'
Balkonen und Fensterbrettem ent-
lemen - sie könnten durch verirrte
Raketen entzündet werder..
O Fenster und möglichst auch
Rolläden schließen, vor allem wenn
dle Wohnung verlassen wlrd. .

I lm Brandfall sotorl Feuerwehr
alarmieren: Notrul 1 12

die
\\'e
scl

E]NEN HYDRAUL]SCHEN
RETTUNIGSSPRETZER har jet ;t
di.e Freiwilkge Feuerx.ehr Senäting,
die auch für Teile l_ains und Hä_
derns :ustöndig ist. Das Gerijt u.ur_
de vottt Bund itn Rahmen des Kata_
s t ro ph e ns c hu t : es- :ur I/g r.fli,gyn g g g_
stellt. Foro: Srefan Eichenbäck

Leider kommt es in der weihnachtszeit häufig zu Bränden, oft mit perso-
nen- und Sachschaden, ausgehend von ,,echten,' Kerzen an Adventskrän_
zen, Gesiecken und christbäumen. Diese Brände sind vermeidbar. Beach-
ten_Sie bitte folgende Tips^der Freiwilligen Feuerwehr Sendling:
- Kränze, Gestecke und Christbäume nicht in die Nähe von-brennbaren
Gegenständen (2. B. Vorhang) stellen!
- Erennende Ke(zen nie unbeaujsichtiqt lassenr
- christbäume vom ersten Tag an in eiÄen Behälter mit wasser steilen, um
das vorzeitige Ausirocknen der Aste zu verhindern!
Darauf achten, caß Kerzen nicht unter einem Ast angebracht sind! Keine
brennbaren Kerzenhalter verwenden!
- Als Löschmiiter für den Notlail einen Eimer wasser bereitsteilen!
- lm Brandiall soiort Feuerv;ehr aiarmieren: Notruf 1.12!

F u n kalarmem pfäng er fü r Feuerwehr
20 Feuervrehrmänner der Freirviiligen Feuerwehr. s.endring veriügen jeut
über.Taschenrneldeempfänger, die man immer ber stcn lragen kann, da sierelativ klein und reicht sind.oie Ausgabe der neuen Geräte-war n"t;u"J;.da die Funkatarmierung a.uf ein anderes Ton!ignal ,'ng"it.tir ;;;;, ;;,' Fehlalarme durch übeireichweiten ;"tzi uorrit 

-uerhindert. 
Zusätzrich sind, noch 10 der aiien Geräre, die erwa,,naoiogrö"ne" naoen, i.ö-eolä"Jnliä, sie urrgerüstet werden konnten.

Im Einsatzlalr ernpfangen die Funkmerdeempfänger über Funk ein 5-Tonsi-
i(i ::11:ii ij:11::":,::"^i-"-'^"3-:l'l:,1" 9yt"h eiri Piepsen oi" Äi"Äi"L"serfolgl durch die Einsatzzentrale in der Haupt{eueiwacne, ;i" ;;i";;;;Notrufnummer 112 erreichbar ist.tn', 

?^,j.3^oi"j:,_:. t::i.1",;;;;;i;"s"r. kann die Abr. sendrins der Fni l"l,_, u,s ,,sus, I r ur r^r Irsrussr uprdnger Kann ote AOt. Sendling der Freiwilli_
,,i gen reuervrehr noch besser herfen, da mehr Feuerwehrmänier ars bisher
, . SOIOn alarmrerl ',^/erden Und zum Fins:tz kammo^: sofort alarmiert .,v^erCen und zum Einsatz kommen.

Arbeitsreiche Woche für Sendtinger Feuerwehr
Der erste ,,Weihnachtseinsatz,, .,var am tvtitwoln, 14. 12.88, 6.59 UhrLuise-Kiesselbach-platz 2 im Aitenheim St. Joseph. Ein AOventsXänzce.er in Brand und wurde von cer Feuerwehr mit einem xreinrosinoeiäi
abgelöscht Aus diesem Anraß soil nochmars aui die Gefahren ";; ,,=;;-ten'l 6g12gn hinoewiesen werden.
Am Donnerstag, 15. 12., 14.15 Uhr, Winkstr./Maria_Reisinger-Weg wis5
eine weilhin sichtbare Rauch'roike der Berufsfeuerwehr uni de, rrii*it i_gen.Feuenvehr sendling den vr'eg zur Einsatzstelle Winkstr./Maria-Reisin-
9er-\Jeg. Wahrscheinlich durch Brandstiftung brannle ein Lagerschuppen,
rndem Sich unter anderem auch zwei Gasflaschen und ein f-feizäfianX
bef anden. Der Sachschaden dür.f-ie um dje 50 O0O._ Dlr4 betragen.Um 20'4iI uhr, in der Hansastr. 111 bernerkten Hausbewähner eineBaucheni'/,,i_cklung aus einer VJohnung. Von der Feuerweh,. ;r;"-;i;
V'/ohnungstür aufgebrochen. ln öer Wohnung brennender Unrat wurde
abgejöschi. Der schrafende und vermutrich betrunkene Mieter, ce, oaiFeuer selbst ver-ursachl haben dürfie, wurde in ein Krankenhaw geOract.,ti
Ein Pkw kam am Samstag, 17. j2.,20.14 Uhr, in der Albert-nänf."rp_
ter-str./Schmuzerstr. von der Fahrbahn ab, überschrug sich und blieb aLfdem Dach rm Straßenbahnhochgleis liegen. Die drei Insassen konnien
ohne_g.roßere Verlelzungen selbst aussteigen. Von der Feuerweh, ,ruiC"
oas i-ahrzeug aul dre Räder gesielll und die Fahrbahn gereinigt.
Der heftige sturm am Montag, 19.12., bereitete der Münchnei Feuerwehr
erne Vieizahl von Einsätzen. so mußten in der Hansasrr. Teire einer Fasia-
CenblechverkieiCung von der Feuerwehr gesichert werden.
In der Herter(chstr. 13 stürzte ein Nadejbaunr auf die Straße. Krät.te derAbterluncen Sotin und Sendling der Freiw. Feuerv,,ehr trugen den Baum ab
r,ir.ld r-'rachren Srra3s ,ra Gehrveo w,ieder passierbar. In Nöuhausen wurden
un'r I7.07 ein lcs,cerissenes Blechdach und eine absturzqefährdete Fern_
seharlenne qeSrchert.

Versehen kostet 120 000 Dfr,l
tz i\Iünchcn

Aus Yerschcn lö-
ste ein ADAC-Angc-
stell(cr in der EDV-
Anlage die Löschan-
Iage aus. 1280 Kilo-
gramm des Lösch-
mittels Halon - es
vcrflüchtigt sich und
hintcrläßt kcine

Rücksländc - ström-
tcn aus und vcrnc-
bcl(en dcn Raum.
\ticr Angcstclltc
flüchtctcn ins Frcic.
Dic Feuenvchr vcr-
sorgtc sic und lüftcte
den Raum. Dic Ko-
stcn für das Halon
bctragcn 120 000
j\I a rk.



Großes Glück haiien arn lr4oniag gegen 1.38 Uhr. Aberlestr. vor Hs.-Nr. d8
iie ve:.rrutlich siark alkoholisieden Insassen eines Pkw,. als der Fahrer. die
3Jusie tenabsrchcrun: in der Aberlestr. Übersah und in einer im Siraßen-
bereici gelegenen Sausiellengraben f uhr: das Aulo blieb üoer der.n
Sclracni auf Straßenniveau hängen; Fahrer und Eeitahrer konnien unver-

Feuerwehr f,ng Einbrecher
_ lelzt ausieigen. Vom Füstzug der Feuerwache 3 und dcr Freirvilligen

$ Feuen.,,enr Sendlino wurde däs Fahrzeug durch Unterlegun uon Bohren
$ gesichen. mehrere Bretter der Ausschachtung abgeschnitien und der pkrv
H wieder auf sicheren EoCen zurückgeschoben. Der Schaden am Fahrzeug
$f ist erheblich.

w='

, gs. )Iürrchcn _ Ein_
lrcchcr licf r: n i hSonntagfrüh f-"uo.luenrmännern .jn cije;rrme, als diesc cinenrrrand In dcr Impler_stralje löschen iv^ir_
!"n.D;o Jugo.loru:er-1

::f:' -s (is) und
,,rd.rrio .l1. (25) hati.cnoerm Einbrechen int.jen dortjgen EAei,a_

Grolimarkt !.erse_nelltllci'] den lieuCr_
alarm .ausgelöst undoamit ejnen ß:rh,^^
Lö:9ha.c 

"1".;;;1. 
"

^ 
r/c 1ater, dic jhre

.ucute sciron fein säu_oerlrc.h in plastjktü_
ten bereitgestejlt hat_icn, g-urden fcstee_
narten und der polilei
u oe rgebe n.

F,*

z4

Kellerbrand
Sanrstag I6. 4. 88, T.l0 Uhr, Ileitem,angcr Str. 5-{

lnr Kcllcr cincs mchrgcschossigcn Wohnhauscs brannrc,.r.crmutlich drä"ffi :i;"}1';:.::ü:il:tr;;Ti',:;:i,::tJ;:,?l:1:,:::t','.l,1i.'f ;,1,?ül;lJ:'.''.1
.:iir:ir,r;:**?."fl :l[::i::[l?ä;:,H:i::i,J:*11:Tä,::::Jiii*,*;;

0 BAL;I\IE JND AUTO\\.R.iCKS hinterliepen die Orkanböerq die ricklun,r nichr mchr zum Brandhcrd vor<jrin_ecn]

tchmitta-c iurch ]tünchen tobten" überall im StadtsebieL An F:1"T.::.1,1;:1,;'fi;':.T,,iHT::::f X:i,,1^i:;,,?:;,X!;:,.r::I.:l;;l;
tcn Kciicr cin und stcllte fcst. daß das Fcucr inzq.ischcn crroscrrcn rr ar.

'^^tÄrr^ ' '^r r-\.t'^ nböen mit WindStäf ke 12 Rriumc mulJlcn dann. unrer.Atcm-<churz. ahecsuchr und gqlüficr ucr(Jg|||d|lEU|lLl-.^o-\'trrstlr:]ichuurdecilrC.konr|nUcrcltscha[tcchaItcn.
Ilclr :rc Schaulusri-cc. ciic auch dic polizci nichr ius <icm \.crrnuchrcn Bcr{

A c h t V e r I e t z t e b e i s c h [{ii'i}ä*';ili*'*.'i-$i5;5-r.",l.T:i:ffr;'"*:r;ir*iui;
Sonntag. 15. 5. 88, 12,Gl Uhr, pli-nganscrstr. 53/Am Ilarras

lffii1\.ernluiiich.dwchBrancjstittungnränie"'.i.x.rr.'eincs.Anbaues.r.z.+lt:z"rr€?ä{1 ffi

i^F;'i-ffir.'iil*:l;::"1'.i,?,';:.^'u*';.*;..D;rzumußtenzwciE11g'1urcn,'''jtf,cn
cf,._i,r#-W;ffi8W,ffi'.'sW.ie)'''''.^..nidreiIIcizÖltanks.dicdurchtJ;rsFtucrircre

ilffi
h,';- D-,.1. r^- -t.-----l-^11rr rrrr r\duu

,.,,. )lrrntnc". ^... -..b..-.I Hochzeits-Aulo in Flamme

il h: u,li$iili--t=tlrtil+::ii6,ir:ry.'*'i:

tffs*;#öt..z

t:t
h

i*
6äffi'* 

fntr.;:.pr*;-*rdqffiiffirffi"',ffi

),i',l;irrlirrrr:t\r\Ii']l:'jiIi;li*i;]=Ii!l;i:!iiiiif.:.!';''r$:i:
a: 1.t97;j !:,

-'--"b -' *.t..i1,".1.ira.,., .u.,lll,ll],1 i,"rr,'r:t ""'' r"r""i' roscnen An dem rast r..,(
)lirbtt ,r'.- 

' 
:-;re h:t'lt;ttr* ritrrr )t,trl'. ts1"1\;V, es v;ar das BraUtioam-Ä"u

(\i,:t. ,t'1,,_.c).rlnt lrr!" eJner anwesenden Hoah:e 1s..
t\c.\r:rllr 

r" - sellschäit. enisian.i e,r.ox r^i
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Lassen Sie uns abschließend all denen unseren Dank aus-
sprechen, die uns llnsere Arbeit im wergangenen Jahr auf
so vielfä1tige 1r'eise erleichtert oder auch erst ermög-

licht haben.
Dabei will ich besonders diejenigen ansprechent die uns
'l 988 in oft seh.r großzügiger Heise mj-t Spenden an den

gemeinnützigen Verein hilfreich zwr Seite gestanden sind.

Wj-r verden die Spendengelder -vie versprochen- zur l'ei-
teren \rerbesserung'unserer Ausrüstung und unseres Aus-

bilcjungsmaterials sowie ztlr Stärkung der Einsatzkraft
urnserer Ihrer Sendlinger Feuerwehr werwenden, also
z:um \rorteil all unserer Mitbürger, die vir -wie schon

seit Jahren- auch im Jahr 1 989 nach bestem Können hilf-
reich betreuen und beschützen r.'erden.

v'*ir r^.ünschen a11en Freunden und Gönnern und aj-1 denen,
ciie unsere Hilfe hoffentlich nie brauchen r^'erden, für
<iie r^'ir aber immer da sind

ein erf olgreiches rrnd friedliches 1989.


