
In Bayern stehen in:

- 71 Landkreisen
- 25 kreisfreien Städten
- 2.031 Gemeinden

- 7.773 Freiwillige Feuerwehren 
- 7 Berufsfeuerwehren

mit 323.000 Feuerwehrdienstleistenden,
davon 19.500 Frauen

rund um die Uhr bereit, um dem Nächsten in 
Notlagen und Gefahr zu helfen

Landesfeuerwehrverband Bayern e.V.
Pündterplatz 5
80803 München     
Telefon 0 89 / 38 83 72 - 0
Fax 0 89 / 38 83 72 - 18
Internet www.lfv-bayern.de
Email geschaeftsstelle@lfv-bayern.de

7780 Feuerwehren  für Ihre Sicherheit

323.000 Helfer in kürzester Zeit – bayernweit

Ihre Feuerwehr:
Im 
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Ihre Feuerwehr

Katastrophen-
schutz
die



Immer häufi ger ist heutzutage von Katastrophen 
die Rede, immer häufi ger werden Katastrophen-
alarme ausgelöst. Wer kümmert sich darum, dass 
Katastrophen bewältigt und die Schäden beseit-
igt werden, dass die Not gelindert wird, dass 
schnellstmöglich Hilfe kommt?

Grundsätzlich sind die Feuerwehren 
für diese Art von Einsätzen zuständig 
– nur bei Bedarf werden andere 
Organisationen hinzugezogen.

Seit dem Pfi ngsthochwasser 1999, 
dem Hochwasserjahr 2002, dem heißen 
Sommer 2003 mit vielen Wald- und 
Flächenbränden, dem Hochwasserjahr 
2005, der biologischen Bedrohung 

Nur die Feuerwehren

sind in der Lage fl ächendeckend schnelle 
Hilfe zu leisten
sind in kürzester Zeit einsatzbereit
stellen die benötigte Zahl von Einsatzkräften
haben die umfassende Ortskenntnis

Dazu ist eine qualifi zierte Ausbildung bei 
den Feuerwehren oder an den staatlichen 

Feuerwehrschulen erforderlich.

Aufgrund dieser guten fachlichen 
Ausbildung stellen die Feuerwehren 
in der Regel den „Örtlichen 
Einsatzleiter“.

Immer häufi ger ist heutzutage von Katastrophen 
die Rede, immer häufi ger werden Katastrophen-
alarme ausgelöst. Wer kümmert sich darum, dass 
Katastrophen bewältigt und die Schäden beseit-
igt werden, dass die Not gelindert wird, dass 

Nur die Feuerwehren

- sind in der Lage fl ächendeckend schnelle 
Hilfe zu leisten

- sind in kürzester Zeit einsatzbereit
- stellen die benötigte Zahl von Einsatzkräften
- haben die umfassende Ortskenntnis

Dazu ist eine qualifi zierte Ausbildung bei 
den Feuerwehren oder an den staatlichen 

Feuerwehrschulen erforderlich.

durch Maul- und Klauenseuche, nach Antrax-durch Maul- und Klauenseuche, nach Antrax-
Alarmen und Gefl ügelpest, Schneechaos auf der Alarmen und Gefl ügelpest, Schneechaos auf der Alarmen und Gefl ügelpest, Schneechaos auf der 
Autobahn oder zuletzt der Schneekatastrophe Autobahn oder zuletzt der Schneekatastrophe 
in Niederbayern und Oberpfalz kann eigentlich in Niederbayern und Oberpfalz kann eigentlich 
niemand mehr an der Tatsache zweifeln: niemand mehr an der Tatsache zweifeln: 

Die Feuerwehren stellen die stärkste 
und unverzichtbarste Säule im 
Katastrophenschutz dar!


