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Auf dem Schulweg gut gerüstet –

                            dank der Feuerwehr
Nacheinander waren im Herbst alle 

drei Pfaffenhofener Grundschulen 

besucht und die Rucksackcover an 

knapp 300 ABC-Schützen übergeben 

worden. Gemeinsam mit dem zwei-

ten Bürgermeister, Roland Dörfler 

(4. v. l.), der Jugendverkehrserziehe-

rin Constanze Reger von der Poli-

zeiinspektion Pfaffenhofen (r.) und 

der Rektorin der Niederscheyerer 

Grundschule, Sabine Fröhlich (5. v.  l.), 

strahlten die Erstklässler der Klasse 

1a mit Lehrerin Susanne Riebold (l.) 

für das offizielle Foto um die Wette. 

Aufnahmen: Stadtverwaltung Pfaffenhofen 

an der Ilm

KINDER + JUGENDSEITEN

WARUM?
Diese Aktion passt gut zu einer Feuerwehr, denn 

schließlich gehört das »Schützen« zu ihren Aufgaben. 
Außerdem versucht die FF Pfaffenhofen immer wie-
der auf das wichtige und lebensrettende Ehrenamt 
hinzuweisen, um Nachwuchs für die Jugendfeuer-
wehr sowie Quereinsteiger zu gewinnen. Im Idealfall 
sollen die Rucksackcover auch künftig jedes Jahr an 
die Erstklässler verteilt werden. Es ist allerdings noch 
nicht geklärt, wie dies am besten 昀椀nanziert werden 
kann. Es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition.

WIE?
Zur Übergabe der Geschenke an die Erstklässler 

war die FF Pfaffenhofen mit mehreren Feuerwehr-
fahrzeugen angerückt, unter anderem mit dem 
Löschfahrzeug, dass auf den Rucksackcovern zu 
sehen ist. Darüber steht »Ich bin ein Fan«. Den 
Aufdruck hat Christoph Höchtl, Sozialpädagoge 
und Feuerwehrmann, entworfen. Die Vorführung 
der Feuerwehrautos, speziell das Löschfahrzeug, 
sorgten bei den Erstklässlern für strahlende Augen 
und pure Begeisterung. Natürlich wurde ihnen 
auch einiges über die Arbeit der Kameraden und 
Kameradinnen erzählt, und anschließend gab es 

für jedes Kind einen Rucksacküberzug.

WER?
Die Mitglieder des Arbeitskreises Öf-

fentlichkeitsarbeit hatten im vergange-
nen Jahr überlegt, wie sie nachhaltig 
für die Feuerwehr werben könnten. So 
entstand die Idee, alle Erstklässler in 
den Pfaffenhofener Grundschulen mit 
einem Rucksackcover zu beschenken, 
das aus recycelten PET-Flaschen her-

gestellt wird.

Aufn.: Stadtverwaltung Pfaffen-
hofen an der Ilm; Hintergrund: 
©Anna/stock.adobe.com

WAS?
Eine Aktion, die Kinder auf dem Schulweg im Stra-

ßenverkehr besser sichtbar macht, und gleichzeitig 
für die Feuerwehr wirbt: Feuerwehrrote Rucksack-
cover, die über jeden Schulranzen passen, schützen 
vor Nässe und fallen durch ihre Signalfarbe auf. Au-
ßerdem sind sie extra mit einem Re昀氀exstreifen aus-
gestattet, so dass die Schulkinder bei schlechtem 
Wetter oder Dämmerung besser zu sehen sind.

WO?
Die Feuerwehr in Pfaffenhofen 

an der Ilm in Oberbayern hat rund 
90 Aktive und 20 Jugendliche. 
Eine Kinderfeuerwehr gibt es zwar 
nicht, dafür aber eine coole Akti-
on für die rund 300 Erstklässler 
an den drei Grundschulen der 

Kreisstadt.

»Auf dem Schul-

weg ziehe ich das Cover 

immer über meinen Schulran-

zen, nicht nur bei Regen. Denn 

ich 昀椀nde die rote Rucksackhül-
le super cool. Am besten gefällt 

mir das Feuerwehrauto, weil ich 

in dem Fahrzeug selbst schon 

sitzen durfte.«

Antonia, 6 Jahre

»Wir haben viel positives 

Feedback bekommen. Die Kinder aus 
der Klasse 1a aus Niederscheyern haben 
Dankesbilder für die Feuerwehr gemalt und 
auch die Eltern haben sich für das sinnvolle 

und nützliche Geschenk bedankt. Sogar einige 
Kameradinnen und Kameraden aus der Feuer-
wehr möchten sich einen solchen Regenschutz 

für ihren Wanderrucksack zulegen.« 
Florian Nischwitz, Leiter der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit


