
Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Prien 
 
Am Mittwoch, den 18.01.2023, besuchte die Klasse 3a im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts die 
Freiwillige Feuerwehr Prien am Chiemsee. 
Dort angekommen erwartete uns bereits der 2. Kommandant Johannes Herzinger. Im Schulungsraum der 
Feuerwehr erklärte uns Herr Herzinger  zuerst in einem kindgerecht aufbereiteten Theorieteil einiges über die 
geschichtliche Entwicklung sowie die Aufgaben der Feuerwehr und zeigte den Kindern in einem eindrucksvollen 
Kurzfilm, wie schnell sich ein Feuer ausbreiten kann.   
Anschließend durften die Kinder selbst tätig werden und im Versuch herausfinden, welche Stoffe schnell oder 
langsam entflammbar sind. Nach einer kleinen Brotzeitpause führte uns Herr Herzinger durch das ganze 
Feuerwehrhaus. Dort gab es wirklich sehr viel zu entdecken. Wir durften die Ausrüstung samt Schutzhelm 
anprobieren. Im Keller des Hauses bestaunten wir eine mehrere Meter lange Schlauch-Waschanlage und den 
Trocknungsturm, in dem die gereinigten Schläuche aufgehängt werden. Über das Treppenhaus, das von den 
Feuerwehrleuten auch zu Trainingzwecken genutzt wird, ging es hinauf ins Obergeschoss, wo sich ein kleines 
Museum, das gemütliche Feuerwehr-Stüberl und Trainingsräume befinden. So bekamen wir im sogenannten 
„Käfig“ einen Einblick darin, wie die Feuerwehrleute regelmäßig den Ernstfall in einer auch akustisch sehr 
realistisch nachgestellten Szenerie und in voller Montur trainieren müssen. Wie schwer so eine komplette 
Ausrüstung ist, stellten die Kinder nicht zuletzt in der hauseigenen Werkstatt fest, wo die Druckluftflaschen nach 
Einsätzen überprüft und wieder befüllt werden. Und selbstverständlich zeigte uns der Kommandant auch alle 
Fahrzeuge, die in der großen Halle bereitstehen.  
Für viele Kinder war dort der Höhepunkt der Führung, als sie sich in das große Löschtruppenfahrzeug setzen 
durften. Die Kinder waren wirklich beeindruckt über die ganze Ausrüstung, die im Inneren der Fahrzeuge Platz 
findet. Dieser Ausflug wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben! 
Ein riesengroßes  Dankeschön an Herrn Herzinger, der sich die Zeit für uns genommen hat und mit seiner 
freundlichen und kompetenten Art keine Fragen offengelassen hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


