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Einleitung & Gäste und Gastgeber:  

Am Donnerstag den 16.04.2015 trafen sich  - trotz gleichzeitiger Bezirksausschusssitzung  - 20 Unternehmer in der 

Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsfeld.  

 

Themen und Beschlüsse:  

 

 VORSTELLUNG  

► „fasanerieKIDS“ -  Frau Walter stellte Ihr Projekt vor, welches Eltern von dem ständige „Chauffeuer 

spielen“ für die Kids entlasten soll und seit Januar am Start ist. 

  http://www.fasaneriekids.com/ 

 

► „Alveni Jugendhaus“ -  Herr Keil berichtete aus dem Alltag und der Betreuung von männlichen 

jugendlichen Flüchtlingen aus der ganzen Welt – vom den einfachen Themen wie dem Erklären des 

deutsche Recycling Systems, über Unterstützung bei der Ausbildungsstellensuche bis hin zu den Einblicken 

in uns gänzlich unbekannte Themen des Asylrechtes. Sowie von positiven Resonanzen und entstandenen 

Freundschaften  - ein Austausch ist allen Bürgern, welche das Haus nicht kennen zu empfehlen.  

 http://www.caritas-nah-am-naechsten.de/KinderJugendFamilie/Page003213.aspx 
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 BAHNÜBERGANG 

 

Das Thema „Bahnübergang“  war das letzte mal auf der Agenda des Unternehmertages und wird künftig als 

eigenes Projekt fortgeführt. Dass unter den Teilnehmer wieder 2 Personen waren, denen die Thematik 

gänzlich neu war zeigt deutlich, wie wichtig es ist die Thematik in der Breite unter möglichst allen 

Fasanerielern bekannt zu machen – dies ist das erste und vornehmliche Ziel dieses Projektes.  

 

Besonderer Dank gilt hier Herr Stenzel und Herr Hofner, die ein mögliches Kommunikationskonzept 

ausgearbeitet haben und das Thema vorantreiben werden. Wir werden versuchen möglichst viele Parteien 

zusammen zu bringen – helfen Sie mit und melden sich bei den beiden: martin.stenzel@licoc.eu 

andreas.hofner@t-online.de 
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 FREIWILLIGE FEUERWEHR 

 

Wussten Sie, dass…: 

 

 …die Feuerwehr künftig „Freiwilige Feuerwehr Ludwigsfeld- Fasanerie“ heissen wird 

 …dass ein voll ausgebildeter freiwilliger Feuerwehrmann rund 700 Stunden an Ausbildung absolviert hat 

 …uns in München nur rund 200 Berufsfeuerwehrleute schützen und die freiwillige Feuerwehr den Brandschutz 

sicher stellt wenn diese Großeinsatz haben 

 …die Abteilung für die Waldbrandbekämpfung ausgerüstet ist und so regelmäßig im Hubschrauber mitfliegen darf 

 …die freiwillige Feuerwehr die gleiche Ausrüstung besitzt wie die Berufsfeuerwehr 

 …Jugendliche (Buben und Mädchen) bereits ab 12 Jahren beitreten können  

 …der Verein nur noch 20 aktive Feuerwehrler hat 

 

Also runter von den schlecht ausgestatteten Bezirkssportanlagen und rein in die freiwillige Feuerwehr;) 

 

http://www.ff-ludwigsfeld.de/ 
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Sonstiges:  
 

Einen herzlichen Dank an unsere Gastgeber, die freiwillige Feuerwehr Ludwigsfeld(-Fasanerie). 

Wir hatten nicht nur einen top ausgestatteten Raum (den wir wieder nutzen dürfen), sondern wurden von etlichen 

Freiwilligen auch noch bekocht (bzw. begrillt) und rund um versorgt. 
 

Ziel des Zusammenkunft bleibt weiterhin die verschiedenen Selbstständigen und Unternehmen in der Fasanerie 

bekannt zu machen und zu vernetzen, sowie Themen bewusst zu machen und „anzuschieben“ – wenn wir nichts 

unternehmen wer dann? 
 

Wir werden im Herbst/ Winter wieder ein Treffen organisieren, bei welchem sich und sein Thema dann Herr 

Spranger (www.gemapt.de) vorstellen wird, der diesmal auf Grund der Fülle der Themen leider zu kurz kam.  
 

In der Zwischenzeit werden wir versuchen eine Karte mit allen Selbstständigen und Unternehmen der Fasanerie zu 

produzieren, um eines unserer Ziele – das Bekanntmachen und Vernetzen der Unternehmer in der Fasanerie - 

weiter voran zu treiben.  
 

Wir würden uns über Ihr Feedback freuen: Was wünschen Sie sich als ansässiger Selbstständiger oder Unternehmer 

von uns, um zu dem nächsten Treffen zu kommen bzw. unseren Kreis interessant für Sie zu machen?  

Ihre Michaela Seika, Werner Paulus und Philipp Obermaier  
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Impressionen:  
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