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JuBIläuMSKAleNder

Das JubilÄuMsJahr 2018

Gemeinsame zusammenarbeit von:

fr 16. MÄrz

. 150 Jahre Feuerwehr in huchenFeld

nach der hauptversammlung „Jubiläumsparty“ hochfeldhalle huchenfeld

fr 20. aPril
. 150 Jahre Feuerwehrmusik in PForzheim
. 40 Jahre musikzug Feuerwehr PForzheim
. 40 Jahre Big Band „Brand heiss“
. 50 Jahre JugendFeuerwehr PForzheim und 50 Jahre JF dillweissenstein
. 150 Jahre Feuerwehr und 50 Jahre JugendFeuerwehr in huchenFeld
. 25 Jahre stadtFeuerwehrverBand PForzheim e.v.

18:30 uhr gemeinsamer festakt in der hochfeldhalle huchenfeld

so 10. Juni
. musikzug Feuerwehr PForzheim, Big Band „Brand heiss“, musikverein karlsdorF
. JugendFeuerwehr „wettBewerB um den wanderwimPel im enztal“
. Feuerwehr „erleBen - Bestaunen - mitmachen - inFormieren“ vincenzaPlatz
. aBt. dillweissenstein und stadtFeuerwehrverBand

ab 11:00 uhr tag der feuerwehr „musik und Jugend“ im enzauenpark

so 7. oKtober
. 25 Jahre stadtFeuerwehrverBand PForzheim e.v.

verbandsversammlung sfv pforzheim e.v.

sa 20. oKtober
. 40 Jahre Big Band „Brand heiss“ giBt ein JuBiläumskonzert

konzert im kulturhaus osterfeld

sa 27. oKtober
. stadtFeuerwehrverBand und alle aBteilungen unserer Feuerwehr
   mit BühnenProgramm, musik und guter laune, als aBschluss zum JuBiläumsJahr 

kameradschaftsabend der feuerwehr pforzheim in der hochfeldhalle
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KÜbelsPritz: 
du bist seit vielen Jahren in den un-
terschiedlichsten funktionen bei der 
feuerwehr engagiert und opferst dafür 
sehr viel freizeit. Was hat dich bewo-
gen, die führung des Stadtfeuerwehr-
verbandes (SfV) zu übernehmen?

bernD wolf: 
Schon als Kind durfte ich mit meinem 
Vater zur feuerwehr. Immer dann 
wenn es hieß‚ `du mußt für die feuer-
wehr-taschenlampe beim Gottlob eine 
neue Batterie holen‘ war am selben 
Abend die jährliche Nachtübung. 1970  
haben wir eine Jugendfeuerwehr in 
Öschelbronn gegründet. Von da an 
durfte ich nicht mehr nur mit, sondern 
war einer von der feuerwehr. die Ge-
meinsamkeit unterschiedlichen funk-
tionen in der feuerwehr ist die Begeis-
terung zum ehrenamt. die führung 
des SfV zu übernehmen hat mehrere 
Gründe: zum einen ist es die 22-jähri-
ge Arbeit von Joachim Butz, davon fast 
20 Jahre zusammen mit Volker Velten, 
fortzuführen, zum anderen den plötzli-
chen Wechsel von Carsten Sorg an den 
Bodensee schnellstens auszugleichen. 
Wir haben versucht, schnell einen neuen  
Vorsitzenden zu finden, doch  
dieser Versuch blieb leider erfolglos. 
So war es für mich eine Verpflichtung, 
den SfV nicht im Stich zu lassen und 
die Arbeit zusammen mit meinen 
beiden Stellvertretern und dem ge-
samten Vorstand neu aufzunehmen. 
Es ist auch eine große Verpflichtung 
gegenüber unserem Kommandanten 
Sebastian fischer, der sich mit seinem  
fachamt, aber insbesondere durch  
hohen persönlichen einsatz um die  
Belange der freiwilligen Abteilungen 
unserer feuerwehr annimmt.

worin siehst Du Die wichtigs-
ten aufgaben Des verbanDes, 
Jetzt unD in zuKunft?
der SfV muss sich darum kümmern, 
dass die rahmenbedingungen für feu-
erwehrangehörige stets den zeitlichen 
Gegebenheiten angepasst werden. 
Heute zählen familie, Beruf, freizeit, 

diese 39. Ausgabe der kübelspritz 
widmet sich einem besonderen Jubi-
läumsjahr bei der feuerwehr Pforz-
heim. Wir freuen uns über 150 Jahre 
feuerwehr in Huchenfeld, 150 Jahre 
feuerwehrmusik in Pforzheim, 40 Jah-
re Musikzug, 40 Jahre Big Band, 50 
Jahre Jugendfeuerwehr und  25 Jahre 
Stadtfeuerwehrverband. die Jubila-
re repräsentieren die wichtige Säulen 
unserer feuerwehr: Gefahrenabwehr 
durch die acht ehrenamtlichen einsatz-
abteilungen und die Berufsfeuerwehr, 
kulturelles engagement auf hohem Ni-
veau und repräsentanz der feuerwehr 
durch die feuerwehrmusik, Jugendar-
beit und Nachwuchsgewinnung durch 
die Jugendfeuerwehr. unser Stadtfeu-
erwehrverband fördert als gemeinnüt-
ziger Verein durch ideelle und finanziel-
le unterstützung  das feuerwehrwesen 
in Pforzheim auf unterschiedlichste 
Weise.  

Allen Jubilaren, aber insbesondere 
auch den Gründerinnen und Gründern, 
sagen wir dank für die damalige Weit-
sicht, dank für die großartigen leistun-
gen in der Vergangenheit und dank für 
den großen täglichen einsatz zum er-
halt und zur Weiterentwicklung  unse-
rer feuerwehr. Wir wünschen allen Ju-
bilaren für die zukunft die nötige Kraft 
und die notwendige Kameradschaft  
um alle kommenden Herausforderun-
gen im feuerwehrwesen meistern zu 
können. ehrenamtlich tätige feuer-

existenz zu den wichtigen elementen 
unserer Menschen, und genau diese 
Menschen brauchen wir für die feu-
erwehr, also müssen wir teil dieser 
elemente werden. der landesfeuer-
wehrverband hat ein Strategiepapier 
„freiwillig stark“ auf den Weg gebracht, 
in dem den politisch Verantwortlichen 

Möglichkeiten zur förderung und Stär-
kung des ehrenamtes aufgezeigt wer-
den. einiges davon wird schon heute 
bei unserer feuerwehr Pforzheim um-
gesetzt, aber vieles davon 
kann auch in zukunft die Stärkung des 
ehrenamtes weiter voranbringen. der 
SfV wird sich aus diesem Papier ele-
mente heraussuchen, um getreu dem 
Motto „GuteS erHAlteN uNd zu-
KuNft GeStAlteN“ den ehrenamtli-
chen dienst in der feuerwehr zukunfts-
sicher zu machen.

wie sieht Die entwicKlung bei 
Den förDerMitglieDern aus? 
wie lÄuft Der „fanshoP“ Mit 
feuerwehrartiKeln?
fördermitglieder geben uns mit ihren 
Mitgliedsbeiträgen erst die Möglichkeit, 
das feuerwehrwesen satzungsgemäß 
auch finanziell zu unterstützen. Damit 
können wir die Gestaltung von Aus- 
und fortbildung attraktiver machen, 
wir können Wünsche unsere Musik-
abteilungen erfüllen, Mitgliederwer-
bung kann effektiver gestaltet werden. 

wehrangehörige brauchen für ihren 
dienst gute rahmenbedingungen. ei-
nerseits muss der Kern des ehrenamts- 
Charakters erhalten bleiben, anderer-
seits bedarf es einer form von ausge-
wogenen Anreizen und unterstützung, 
um das System auf dauer am laufen 
zu halten. daran arbeiten der Stadtfeu-
erwehrverband und das Kommando 
der feuerwehr täglich Hand in Hand. 
Wir danken den zahlreichen ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen feuerwehr-
angehörigen und den Sponsoren die 
diese Jubiläumsausgabe der kübel-
spritz und die zahlreichen Veranstal-
tungen im Jubiläumsjahr möglich ge-
macht haben.

Spenden und fördermitgliedsbeiträge 
werden vollständig dort eingesetzt, wo 
öffentliche Mittel des feuerwehretats 
nicht ausreichen oder begrenzt sind. 
deshalb nutzen wir jede Möglichkeit, 
um neue fördermitglieder zu werben. 
das thema fanshop beschäftigt uns 
schon einige Jahre, wir sehen aber mit-
tel- und langfristig hier keine weiteren 
Aktivitäten für den SfV. der Aufwand 
steht in keinem Verhältnis zum erfolg, 
denn übers Internet ist jeder in der 
lage, dinge im Bereich feuerwehr zu 
oft günstigeren Preisen zu beschaffen.

Der verbanD steht hinter ei-
ner vielzahl von veranstal-
tungen, voM JuxPoKal bis zuM 
feuerwehr-Duathlon. welche  
veranstaltungen sinD Dir be-
sonDers wichtig? wirD es alle 
bisherigen veranstaltungen 
weiterhin geben, KoMMen neue 
Dazu oDer fallen welche weg?
Mir sind alle Veranstaltungen der Pforz-
heimer feuerwehr wichtig. die letzten 
Jahre haben jedoch gezeigt, dass  
zusätzliche Veranstaltungen oder An-
gebote des SfV auch als zusätzliche 
Belastung für die einzelnen Abteilun-
gen gesehen wurden. Aus diesem 
Grund werden wir als SfV die Veran-
staltungen unterstützen, welche von 
den Abteilungen angeboten werden. 
das war zum Beispiel der feuerwehr 
duathlon dillweißenstein. dieses Jahr 
sind wir mit insgesamt sechs Jubiläen 
innerhalb unserer feuerwehr mit den 
Vorbereitungen und durchführungen 
voll ausgelastet und es muss unser 
erklärtes ziel sein, die Mitglieder nicht 
unnötig zu belasten. ein Stadtfeuer-
wehrverband soll unterstützend wirken, 
damit sich unsere Abteilungen auf das 
Blaulichtgeschäft optimal vorberei-
ten können, um qualifizierte Hilfe für  
unsere Bürgerinnen und Bürger zu  
erbringen. 

Die einbinDung von Menschen 
Mit MigrationshintergrunD in 
Die feuerwehr ist eine grosse 
aufgabe, auch in PforzheiM. 
was Kann Der staDtfeuer-
wehrverbanD in DieseM be-
reich tun?
Ich glaube, wir in Pforzheim sind in die-
ser frage gut aufgestellt. Man schaue 

Neben dem Bewahren von Bewährtem 
soll die kontinuierliche Weiterentwick-
lung unserer feuerwehr auch weiterhin 
sicherstellen,  dass Jubiläen jenseits 
von 50 und 150 Jahren  im Kreis unse-
rer feuerwehr gefeiert werden können. 
das gemeinsam mit der Hochschule 
Pforzheim entwickelte Kommunika-
tionskonzept ergänzt daher den im-
mer noch treffenden Wahlspruch aller 
feuerwehren „GOtt zur eHr,  deM 
NäCHSteN zur WeHr“  um neue Ide-
en und neue Plattformen.
 
Mit dem neuen einprägsamen Slogan   
„Mut leBeN. Mut GeBeN. Im Alltag 
wie im einsatz“  wünschen wir eine 
erfolgreiche zukunft und ein schönes 
Jubiläumsjahr 2018.

„unser schwerPunKt ist Die 
unterstÜtzung Der abteilungen“
Kübelspritz-Interview mit Bernd Wolf über sein  
engagement beim Stadtfeuerwehrverband

grusswort  KÜbelsPritz  
JubilÄuM 2018
das Jubiläumjahr 2018 der feuerwehr Pforzheim

staDtfeuerwehrverbanD

INterVIeW - BerNd WOlf

feuerwehr PforzheiM

GruSSWOrte

sebastian fischer bernd wolf

staDtfeuerwehrverbanD PforzheiM e.v.
bernD wolf 
VOrSItzeNder

feuerwehr PforzheiM
sebastian fischer
KOMMANdANt

weiter auf der nächsten seite -->
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Auch in diesem Jahr konnten wieder 
mehrere verdiente Kameraden mit ei-
ner ehrung ausgezeichnet und dadurch 
ihre herausragenden leistungen der 
letzten Jahrzehnte gewürdigt werden 
(siehe Kasten).

Bei der Verabschiedung von Carsten 
Sorg brachte der neue Vorsitzende 
Bernd Wolf den dank und die Anerken-
nung für seine geleistete Arbeit und 
sein engagement in der feuerwehr 
Pforzheim in den letzten Jahrzehn-
ten zum Ausdruck. Als Abschiedsge-

schenk von der feuerwehr und dem 
Stadtfeuerwehrverband wurde Cars-
ten Sorg passend zum Bodensee ein 
schwimmendes feuerwehrauto mit 
viel Proviant überreicht.
der Stadtfeuerwehrverband wünscht 
Carsten Sorg und seiner familie eine 
gute neue Heimat am Bodensee und 
für die zukunft alles erdenklich Gute.
Musikalisch umrahmt wurde die Ver-
anstaltung durch die Spielmannszüge 
eutingen und Büchenbronn unter der 
leitung von thomas Seethaler. einfühl-
same Worte fand die Koordinatorin der 
Notfallseelsorge, regina Wacker, beim 
totengedenken. 
Anlässlich des Goldstadtjubiläums 
schilderte frau dr. Chris Gerbing in ei-
nem kurzweiligen Vortrag die entwick-
lung der Schmuckindustrie.
Am ende der Veranstaltung dankte der 
frisch gewählte Vorsitzende Bernd Wolf 
allen, die den Stadtfeuerwehrverband 
bei seiner Arbeit im vergangenen Jahr 
wieder tatkräftig unterstützt haben.

sich nur die Struktur unserer Jugend-
feuerwehr an: Seit Jahren sind viele 
Nationen in der JfW vertreten, gleich-
wohl bleibt die zahl der Übergänge von 
der JfW in die einsatzabteilungen mit 
dem 18. lebensjahr eher verhalten. 
Aber auch hier werden wir in zukunft 
alles tun, um den Menschen mit Migra-
tionshintergrund die tür zur feuerwehr 
weit offen zu halten. Mit dem Baustein 
Mut leBeN. Mut GeBeN. werden wir 
verstärkt die Arbeit der feuerwehr in 
die Öffentlichkeit tragen und somit alle 
Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit 
im wahrsten Sinne des Wortes ermu-
tigen!

wir haben Über Die vielfÄlti-
gen aufgaben Des staDtfeuer-
wehrverbanDes gesProchen. 
wo Möchtest Du Persönlich 
einen schwerPunKt setzen?

Bei der 23. Verbandsversammlung 
des Stadtfeuerwehrverbandes Pforz-
heim e.V. am 8. Oktober 2017 im Alten  
e-Werk in Pforzheim-eutingen konnte 
der scheidende Vorsitzende Carsten 
Sorg neben den 54 delegierten der 
feuerwehr Pforzheim zahlreiche Gäste 
aus Politik, befreundeten Organisatio-
nen und anderen feuerwehrverbänden 
begrüßen.

Durch den beruflichen Wechsel von 
Carsten Sorg als Kreisbrandmeister 
des landkreises Konstanz zum 1. Sep-
tember 2017 und den dadurch beding-
ten Wohnortwechsel an den Bodensee 
musste die Position als Vorsitzender 
des Stadtfeuerwehrverbandes neu be-
setzt werden.

In der Verbandsversammlung wurde 
von den delegierten als neuer Vor-
sitzender der bisherige Stellvertreter 

Bernd Wolf gewählt. der dadurch frei-
werdende Posten des stellvertretenden 
Vorsitzenden konnte mit Hubert Woll-
mer aus der Abteilung Büchenbronn 
besetzt werden.
In seinem letzten tätigkeitsbericht um-
riss Carsten Sorg das vergangene Jahr, 
in dem die feuerwehr Pforzheim ge-
meinsam mit dem Stadtfeuerwehrver-
band wieder mehrere Veranstaltungen 
organisiert und vielfältige Aktivitäten 
durchgeführt hat. So fand beispielswei-
se im Januar 2017 auf einladung der 
Bundestagsabgeordneten Katja Mast 
eine Bildungsreise nach Berlin statt, an 
der über 30 Mitglieder der Pforzheimer 
feuerwehr teilnahmen und zusammen 
mit Kameraden aus feuerwehren des 
enzkreises ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm in der 
Bundeshauptstadt absolvierten.
Nach dem tätigkeitsbericht folgten 
die interessanten und abwechslungs-
reichen Grußworte. diese kamen vom 
ersten Bürgermeister dirk Büscher, 
dem feuerwehrkommandanten Sebas-
tian fischer, dem landtagsabgeordne-
ten dr. Hans-ulrich rülke sowie dem 
neuen Geschäftsführer des landesfeu-
erwehrverbandes Baden-Württemberg 
Gerd zimmermann, der bereits kurz 
nach seinem dienstantritt als Nachfol-
ger von Willi dongus bei der Versamm-
lung zu Gast war.

Mein ziel und mein Schwerpunkt wa-
ren bereits bei meiner entscheidung 
zur Kandidatur als Vorsitzender des 
SfV klar umrissen. der Schwerpunkt 
des SfV muss in der unterstützung 
unserer feuerwehrabteilungen liegen. 
Hierbei ist die Aufgabenverteilung zwi-
schen dem fachamt feuerwehr und 
dem SfV von großer Bedeutung, damit 
nicht an zwei Stellen am selben thema 
gearbeitet wird. Schon als stellvertre-
tender feuerwehrkommandant habe 
ich immer von ‚aufwandschonender‘ 
Gestaltung unserer ziele und Aufgaben 
gesprochen, und ich glaube auch hin-
reichend umgesetzt. 
Je mehr sich der SfV um gute rah-
menbedingungen für unsere Mitglieder 
in der feuerwehr kümmert, umso mehr 
gelingt es dem fachamt feuerwehr, 
an der Spitze Kommandant Sebastian 

fischer, das Handwerk feuerwehr zu-
kunftssicher zu machen. 
unsere Schwerpunkte werden sein: die 
Aus- und fortbildung der Jugendlei-
tungen, Beschaffung von Ausbildungs-
unterlagen und Ausbildungsmittel, die 
förderung unserer Musikabteilungen, 
Beteiligung an Kosten für Jugendfeu-
erwehr-Veranstaltungen, finanzielle 
unterstützung bei Ausbildungstagen 
einzelner Abteilungen und die unter-
stützung der Brandschutzaufklärung.

vielen DanK fÜr Diese 
inforMationen!

Die fragen stellte Jürgen th. Müller, 
fachberater öffentlichkeitsarbeit

text: andreas herb
bilder: wolfgang häffelin

staDtfeuerwehrverbanD

bericht Über Die 
verbanDsversaMMlung 2017
Wechsel im Vorstand des 
Stadtfeuerwehrverbandes vollzogen

die 23. verbandsversammlung fand im alten e-werk in eutingen statt

mehrere kameraden wurden geehrt

staDtfeuerwehrverbanD

VerBANdSVerSAMMuNG

         ehrungen

ehrennaDel Des staDtfeuerwehrverbanDes in silber
Jasmin Hatidzic (Abteilung Brötzingen-Weststadt)
rolf dittus (Abteilung Büchenbronn)
Joachim Steimle (Abteilung Büchenbronn)

ehrenMeDaille Des lanDesfeuerwehrverbanDes baDen-wÜrtteMberg in silber
timo Steinbrecher (Abteilung Büchenbronn)
uwe Wilßer (Abteilung eutingen)

Deutsches feuerwehr-ehrenKreuz Des Deutschen feuerwehrverbanDes in bronze 
Marc Werner (Abteilung Büchenbronn)
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Was am 13. März 1993 begann wurde 
ständig weiter entwickelt und heute 
nach 25 Jahren kann der Stadtfeuer-
wehrverband (SfV) auf eine echte er-
folgsgeschichte zurückblicken. Gleich-
zeitig ist dies aber auch der Anspruch 
und die Begeisterung diesen Weg wei-
ter zu gehen um das feuerwehrwesen 
unserer Goldstadt nach allen Kräften 
zu unterstützen.

unser heutiger ehrenvorsit-
zenDer JoachiM butz war 22 
Jahre an Der sPitze Des ver-
banDes.
Mit ihm zusammen wurden viele Pro-
jekte auf den Weg gebracht und erfolg-
reich umgesetzt.  Mit seinem heutigen 
Wirken im landesfeuerwehrverband 
leistet er einen wichtigen Beitrag  zur 
Weiterentwicklung des feuerwehrhotel 
St. florian im Schwarzwald.
die gesellschaftlichen Veränderungen, 
das Überangebot an freizeitmöglich-
keiten, die Bereitschaft ehrenamtlicher 
Betätigungen und der Anspruch über 
Jahrzehnte Verantwortung zu überneh-
men, wird uns im Stadtfeuerwehrver-
band in besonderem Maße beschäfti-
gen.

ein nicht mehr weg zu denkender Bau-
stein  des Stadtfeuerwehrverbandes 
war die Schaffung einer fördermit-
gliedschaft. Seit nunmehr 15 Jahren 
und mit derzeit mehr als 100 Mitglie-
dern haben wir so einen finanziellen 
Spielraum geschaffen um die oben 
genannten Projekte überhaupt mitfi-
nanzieren zu können. Nicht alles was 
die feuerwehr tut, beschafft oder ver-
anstaltet wird durch öffentliche Haus-
haltsmittel abgedeckt. dafür setzen wir 
sowohl Spenden als auch Gelder aus 
den fördermitgliedsbeiträgen ein.

unser Mitteilungsblatt Kübelspritz ist 
nach der 38. Ausgabe und einer Son-
derausgabe 40 Jahre Berufsfeuerwehr 
im dezember 2015 leider ins Stocken 
geraten und nimmt mit der 39. Ausga-
be die wichtige Informationsvermitt-
lung für feuerwehrinteressierte wieder 
auf.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten 
für die Beiträge und Gestaltung dieser 
neuen Ausgabe herzlich bedanken, ver-
bunden mit dem Wunsch, dass wir wie-
der regelmäßig in neuen Kübelspritz-
ausgaben die Arbeit der feuerwehr 

Mitglied bei der feuerwehr zu sein 
bedeutet ein hohes Maß an zuverläs-
sigkeit, Flexibilität, Pflichtbewusstsein, 
Pünktlichkeit, Ausdauer und sponta-
nem Handeln. diese Grundvorausset-
zungen sind entscheidende faktoren 
damit der gesetzliche Auftrag zur nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr über-
haupt erfüllt werden kann.

Im laufe der vergangenen 25 Jah-
ren wurden zahlreiche Projekte zur 
Stärkung des ehrenamtes in enger 
zusammenarbeit mit dem fachamt 
feuerwehr auf den Weg gebracht und 
umgesetzt. Von einem  feuerwehrmit-
glied wird viel verlangt, im Gegenzug 
wollen wir aber auch etwas zurückge-
ben. dafür steht der Stadtfeuerwehr-
verband Pforzheim e.V.

Als gemeinnützig anerkannter Verein 
fördern wir insbesondere die Arbeit in 
der Jugendfeuerwehr, im Musikzug, in 
der Alters- und ehrenabteilung, in der 
Brandschutzerziehung und in den ein-
satzabteilungen.

darstellen können. dank gilt auch den 
Sponsoren, welche durch Werbebei-
träge zum teil die finanzierung dieses 
Mitteilungsblattes abdecken.
ziele des Stadtfeuerwehrverbandes 
sind in naher zukunft die Bestands-
sicherung der Mitglieder in unseren 
einsatzabteilungen, die stärkere för-
derung des ehrenamtes, den zugang 
zu Vergünstigungen im lebensalltag 

Nach wie vor gewinnen wir aus den 
reihen der Jugendfeuerwehr den meis-
ten Nachwuchs für den aktiven dienst 
in den einsatzabteilungen bis hin zur 
Berufsfeuerwehr. 

Schon in jungen Jahren erlernen die 
Mädchen und Jungen Verantwortung 
und Hilfsbereitschaft für die kommu-
nale Pflichtaufgabe in der aktiven Feu-
erwehr.

In engem Schulterschluss mit dem 
landesfeuerwehrverband Baden-Würt-
temberg und der landesfeuerwehr-
schule gibt es Angebote und Projekte 
zur Ausbildung von Jugendwarten und 
Jugendgruppenleitern, denn sie tragen 
eine hohe Verantwortung im umgang 
mit den Jugendlichen. Auch hier bie-
tet der SfV entsprechende unterstüt-
zung an, wenn lehrgänge  im Auftrag 
der landesfeuerwehrschule auf Stadt- 
oder Kreisebene durchgeführt werden.
Je besser die Ausbildung unserer füh-
rungskräfte umso besser wird das er-
gebnis der Jugendarbeit und führt so-
mit stetig zu motiviertem Nachwuchs 
für die aktive feuerwehr.

sowie die unterstützung der Aus- und 
fortbildung. Auch vom landesfeuer-
wehrverband kommen immer wieder 
Angebote wie vergünstigte eintrittskar-
ten für Veranstaltungen, freizeitparks 
usw.

Blaulichtstrom der SWP, verbilligtes 
tanken, fitnessangebote, Sportarti-
kel und Kfz-reparaturen sind ebenso 
vom Stadtfeuerwehrverband bereits 
eingeführte Gegenleistungen  für die 
Bereitschaft, an 24 Stunden an 365 
tagen im Jahr den Menschen unserer 
Gesellschaft  in allen Notlagen Hilfe zu 
leisten.

Wir freuen uns in diesem Jahr auf 25 
Vereinsjahre zurückblicken zu können 
und stellen fest, dass wir uns stets dem 
Wandel der Gesellschaft anpassen und 
neue Anreize schaffen müssen um im-
mer genügend Männer und frauen für 
die Gefahrenabwehr rund um die uhr 
zur Verfügung haben. 

wir beDanKen uns beiM 
fachaMt feuerwehr fÜr Die 
gute zusaMMenarbeit unD 
bieten gleichzeitig unsere 
volle unterstÜtzung bei 
Der weiterentwicKlung von 
rahMenbeDingungen fÜr Die 
feuerwehrangehörigen Der 
staDt PforzheiM an

25 Jahre staDtfeuerwehrverbanD PforzheiM e.v.
ein ¼ Jahrhundert als starker Partner 
an der Seite der Pforzheimer feuerwehr

kübelspritznr
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Das Mitteilungsblatt des 
Stadtfeuerwehrverbandes 
Pforzheim e.V.

25

staDtfeuerwehrverbanD

25 JAHre JuBIläuM

staDtfeuerwehrverbanD

25 JAHre JuBIläuM

bernD wolf 
1. VOrSItzeNder

verbandsversammlung im Jahr 2015

25. ausgabe der kübelspritze aus dem Jahr 2009
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In Pforzheim haben sich bereits im 
Jahr 1858 Bürger zum dienst in der 
feuerwehr bereitgefunden. das ein-
satztaktische Konzept der feuerwehr 
Pforzheim basiert seit 1975 auf einer 
engen einsatztaktischen Vernetzung 
der Berufsfeuerwehr am Messplatz mit 
den acht Abteilungen der freiwilligen 
feuerwehr. 

Seit der erarbeitung und Beschluss-
fassung des feuerwehrbedarfsplans 
2011 – 2020 haben sich insbesondere 
die nachfolgend dargestellten entwick-
lungen eingestellt bzw. die nachfol-
gend dargestellten entwicklungen sind 
für die zukunft absehbar: die einsatz-
zahlen steigen kontinuierlich an (2155 
einsätze in 2017). dies entspricht ei-
ner Steigerung von über 30 % in den 
vergangenen zehn Jahren. die Verfüg-
barkeit der freiwilligen feuerwehr wird 
schwieriger und ist tagsüber nicht mehr 
flächendeckend gegeben, insbesonde-
re verlängerte sich die durchschnittli-

che Ausrückezeit der ehrenamtlichen 
einsatzkräfte. die einwohnerzahl stieg 
in den vergangenen zehn Jahren um 
rund 10.000 einwohner an. Auf Basis 
der Bevölkerungsvorausberechnung 
ist im Jahr 2025 von rund 133.000 ein-
wohnern auszugehen. 

unbeschadet weiterer Maßnahmen 
zur Sicherstellung der leistungsfähig-
keit der feuerwehr Pforzheim ist es 
notwendig, auch zukünftig engagierte 
und motivierte Mitglieder für die Ab-
teilungen der freiwilligen feuerwehr zu 
gewinnen. 
um die feuerwehr Pforzheim bei die-
ser enormen Herausforderung zu un-
terstützen, sollte ein Marketing- und 
Werbekonzept entwickelt werden, das 
die Nachwuchsförderung nachhaltig 
unterstützt. 14 Studierende der fakul-
tät Wirtschaft und recht erarbeiteten 
unter der leitung von Professorin dr. 
Brigitte Gaiser im rahmen des Pra-
xisprojekts ein ganzheitliches Kom-

munikationskonzept für die feuerwehr 
Pforzheim.
zunächst analysierten die künftigen 
Kommunikationsfachleute den aktuel-
len Auftritt der feuerwehr und vergli-
chen ihn mit der Kommunikation an-
derer feuerwehren wie auch indirekter 
Wettbewerber. da es bei der entwick-
lung eines Kommunikationskonzeptes 
besonders wichtig ist, eine möglichst 
stimmige und ausgereifte lösung vor-
stellen zu können, wurde – anders als 
sonst üblich – auf ein „Pitchen“ bzw. 
Präsentieren konkurrierender Ideen 
verzichtet. Man entschied sich, ge-
meinsam eine ganzheitliche lösung 
für die feuerwehr Pforzheim zu erar-
beiten. Was sich zwischenzeitlich als 
echte Herausforderung erwies, wurde 
am ende durch ein besonders breites 
Spektrum an guten Ideen belohnt.

deshalb wurden als zielgruppen der 
Kampagne Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Erwachsene definiert. 

die Kommunikationsmaßnahmen rei-
chen von einem Maskottchen, das den 
Kindern die Grundsätze der feuerwehr 
spielerisch nahe bringt, über aufmerk-
samkeitsstarke Aktionen bis hin zu 
einer integrierten Kommunikation auf 
verschiedenen Kanälen (Out of Home, 
Print, Social Media). diesen Aktionen 
sollte ein „dach“ aufgesetzt werden, 
um eine ganzheitliche Ansprache in der 
Kommunikation zu gewährleisten. die 
übergreifende Imagekampagne „Mut 
leben. Mut geben.“ findet sich in der An-
sprache aller zielgruppen wieder und 
verkörpert die Werte, die die feuerwehr 
tag für tag lebt. So wird sowohl eine 
persönliche als auch spezifische An-
sprache möglich, die die individuellen 
Bedürfnisse der zielgruppen aufgreift 
und sie mit der feuerwehr nicht nur 
bekannt und vertraut macht, sondern 

auch begeistert und eine Möglichkeit 
zur Interaktion schafft.

Nach der Abschlusspräsentation des 
Projekts an der Hochschule begann 
ein Projektteam aus ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Angehörigen der 
feuerwehr Pforzheim gemeinsam mit 
dem Stadtfeuerwehrverband mit der 
umsetzung. durch die äußerst enga-
gierte Mitarbeit aller Beteiligten der 
feuerwehr und mit tatkräftiger unter-
stützung befreundeter fotografen ge-
lang es, innerhalb weniger Wochen die 
erforderlichen Fotografien und Druck-
vorlagen zu erstellen. 

Am 25. April 2017 präsentierte die 
feuerwehr Pforzheim ihre neue Image-
kampagne der Öffentlichkeit. Auf dem 
Waisenhausplatz kam es zur feierli-

chen enthüllung der neuen Plakate und 
des Messestandes. Gäste der Veran-
staltung durften sich taschen mit den 
ersten Merchandisingartikeln im neuen 
design mitnehmen. Seit April 2017 sind 
einige einsatzfahrzeuge großformatig 
mit den Plakaten der Kampagne be-
klebt. die im dezember 2016 gestar-
tete facebook-Seite wurde ebenso wie 
die Homepage an das neue design  
angepasst. Mit facebook haben wir 
kontinuierlich neue Abonnenten ge-
wonnen, zwischenzeitlich über 2.000. 
Mit unseren Beiträgen erreichen wir 
zwischen 2.000 und 10.000 Personen, 
unser „erfolgreichster“ Beitrag - ein 
Video über eine freie rettungsgasse 
- wurde sogar über 100.000 mal ge-
lesen und fand auch überregional bis 
zum  FOCUS Online  Beachtung. Der 
Imagefilm der Feuerwehr Pforzheim 
wurde im November 2017 aktualisiert 
und an das neue design angepasst.

die übergreifende Imagekampagne 
„Mut leben. Mut geben.“ ist das Gesicht 
der feuerwehr Pforzheim. zahlreiche 
Werbemittel in einem einheitlichen 
design stehen nun für die Mitglieder-
werbung zur Verfügung. die nächsten 
Schritte werden nun sein, weitere gute 
Ideen des studentischen Projekts mit 
Außen- aber vor allem auch mit Innen-
wirkung in die tat umzusetzen. 

präsentation der imagekampagne durch die studenten der hochschule pforzheim

fotoshooting des motives „mut geben“ 

kampagnenmotiv „mut leben“ vor und nach der bearbeitung am pc

text: sebastian fischer
bilder: feuerwehr Pforzheim

   Mut 
  leben.
 Mut 
geben.

Neue Imagekampagne der feuerwehr Pforzheim 
in zusammenarbeit mit der Hochschule Pforzheim 

foto vor Der bearbeitung foto nach Der bearbeitung
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INterVIeW - SONJA StÖrzBACH

Sie stammt aus München, hat Geolo-
gie studiert und ist expertin für trink-
wassergewinnung: Sonja Störzbach 
(34) hat bei der feuerwehr Pforzheim 
die Nachfolge von ralph zimmermann 
angetreten. Nun leitet sie die Bereiche 
vorbeugende Gefahrenabwehr, technik 
und Gebäude, Katastrophenschutz und 
einsatzvorbereitung. Außerdem ist sie 
als Kommandantin vom dienst unter-
wegs. „Ich kannte Pforzheim nicht“, gibt 
sie zu, „aber mittlerweile bin ich voll und 
ganz hier angekommen. die Aufgaben 
sind interessant, und das Betriebsklima 
ist wirklich hervorragend.“

ehranaMtlich iM 
rettungsDienst
Sonja Störzbach hat berufsbegleitend 
Katastrophenvorsorge und -manage-
ment studiert. ehrenamtlich engagierte 
sie sich bei den Maltesern im rettungs-
dienst, wurde Bereitschaftsleiterin und 
schließlich Organisatorische leiterin 
rettungsdienst für den Stadt- und 
landkreis München. Ihr besonderes In-
teresse galt dem einsatz mit der feld-
küche. 
Als sie auf die Möglichkeiten im höhe-
ren feuerwehrtechnischen dienst auf-
merksam wurde, war ihr schnell klar: 
„das ist mein ding.“ Sie bewarb sich, 
wurde angenommen und tingelte im 
rahmen der Ausbildung zwei Jahre 

lang quer durch deutschland. Ausbil-
dung an zehn Standorten in acht Bun-
desländern – das ist üblich bei künfti-
gen führungskräften mit den goldenen 
Schulterklappen. Ihr lehrgang umfass-
te 20 Personen, darunter drei frauen.
drei Wünsche hatte Sonja Störzbach 
an ihre künftige Arbeitsstelle: Sie soll-
te möglichst in Süddeutschland sein 
(wegen der Nähe zu den geliebten 
Bergen); sie sollte unbedingt bei einer 
Berufsfeuerwehr und nicht in einem 
Ministerium sein; und als i-tüpfelchen 
sollte die Stelle die Bereiche einsatzpla-
nung und Katastrophenschutz umfas-
sen, in der sie erfahrung hat: „und hier 
in Pforzheim passt das einfach alles.“ 
das führen von großen einsätzen, die 
Abstimmung mit allen am einsatz be-
teiligten Organisationen und Behörden, 
die Stabsarbeit – das ist ihre Welt.

anfangs unter beobachtung 
Sie fühle sich hier richtig wohl, versi-
chert die Neue in der feuerwehrfüh-
rung: „Am Anfang wurde ich natürlich 
genau beobachtet. das war mir be-
wusst. Hier gibt es Kollegen , die schon 
20 oder 30 Jahre lang dabei sind – die 
haben auf mich gekuckt und ich auf 
sie.“ Schnell habe sich gezeigt, dass 
man gut miteinander auskomme, auch 
wenn sie andere Schwerpunkte setze 
als ihr Vorgänger: „Ich bin nicht der ral-

ph. Ich gehe manche Sachen anders 
an.“ Aber das funktioniere gut, schließ-
lich komme sie nicht direkt von der 
uni, sondern habe schon etliche Jahre 
erfahrung mit der Arbeit in einer Män-
nerwelt.
und ihre Arbeit als Kommandantin vom 
dienst? „dramatisches war bisher nicht 
dabei“, so ihr fazit, „aber es gab schon 
einige außergewöhnliche einsätze, 
zum Beispiel der brennende Kohlezug 
beim Hauptbahnhof oder große Men-
gen an Giftmüll in einem Altglascontai-
ner.“ Im Alltag hat sie viele Berührungs-
punkte mit der freiwilligen feuerwehr: 
„Jede kleine oder große Baustelle in 
den Gerätehäusern, jeder umbau läuft 
über meinen Schreibtisch.“

rettungsDienst nicht 
verMisst
den rettungsdienst, dem sie viele 
Jahre eng verbunden war, vermisse 
sie nicht, versichert Sonja Störzbach: 
„Wichtig ist, dass die zusammenarbeit 
zwischen feuerwehr und rettungs-
dienst an den einsatzstellen klappt. 
und das hat an meinen bisherigen ein-
satzstellen super funktioniert.“

„hier in PforzheiM fÜhle ich Mich richtig wohl“
Kübelspritz-Gespräch mit der neuen stellvertretenden 
Kommandantin Sonja Störzbach

von Jürgen th. Müller, 
fachberater öffentlichkeitsarbeit

foto: tv-bw Medienproduktionen

sonJa störzbach iM einsatz 

als KoMManDantin voM Dienst.
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INterVIeW - dIrK BÜSCHer

KÜbelsPritz: 
Gibt es ein besonderes erlebnis in zu-
sammenhang mit der feuerwehr, an 
das Sie sich erinnern?

bÜscher: 
Gleich zu Beginn meiner Amtszeit wur-
de ich zu zwei größeren einsätzen hin-
zu gerufen, ein Busbrand und der Brand 
einer großen Maschine einer firma in 
der Oststadt. ein paar Monate später 
gab es den vermeintlichen Bomben-
fund vor dem Amtsgericht. da habe ich 
einen ersten eindruck bekommen, wie 
professionell die feuerwehr das ma-
nagt. Ich war sehr beeindruckt.

diplom-Ingenieur dirk Büscher (Cdu) ist seit Oktober 2016 erster Bürgermeister der 
Stadt Pforzheim und zuständiger dezernent für die feuerwehr. der gebürtige lünener  
ist verheiratet und hat drei Kinder. 
Jürgen th. Müller, fachberater Öffentlichkeitsarbeit, hat mit dem früheren direktor 
des regionalverbandes Nordschwarzwald gesprochen.

KÜbelsPritz:
Sie kennen als zuständiger dezernent 
die feuerwehr recht genau. Wie ist Ihr 
eindruck von der truppe?

bÜscher: 
Ich bin gerne bei der feuerwehr. da ist 
die persönliche ebene: Ich habe einen 
guten draht zum Kommandanten Se-
bastian fischer, wir haben ein gutes 
und vertrauensvolles Verhältnis. das 
gilt auch für den Stadtfeuerwehrver-
band, das war bei Carsten Sorg so und 
gilt nun für Bernd Wolf.  Nach meinem 
eindruck läuft es bei der feuerwehr 
rund. das gilt auch für die Integrierte 
leitstelle. Somit verfügen wir über bes-
te Voraussetzungen für dieses schwie-
rige Geschäft.

KÜbelsPritz:
Gibt es Projekte und Planungen, die Sie 
besonders stark beschäftigen?

bÜscher: 
da ist zum einen die Ausstattung. Was 
im feuerwehr-Bedarfsplan als notwen-
dig deklariert wurde, das kommt auch! 
Außerem beschäftigt mich die Verbes-
serung der Gerätehäuser wie gerade in 
Würm. da wir leider keinen geeigneten 
neuen Standort gefunden haben, wird 
das Gebäude nun zweckmäßig saniert. 
Perspektivisch gesehen ist die fort-
schreibung des feuerwehr-Bedarfs-
planes wichtig. ein zukunftsthema ist 

das thema „neue Hauptfeuerwache“. 
Bei der Standort-entscheidung müs-
sen die entwicklungen der städtischen 
Wohngebiete und der Gewerbeflächen 
berücksichtigt werden. 

KÜbelsPritz:
Wie beurteilen Sie das Konzept der klei-
nen, schlagkräftigen Berufsfeuerwehr 
und der großen freiwilligen feuerwehr 
in der Goldstadt?

bÜscher: 
es gibt keine perfekten Strukturen. 
Aber prinzipiell hat sich unser System 
in Pforzheim bewährt. Wir müssen 
es aber weiterentwickeln und zum 
Beispiel darüber nachdenken, ob die 
Personalstärke der Berufsfeuerwehr 
langfristig ausreicht. Hier möchte ich 
im dialog mit der feuerwehr eine Per-
spektive entwickeln.

KÜbelsPritz:
es wird allgemein immer schwieriger, 
freiwillige für ehrenamtliche Aufgaben 
zu gewinnen. diese entwicklung geht 
auch an der feuerwehr nicht vorbei. 
Was kann man dagegen tun?

bÜscher:
es gibt heutzutage unendlich viele frei-
zeitmöglichkeiten. Ich bin dankbar für 
alle Bürgerinnen und Bürger, die sich 

KÜbelsPritz:
Würde es Sie reizen, eine Schicht lang 
in einem feuerwehrfahrzeug mitzu-
fahren? Wäre das für Sie die erfüllung 
eines Kindheitstraums oder eher ein 
Albtraum?

bÜscher:
Als Kind macht man sich ja Vorstellun-
gen von künftigen beruflichen Perspek-
tiven. Bei mir war das der lokführer… 
Ich hoffe, dass man mir diese kleine 
fehlorientierung in jungen Jahren ver-
zeiht. die erfahrung, den feuerwehr-
dienst persönlich mitzuerleben, ist 
wichtig und richtig. deshalb hatte ich 
mit Herrn fischer schon vereinbart, 
dass ich die Atemschutz-Übungsstre-
cke absolviere. das kam dann nicht 
zustande, weil mich ein grippaler Infekt 
ausgebremst hat. Aber ich möchte das 
nachholen!

vielen DanK fÜr Das gesPrÄch!

für die Gemeinschaft ehrenamtlich en-
gagieren. die feuerwehr Pforzheim hat 
mit ihrer Imagekampagne etwas ge-
tan, um Begeisterung zu wecken. das 
ist der richtige Weg. damit der dienst 
in der freiwilligen feuerwehr attraktiv 
bleibt, muss sowohl die Ausstattung 
passen als auch die Aufwandsent-
schädigung. Gesellschaftspolitisch 
ist klar: Ohne freiwillige geht es nicht. 
das kann man nicht hoch genug Wert 
schätzen. Ich möchte allen frauen und 
Männern der feuerwehr herzlich für ih-
ren täglichen, nicht ungefährlichen ein-
satz danken.

KÜbelsPritz:
es häufen sich in letzter zeit Berichte, 
dass Polizisten, Sanitäter und feuer-
wehrleute im einsatz beschimpft, be-
hindert und sogar tätlich angegriffen 
werden. Welche Maßnahmen halten 
Sie für sinnvoll, um dem entgegen zu 
wirken?

bÜscher:
das ist ein absolutes No-Go! Ich per-
sönlich habe für die leute, die so etwas 
tun, keinerlei Verständnis. zum Glück 
sind es meist nur einzelne Personen, 
die sich so benehmen. die müssen 
richtig heftig bestraft werden. das ist 
die einzige Sprache, die solche leute 
verstehen. es gibt noch einen weiteren 
Bereich, der mich ärgert: das ausufern-
de Gaffertum.

„wir MÜssen unsere struKturen weiterentwicKeln“
Kübelspritz-Interview mit Pforzheims ersten Bürgermeister, dirk Büscher

erster bürgermeister dirk büscher (links) im gespräch mit kommandant 
sebastian fischer und dem stellvertretenden amtsleiter guido lobermann (rechts).

von Jürgen th. Müller, 
fachberater öffentlichkeitsarbeit

foto: tv-bw Medienproduktionen

Informationen erhalten Sie bei uns!

www.feuerwehr-pforzheim.de
oder auf facebook

rauchMelDer retten ihr leben

organisation

INterVIeW - dIrK BÜSCHer

anzeige:
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die feuerwehr Pforzheim hat in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt sieben fahr-
zeuge beschafft. Im einzelnen handelt es sich um ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 
(Hlf 10), zwei einsatzleitwagen (elW 1), ein Kommandowagen (KdoW), eine dreh-
leiter dlA(K), einen MtW und einen feuerwehrbus. die beiden elW 1, der KdoW und 
die dlA(K) werden auf der Hauptfeuerwache, das Hlf 10 in dillweißenstein und der 
feuerwehrbus in eutingen eingesetzt. 

die beiden einsatzleitwagen wurden als ersatz für die in 2002 in dienst gestellten 
elW 1 beschafft.

das fahrzeug ist Baujahr 2006 und wurde im Überlandlinienverkehr der SVP bis 
2016 eingesetzt. der feuerwehrbus ersetzt das aus dem Jahr 1991 stammende 
Vorgängermodell.fahrzeugdaten:

Aufbauhersteller: BAI (Brescia Antincendi International)  
fahrgestell: MAN tGM 13.290 / 4x4 Bl
leistung: 213 KW 
zGM: 13000 kg 
fahrzeugmaße: länge: 7300 mm, Breite: 2500 mm, 
 Höhe: 3300 mm, 
Antriebsart: Allradantrieb (zuschaltbar)
Getriebe: Automatisiertes Schaltgetriebe
Pumpe: fPN 10-2000
löschwasserbehälter: 1350 liter nutzbaren Menge
umfeldbeleuchtung: led technik
lichtmast: Klappmast auf dem fahrzeugdach, Hersteller fa.
  fireco  typ roof Plus Pro light mit 2 x led   
 Scheinwerfern(24V/185 W) 
 und insgesamt 40.000 lm 
Generator: tragbar und im Aufbau integriert; 
 Hersteller endress, 
 typ eSe 1408 dBG eS dIN Super Silent Plus
Sonstiges: 1 Stück 400/230 Volt federleitungstrommeln auf  
 der linken fahrzeugseite mit einer länge von 20 m,  
 Hersteller Brinkmann und Meinekes deltabox 400 V,
 3 tlg. Schiebleiter,

fahrzeugdaten:
Aufbauhersteller: Martin Schäfer GmbH 
fahrgestell: Volkswagen, transporter t5 4x4
leistung: 132 KW 
zGM: 3340 kg 
fahrzeugmaße: länge: 5300 mm, Breite: 1900 mm, 
 Höhe: 2380 mm, 
Antriebsart: Allradantrieb
Getriebe: Automatisiertes Schaltgetriebe (dSG)
Kommunikationstechnik: touchgesteuertes Komminikationssystem  
 lArdIS mit 2 x 4m, 2 x 2m und 
 2 x digitalfunkfunk und Mobiltelefon
Informationstechnik: Car PC-System mit Gefahrgutauskunft, 
 Internetanbindung und WlAN, tablet mit 
 einsatzplänen
Sonstiges: eurOBOS Navigator (einsatzkoordinaten 
 werden bei Alarmierung automatisch auf 
 das Navigationsgerät übertragen) 
 umfeldbeleuchtung in led technik
 Heckwarnanlage
 Warnbeklebung gelb/rot am Heck
 rückfahrkamera, Markise rechts
 Whiteboard in Heckklappe
 Innenwände in magnetischer Ausführung

fahrzeugdaten:
Aufbauhersteller: rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG
fahrgestell: Neoplan Centroliner P
leistung: 228 KW 
zGM: 18000 kg 
fahrzeugmaße: länge: 11850 mm, Breite: 2550 mm, 
 Höhe: 3300 mm, 
Antriebsart: Straßenantrieb
Getriebe: Automatikgetriebe
Sonstiges: umfeldbeleuchtung in led technik
 Heck- Verkehrswarnanlage
 Warnbeklebung gelb/rot am Heck 
 rückfahrkamera
 durchsagemöglichkeit über 
 Außenlautsprecher
 Klapptisch beim hinteren einstieg
 rollstuhlrampe

hilfeleistungslöschfahrzeug hlf 10

einsatzleitwagen elw 1

feuerwehrbus

neue fahrzeuge 
fÜr Die feuerwehr PforzheiM
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informationen erhalten sie bei uns!
www.feuerwehr-pforzheim.de oder auf facebook

anzeige:
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Neue fAHrzeuGe

Als neuer KdoW wurde ein Audi Q 5 in dienst gestellt. 
das fahrzeug wird vom diensthabenden Kvd verwendet.

der neue MtW ersetzt ein aus dem Jahre 1999 stammendes fahrzeug der Abtei-
lung Büchenbronn. der Mannschaftstransportwagen wird für den transport von 
Personal der aktiven feuerwehrangehörige, der Jugendfeuerwehr, des Musikzuges 
und der Altersabteilung bei einsätzen, Übungen und sonstigen Veranstaltungen 
eingesetzt.

das fahrzeug ist Baujahr 2014 und wurde bei der feuerwehr leonding (Österreich) 
als Vorführfahrzeug der firma rosenbauer eingesetzt. Nach entsprechenden 
notwendigen umbaumaßnahmen wurde das fahrzeug im dezember 2016 in 
dienst gestellt. 

fahrzeugdaten:
Aufbauhersteller: Audi AG / Martin Schäfer GmbH
fahrgestell: Audi Q 5 
leistung: 190 KW 
Antriebsart: Allradantrieb
Getriebe: Automatikgetriebe
Sonstiges: eurOBOS Navigator 
 (einsatzkoordinaten werden bei Alarmierung 
 automatisch auf das Navigationsgerät 
 übertragen

fahrzeugdaten:
Aufbauhersteller: Martin Schäfer GmbH
fahrgestell: MB Sprinter 316 CdI
leistung: 120 KW (160 PS)
zGM: 3500 kg 
fahrzeugmaße: länge: 5261 mm, Breite: 2430 mm, 
 Höhe: 2820 mm, 
Antriebsart: Straßenantrieb
Getriebe: Schaltgetriebe
Sonstiges: Ausgestattet für den einsatz als 
 Warnfahrzeug
 rückfahrkamera

fahrzeugdaten:
Aufbauhersteller: rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG
fahrgestell: Mercedes Benz AteGO 1629 f
leistung: 210 KW 
zGM: 16000 kg 
fahrzeugmaße: länge: 10550 mm, Breite: 2550 mm, 
 Höhe: 3300 mm, 
Antriebsart: Straßenantrieb
Getriebe: Automatikgetriebe
Sonstiges: umfeldbeleuchtung in led technik
 Heck- Verkehrswarnanlage
 Warnbeklebung gelb/rot am Heck
 rückfahrkamera
 Gelenkarm 4650 mm lang
 Korb – Nutzlast 450 kg (5 Personen)
 Stromversorgung im Korb 230/400 Volt
 Krankentrageaufnahme für 250 kg
 fernsteuerbarer Wasserwerfer
 drucklüfter am Heck angebaut
 14 kVA – Generator

KoMManDowagen (KDow)

MannschaftstransPortwagen (Mtw)

Drehleiter Dla (K)

neue fahrzeuge 
Die Drehleiter Dla (K)
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einsatzÜbungen in abrissgebÄuDen
bei der Sparkasse Pforzheim und dem Seniorenzentrum Paul Gerhardt

die erste einsatzübung mit einheiten 
von Berufs- und freiwilliger feuerwehr 
fand in den Abendstunden des 25. April 
im Sparkassengebäude statt. 

Bei der Übungsannahme ging man 
von einem Brandgeschehen im zwei-
ten untergeschoss des Gebäudes aus. 
durch eine Verpuffung breiteten sich 
feuer und rauch auf das erste unter-
geschoss aus. Auf beiden ebenen wur-
den Personen vermisst. An mehreren 
fenstern der Obergeschosse riefen 
Personen um Hilfe. Mit disconebel aus 
zwei Nebelmaschinen und Pyrotechnik 
wurde das einsatzszenario weitgehend 
realistisch dargestellt.

Beim eintreffen der ersten einsatzkräf-
te waren Großteile der beiden unter-
geschosse total verraucht. Über zwei 
unterschiedliche zugangswege dran-
gen die feuerwehrangehörigen unter 
Atemschutz zu den Brandherden vor. 

Nach ca. 90 Min war die Übung, an der 
55 feuerwehrangehörige von der Be-
rufsfeuerwehr sowie den Abteilungen 
Brötzingen-Weststadt, dillweißenstein, 
Hohenwart, Büchenbronn, Huchenfeld 
und eutingen teilnahmen, beendet. 

Am Abend des 16. August fand die 
zweite einsatzübung im Seniorenzent-
rum Paul Gerhardt statt. trotz Schulfe-
rien und urlaubszeit nahmen daran 60 
feuerwehrangehörige von Beruf- und 
fast allen Abteilungen der freiwilligen 
feuerwehr teil. 

dieses Mal ging man bei der Übungs-
annahme von brennendem Speiseöl 
im Küchenbereich des zweiten Ober-
geschosses aus. durch unsachgemä-
ßes Ablöschen mit Wasser kam es zu 
einer fettexplosion. feuer und rauch 
breiteten sich rasch auf das ganze Ge-
schoss aus. eine Person erlitt schwere 
Brandverletzungen, mehrere Personen 
wurden vermisst. Auf dem Balkon zur 
Straßenseite riefen zwei Personen um 
Hilfe. Mit disconebel aus zwei Nebel-
maschinen und Pyrotechnik konnte 
das einsatzszenario weitgehend realis-
tisch dargestellt werden.

Beim eintreffen der ersten einsatzkräf-
te waren große teile des zweiten Ober-
geschosses bereits komplett verraucht. 
Über zwei unterschiedliche zugangs-
wege drangen die feuerwehrangehö-
rigen unter Atemschutz zum  Brand-
herd und den vermissten Personen vor. 
„Nullsicht“ erschwerte hierbei das Vor-
ankommen. trotz dieser Schwierigkei-
ten konnten die vermissten Personen 
relativ schnell aufgefunden werden. 
einige wurden unter Verwendung von 
Brandfluchthauben ins Freie verbracht. 
die auf dem Balkon um Hilfe rufenden 
Personen wurden mittels Krankentrage 
über den Korb der drehleiter gerettet. 
Im Anschluss an Personenrettung und 
Brandbekämpfung wurden Abluftöff-
nungen für den Brandrauch geschaffen 
und das Gebäude mit mehreren druck-
lüftern entraucht. 

Auch diese Übung war nach ca. 90 Min 
beendet. 

Nach beiden Übungen wurde auf der 
Hauptfeuerwache eine kurze Nach-
besprechung durchgeführt. Hierbei 
konnten die Übungsteilnehmer mit 
Kaltgetränken und Wurst vom Grill den 
Kalorienverlust wieder ausgleichen.

lange Anmarschwege und „Nullsicht“ 
erschwerten das Vorankommen. trotz 
dieser unwegsamkeiten konnten die 
vermissten Personen relativ schnell 
aufgefunden und ins freie verbracht 
werden. die um Hilfe rufenden Perso-
nen aus den Obergeschossen wurden 
über den Korb der drehleiter gerettet. 
Im Anschluss an die Personenrettung 

wurde eine umfangreiche Brandbe-
kämpfung mit mehreren trupps durch-
geführt. Hierbei musste auch eine Gas-
flasche gekühlt und geborgen werden. 
Abschließend wurden Abluftöffnungen 
für den Brandrauch geschaffen und 
das Gebäude mit mehreren lüftern 
druckbelüftet. 

im Jahr 2017 konnte die 
Feuerwehr Pforzheim 
auf zwei größere abriss-
gebäude für übungs-
zwecke zurückgreifen. 
mit unterschiedlichen 
schwerpunkten wurden 
im sparkassengebäude 
in der Poststraße sowie 
im gebäude „Betreutes 
wohnen“ des Paul-ger-
hardt-heims in der 
maximilianstraße 
größere einsatzübungen 
durchgeführt.

die Feuerwehr Pforzheim 
bedankt sich bei der 
sparkasse Pforzheim 
calw und dem senioren-
zentrum Paul gerhardt 
für die Bereitstellung 
der gebäude und die 
unterstützung bei der 
durchführung der 
übungen.

text: stefan eberle
bilder: christopher gengenbach
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gebÄuDevollbranD unter schwierigen beDingungen
alle Abteilungen der feuerwehr Pforzheim im stundenlangen einsatz.

am 11. november 2017, 
wurde die Feuerwehr 
Pforzheim um 19:55 uhr 
zu einem Feuerschein im 
Bereich kutscherweg/
geigersgrund gerufen. 

Noch auf der Anfahrt gingen weitere 
Notrufe mit ergänzenden Informa-
tionen ein. daher wurde bereits um 
19:59 uhr die Alarmstufe erhöht. das 
Brandobjekt war ein zweigeschossiges 
Wohngebäude in Holzbauweise mit ei-
ner Abmessung von rund 19 m x 7 m. 
Beim eintreffen der ersten einsatzkräf-
te um 20:05 uhr standen bereits große 
teile des Gebäudes, unter anderem 
der gesamte Spitzboden, im Vollbrand. 
die Bewohner hatten das Gebäude ge-
meinsam mit den Hunden eigenstän-
dig verlassen und erwarteten die feu-
erwehr. die Anfahrt war aufgrund der 
engen Straßenverhältnisse (feldweg, 
kein Begegnungsverkehr möglich) be-
hindert. es herrschte böiger Wind und 
regnete bereits seit Stunden stark. 
der einsatz entwickelte sich aufgrund 
der widrigen rahmenbedingungen zu 
einem Großeinsatz bei dem alle Abtei-
lungen der feuerwehr Pforzheim ein-
gesetzt wurden. Mit mehreren rohren 
im Innen- und Außenangriff wurde der 
Großbrand bekämpft. das feuer breite-
te sich nicht zuletzt aufgrund des star-
ken Winds auf das gesamte Gebäude 
aus.

die Häufung von äußerst schwierigen 
rahmenbedingungen hinsichtlich en-
ger Zufahrt, minimaler Aufstellflächen 
und schwacher Wasserversorgung im 
Gewann Geigersgrund stellten eine 
große Herausforderung dar und trug 
letztlich auch dazu bei, dass bei der be-
reits angetroffenen Brandausbreitung 
kein günstigeres ergebnis zu erzielen 
war.  eine dauerhafte und effektive 
Brandbekämpfung war erst möglich, 
als sowohl durch den Pendelverkehr 
der tanklöschfahrzeuge als auch durch 
eine rund 700 m lange Schlauchleitung 
ausreichend löschwasser zur Verfü-
gung stand. 

Im Verlauf der Nacht erfolgte eine re-
duzierung der einsatzkräfte vor Ort. 
Nach einer lagebesprechung am fol-
getag mit der Polizei und mit den Söh-
nen des eigentümers wurde im Auftrag 
des eigentümers ein Bagger  angefor-
dert um die noch notwendigen Nach-
löscharbeiten durchführen zu können. 
dabei wurden die akut einsturzgefähr-
dete teile des Gebäudes abgetragen.  
Alle einsatzkräfte leisteten bei regen, 
Wind und Kälte über viele Stunden ei-
nen großen persönlichen einsatz der 
dank und Anerkennung verdient.

text: sebastian fischer
bilder: feuerwehr Pforzheim



kübelspritz . 39/2018 kübelspritz . 39/2018 2524

aus Den abteilungen

BerufSfeuerWeHr

aus Den abteilungen

eutINGeN

sKyrun in franKfurt 
Auch in diesem Jahr trafen sich wieder über 100 teilnehmer 
um die 1202 Stufen des Messeturms in frankfurt zu erklimmen.

ÜbungssaMstag in eutingen
Im September drehte sich alles um das thema „technische Hilfeleistung“

zwei teams der Berufsfeuerwehr 
Pforzheim stellten sich der Heraus-
forderung bei temperaturen von über 
30°C, die 61 Stockwerke in Brand-
schutzkleidung und Atemschutzgerät 
zu bezwingen. 
das team Bf Pforzheim 1 bestehend 
aus fabian Klittich, Marc Schmid und 
thomas Galenziok erreichten wie im 
vergangenen Jahr die viertschnellste 
zeit. 

rund um das thema „technische Hil-
feleistung“ drehte sich der diesjährige 
Übungssamstag der Abteilung eutin-
gen. Insgesamt zwölf teilnehmer bilde-
ten sich zu den themen erste Hilfe, Be-
freiungstechniken bei Verkehrsunfällen 
und umgang mit dem Spineboard fort.
  
den Abschluss des tages bildete eine 
einsatzübung zusammen mit dem 

das zweite Pforzheimer team be-
stehend aus timo Bender, Bernd 
Helmer und Marco Mann kam 
als elfte Mannschaft ins ziel. 
Innerhalb seiner Altersklasse beleg-
te timo Bender den zweiten Platz 
sowie Marco Mann und thomas 
Galenziok rang drei. Im ziel ange-
kommen konnten die teilnehmer 
dann die Aussicht über frankfurt 
aus 222 Metern Höhe genießen.  

drK Ortsverein eutingen, bei der eine 
eingeklemmte Person aus einem fahr-
zeug befreit werden musste.
 
Vormittags wurden die Wundversor-
gung sowie die Patienteneinschätzung 
geübt. ein besonderes Highlight war 
der Vortrag eines Kameraden der fahr-
zeugtechnik studiert zum thema „Was 
denkt mein Auto beim unfall?“. In die-

ein DanK geht auch 
an Die aMtsleitung fÜr Die 
unterstÜtzung.

sem Vortrag erfuhren die Kameraden 
viel über den aktuellen Stand der tech-
nik. Abschließend wurden auch die 
NCAP Crash-tests erklärt und Videos 
der tests gezeigt. „Besonders erstaunt 
hat mich, dass nach einem frontalauf-
prall mit 65km/h die türen noch ohne 
Werkzeug aufgehen müssen“, sagte ei-
ner der teilnehmer.

Nach dem Mittagessen ging es dann 
in die Praxis: An zwei Stationen wurden 
die in der theorie besprochenen ret-
tungstechniken und Schnitttechniken 
an zwei PKWs realitätsnah vermittelt. 
Nach getaner Arbeit durfte dann auch 
der kameradschaftliche teil nicht feh-
len und es wurde noch gemeinsam 
gegrillt.

text: thomas galenziok

text: lukas hanakam
bilder: Pascal holstein

auch Die KÜbelsPritze feiert JubilÄuM
die Kübelspritze gibt es schon seit 20 Jahren

20 Jahre
euer reDaKtionsteaM

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen interessierten lesern, 
redakteuren, Inserenten und unterstützern und hoffen auf weitere 
erfolgreiche Jahre!
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Industriestraße 12
75242 Neuhausen-Hamberg

Tel. 07234-94633-0
Fax 07234-94633-11

info@mai-sicherheitstechnik.de

 MAI
Sicherheitstechnik

   www.mai-sicherheitstechnik.de

Einbruchschutz
Brandschutz

Der gesamte Brandschutz für Privat und Gewerbe
- externer Brandschutzbeauftragter
- Ausbildung von Brandschutz- u. Evakuierungshelfern
  nach BGI/GUV-I 5182
- Feuerlöschtraining für Ihre Mitarbeiter
- Durchführung von Evakuierungsübungen
- Erstellung von Brandschutzordnungen
- Flucht- und Rettungspläne
- Feuerwehrpläne
- Brandmeldeanlagen nach VdS und DIN 14675
- Feuerlöscher
- Brandabschottungen und Brandschutzbekleidungen
- Rauchwarnmelder
- Rauch- und Feuerschutztüren

Anerkannte Errichterfirma
Einbruchmeldetechnik

Brandmeldetechnik
DIN 14675

VdS Geprüfte Errichterfirma

BHE
für Anlagen

zum Schutz von
Personen und Sachwerten

Steller- u. Errichterfirmen von icsr he e
rH hr ee id t ssd yn sa t ebr me

ev
s ne  ed .n  Vu .B

Übungsablauf bei Der abteilung bÜchenbronn
Ob bei der Arbeit, zuhause, an Weihnachten oder Silvester… 
die freiwillige feuerwehr muss für den ernstfall immer einsatzbereit sein.

neubau in bÜchenbronn
Am 16. dezember 2017 gab es für die Kameraden der Abteilung Büchenbronn 
schon ein kleines und verfrühtes Weihnachtsgeschenk:

um für diesen ernstfall, welcher jede 
Minute eintreten kann fit zu sein, wer-
den übers Jahr verteilt die verschie-
densten Übungen durchgeführt.
um den Übungs- und Ausbildungs-
dienst qualitativ hochwertig gestalten 
zu können braucht man gut ausgebil-
dete Ausbilder, eine motivierte Mann-
schaft, Spaß bei der Arbeit und einen 
abwechslungsreichen dienstplan. un-
ter diesem Vorsatz gestaltet die Abtei-
lung Büchenbronn schon seit Jahren 
ihren dienstplan und das mit erfolg… 

Nach Monaten der Improvisation wäh-
rend der Bauphase, sehen wir jetzt ein 
licht am ende des Bautunnels. die 
Bauarbeiten liegen in den letzten zü-
gen, die fertigstellung ist in greifbare 
Nähe gerückt!

Pünktlich zur letzten Übung im Jahr 
2017 durften wir schon unsere neuen 
Spinde im Neubau beziehen. Nach an-
fänglicher Suche in den neuen Alarm-
sprindräumen, hatte am ende des ta-
ges jeder seinen Platz gefunden.
 
ein Bericht über das Bauprojekt in Bü-
chenbronn wird in der nächsten Aus-
gabe der Kübelspritze erscheinen. 
Wer solange nicht warten und unseren 
Neubau selbst zu Gesicht bekommen 
möchte, kann uns gerne bei unserem 

„tag Der offenen tÜre“ aM 23. 
unD 24. Juni 2018 besuchen. Wir 
freuen uns Ihnen unsere neuen räum-
lichkeiten vorstellen zu können!

Hier ein kleiner einblick in das Jahr 
2017: zu Beginn des Jahres bekommt 
jeder feuerwehrangehörige seine theo-
retische und praktische unterweisung 
in die Atemschutzgrundsätze und un-
fallverhütung. Aufgeteilt auf 2 Blöcke á 
3 Monate folgen nun die einsatzübun-
gen, Geschicklichkeitstraining, Orien-
tierungsübungen und der umgang 
mit Geräten in den themenbereichen 
Brandeinsatz, Atemschutzeinsatz, 
Atemschutznotfall und technische  
Hilfeleistung.

Im Monat August steht seit Jahren 
unsere schon zur tradition geworde-
ne kleine feuerwehrolympiade rund 
um das feuerwehrhaus auf dem  
Programm.

Ob Knoten und Stiche auf etwas an-
dere Art und Weise, regelgerecht mit 
Atemschutz ausrüsten oder das stellen 
einer Steckleiter unter Beachtung aller 
Vorschriften – alles muss hier von je-
der Gruppe auf zeit absolviert werden.
zusätzlich zu den dienstplanmäßi-
gen Übungen finden jährlich je zwei 
Gruppenführer - und Maschinisten-
ausbildungen statt. Hierbei werden 
hauptsächlich besondere einsatzgege-
benheiten und das Vorgehen an beson-
deren Objekten beübt.

durch diese Ausbildungen wollen wir 
auch im Jahr 2018 eine gute und steti-
ge einsatzbereitschaft garantieren.

text: alessa heiß
bilder: christopher gengenbach

text & bilder: 
christopher gengenbach

anzeige:
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50 Jahre JugenDfeuerwehr bÜchenbronn
die Jugendfeuerwehr Büchenbronn wurde im Jahr 1967 
von Wolfgang Kieselmann gegründet 

das Jahr 2017 war ein ganz Besonde-
res für die Jugendfeuerwehr der ab-
teilung Büchenbronn.
denn am 24. Juni 2017, an dem der 
„tag der offenen tür“ stattfand, wurde 
fast auf den tag genau vor 50 Jahren, 
also im Jahr 1967, die Jugendfeuer-
wehr Büchenbronn als erste Jugend-
abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Pforzheim vom Büchenbronner Feu-
erwehrmann wolfgang kieselmann 
gegründet. ihm zu ehren, und natür-
lich auch den Jugendwarten und Be-
treuern, die ihn unterstützen und seine 
arbeit bis heute fortsetzen, wurde an 
diesem sonnigen samstag gebührend 
gefeiert.

dutzende Jugendliche aus allen orts-
teilen der stadt Pforzheim kamen zu-
sammen, um an diesem tag um den 
„günter-kieselmann-Pokal“ wettzuei-
fern.

günter kieselmann (sohn des grün-
ders wolfgang kieselmann) war einer 
der ersten angehörigen der Jugend-
feuerwehr Büchenbronn und später 
angehöriger der aktiven abteilung in 
Büchenbronn. er trat in die Fußstapfen 
seines vaters und war über 25 Jahre 
lang stadtjugendfeuerwehrwart der 
Jugendfeuerwehr Pforzheim. seine 
arbeit ging weit über die stadtgrenze
hinaus. auch nachdem er im Jahr 
2005 sein amt niedergelegt hatte 
stand er bis zu seinem tod im Jahr 
2009 immer mit rat und tat zur sei-
te. Für seine unermüdliche arbeit er-
hielt günter kieselmann unzählige 
auszeichnungen, unter anderem die 
goldene ehrennadel der deutschen 
Jugendfeuerwehr. zum gedenken an 
günter kieselmann wurde der ehema-
lige wettbewerb um den stadtpokal 
in „günter kieselmann-Pokal“ umbe-
nannt.

Jede Jugendgruppe gab ihr bestes in 
den drei disziplinen. diese bestanden 
aus einem löschangriff, den Fertigen 
von Feuerwehrknoten und dem Beant-
worten eines Fragenkatalogs. nach 
einem langen tag wurden dann die 
extra für das Jubiläum beschafften 
Pokale an die gewinner übergeben.

aber an diesem tag ging keiner leer 
aus, denn jede gruppe die am wett-
kampf mitgewirkt hatte, bekam ein 
Jubiläums-gastgeschenk der Jugend-
feuerwehr Büchenbronn mit nach 
hause.
wir hoffen, dass dieser für uns einzig-
artige und besondere tag auch noch 
lange in den gedanken unserer gäste 
bleibt.

text & bilder: 
christopher gengenbach
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65. geburtstag wolfgang hÄffelin 

gratulation zuM 
70. geburtstag

herzlichen glÜcKwunsch

KellerbranD

Am 7. Oktober 2017 konnten wir unse-
rem Kameraden und ehrenabteilungs-
kommandanten Wolfgang Häffelin zu 
seinem 65. Geburtstag gratulieren. er 
zählt zu den ersten Jugendlichen, die 
1968 in die neu gegründete Jugendfeu-
erwehrabteilung dillweißenstein ein-
getreten sind und von 1987 bis 2011 
hatte er das Amt des zugführers und 
des Abteilungskommandanten in dill-
weißenstein inne. In seiner aktiven zeit 
begleitete er zahlreiche weitere Aufga-
ben in der feuerwehr und im Stadtfeu-
erwehrverband Pforzheim. Gerne sind 
wir seiner einladung zum frühschop-
pen nach engelsbrand gefolgt. Wir 
sind froh, dass er der Abteilung auch 
weiterhin im rahmen des 65 plus Pro-
gramms zur Verfügung steht.

unser altgedienter langjähriger Mit-
streiter rolf eisenhardt konnte im 
November seinen 70. Geburtstag im 
Gerätehaus dillweißenstein feiern. 
trotz seiner vielen dienstjahre steht 
er der Abteilung und auch den Hohen-
warter Kameraden immer noch mit 
rat und tat zur Verfügung. Auch in 
der Oldtimergruppe ist er noch tätig. 
leider hatte er das Pech, daß ausge-
rechnet mitten in der feier ein Alarm 
kam. Im Geigersgrund gab es einen 
Gebäudevollbrand. Alle anwesenden 
Kameraden mussten ausrücken. Wir 
wünschen unserem rolf weiterhin Ge-
sundheit und dass ihm die lust an der 
feuerwehr erhalten bleibt.

Bei einer einsatzübung im September 
wurde gezielt die Menschenrettung 
bei einem Kellerbrand geübt. Hierfür 
konnte ein leerstehendes Wohnhaus 
auf dem Gelände der ehemaligen Pa-
pierfabrik in Weißenstein genutzt wer-
den. das Gebäude steht oberhalb der 
zufahrtsstraße und ist nur über eine 
schmale treppe erreichbar.

die beiden kurz hintereinander ein-
treffenden löschgruppenfahrzeuge 
fanden eine starke rauchentwicklung 
vor. daraufhin begann umgehend der 
Angriffstrupp des ersten fahrzeu-
ges mit der Menschenrettung unter 
Atemschutz. Nach dem eintreffen des 
zweiten fahrzeuges konnten weitere 
trupps zur Personensuche vorgehen, 
so dass alle vermissten Personen ge-
rettet werden konnten.

der Schwerpunkt der Übung lag zum 
einen auf den tätigkeiten unter Atem-
schutz und zum anderen auf der Kom-
munikation zwischen trupp, Gruppen-
führer und einsatzleiter.

text & bilder: 
alexander zürcher

text & bilder: 
wolfgang häffelin 

text & bilder: 
Klaus zimmermann 

im september heiratete unser sven 
ehrhardt seine Franziska in der kir-
che in neuhausen. wir waren dort mit 
einer abordnung und stellten zusam-
men mit kameraden aus neuhausen 
eine schlauchspirale. aus Baden Ba-
den waren kameraden von der Berufs-
feuerwehr anwesend. 

im anschluß gab es noch einen um-
trunk und snacks im schwalbennest.

wir wünschen dem Paar 
alles gute für die zukunft.

text & bilder: 
wolfgang häffelin 
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grÜnDungszeit Der JugenDfeuerwehr 
in Dillweissenstein
da auch in dillweißenstein früh erkannt wurde, dass neue Kameraden zukünftig 
nur über eine Jugendfeuerwehr zu bekommen sind, wurde die Gründung einer  
Jugendfeuerwehr besprochen 

da mit einer zusätzlichen Belastung 
der Kameraden zu rechnen war, wurde 
kontrovers diskutiert. Außerdem war 
der 4. zug zu dem zeitpunkt mit dem 
Ausbau des Gerätehauses beschäftigt 
und ein ende war nicht absehbar. erst 
als sich die Kameraden rolf Kunzmann 
und Siegfried Mai bereit erklärten, die 
Aufgabe zu übernehmen, konnte mit 
den Planungen begonnen werden. 
durch Mundpropaganda und Anspra-
che der Jahrgänge bis 1954 sowie 
Kinder der Kameraden, die bereits in 
der Wehr waren, wurden die ersten Ju-
gendfeuerwehrmänner gewonnen. Als 
Helfer bei der Jugendarbeit kam noch 
rudi Holdermann dazu.

die ersten Mitglieder waren: edgar 
lenz, Karlheinz Scheible, Karl Hammer, 
Günter Bulling, Wolfgang Häffelin, Mi-
chael Pfisterer, Karl Stiegler, Klaus Ha-
derer, rolf Haderer, Peter eisenhardt, 
Klaus Holdermann, Harald Pfisterer.
Kurz danach kamen hinzu: eckhard 
Krehnke, roland Wentsch, Klaus Wink-
ler, Karlheinz Kunzmann, Hans trautz, 
Gunnar roggatz.

Mangels einer eigenen Jugend kamen 
später aus Brötzingen:  ralph zimmer-
mann, Siegfried Nonnenmann und Jür-
gen Nonnenmann.

1968
Gründung der 1. Jugendfeuerwehr in 
Pforzheim am 13. Januar 1968 beim 
damaligen löschzug 4 in dillweißen-
stein. die neuen uniformen konnten 
schon im frühjahr ausgegeben werden. 
dies war natürlich für die Kamerad-

schaft und den zusammenhalt wichtig. 
das lf 8 und eine tSA wurden haupt-
sächlich für die Ausbildung verwendet. 
es wurde im 2 wöchigen turnus geübt.

Am 10. Juli wütete der tornado in 
Pforzheim. es gab darauf schulfrei. die 
Jugendfeuerwehr war mehrere tage 
an den Aufräumungsarbeiten beteiligt, 
unter anderen beim Kinobesitzer Gei-
ger, von dem wir anschließend eintritts-
karten geschenkt bekamen.

1969
Am 15. Juli brannte der dachstuhl der 
fa. Hohmann & Katz. da es ein Sire-
nenalarm war, rückte die Jugendfeu-
erwehr mit aus. die Schlauchlage von 
der enz zur einsatzstelle wurde von der 
Jugendfeuerwehr gelegt, anschließend 
durfte noch bei den Aufräumungsarbei-
ten mitgeholfen werden. das war na-
türlich die Motivation für die weiteren 
Übungsdienste.

teilnahme am ersten leistungsab-
zeichen der Jugendfeuerwehr am 30. 
August in Huchenfeld. Am 25. August 
wurde die geplante teilnahme bekannt 
gegeben. 

Nach dem erfolgreichen Abschluß 
mussten wir dann eine nicht enden 
wollende Ansprache vom damaligen 
Kreisbrandmeister erdulden, bis wir 
endlich was zu essen und zu trinken 
bekamen. Im gleichen Jahr wurde noch 
der Grundschein der dlrG erworben.

1970
erstes zeltlager der Jf dillweißenstein 
im Nagoldtal. „deichgraf“ trautz veran-
lasste, daß die Wiese bei der „hübschen 
Mühle“ gemäht wurde. Vom löschzug 
wurden im frühjahr zwei rundzelte 
aus Kameradschaftsmitteln beschafft, 
die jetzt ihren ersten einsatz hatten. Im 
nahen Wald noch schnell ein donner-

balken installiert, damit war das auch 
erledigt. Mit einfachen Mitteln wurde 
ein super Wochenende gestaltet. es 
gab die tollsten Wasserschlachten und 
abends lagerfeuerromantik.

erste teilnahme am Pokalwettbewerb 
im enzkreis. Völlig unerwartet erreich-
te die Gruppe aus dillweißenstein den 
2. Platz. ein Schock für die Kameraden 
aus dem enzkreis, da niemand mit die-
sem ergebnis gerechnet hatte. Kreis-
brandmeister Klittich sorgte wieder für 
umfangreiche unterhaltung.

weiter auf der nächsten seite -->

in Den anfangszeiten 
Der Jf Dillweissenstein
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teilnahme an der Hauptübung im Bröt-
zinger tal. eine explosion im Spänebe-
hälter der fa. Woll drohte auf die etuifa-
brik Wild überzugreifen. Bei der Übung 
wurde die Jugendfeuerwehr eingebun-
den. die Übung wurde noch von fried-
rich Scheerer geleitet.

1971
Am 30. Januar sollte ein Holzhaus beim 
Holzhof abgebrannt werden. es wurde 
zuerst noch als Übungsobjekt ver-
wendet und dann geplant abgebrannt, 
wobei die JfW die Nachlöscharbeiten 
machen durfte. An diesem Nachmittag 
kam es noch zu einem Ölalarm beim 
fernheizwerk. Auch dort konnte die 
JfW mithelfen.

Wir bauten einen Steg über die Würm. 
der neue Kommandant Haag war bei 
dieser Übung anwesend und zeigte den 
Jugendlichen, wie es geht.

donnerstag, 29. April: Großbrand bei 
der fa. Keil in der zerrenerstraße. die 
Jugend war auch dort im einsatz. da-
bei wurde Karlheinz Scheible durch her-
abstürzende Glasscheiben verletzt und 
mußte ärztlich behandelt werden. dies 
war leider der Anlass, dass die Jugend 
nur noch im ungefährlichen Bereich 
eingesetzt werden durfte, was natür-
lich überhaupt nicht verstanden wurde.

es wurden in den folgenden Jahren 
noch weitere Jugendlager im Nagold-
tal abgehalten, leider ist nicht belegt, in 
welchen Jahren.

1974
Der Jugendfeuerwehrtag findet in Hu-
chenfeld statt. Beteiligt waren West-
stadt, Oststadt, Würm und vermutlich 
noch Büchenbronn. das zeltlager ist 
vom 13. bis 15. September im Nagold-
tal. Bedingt durch die Neugründungen 
der Jugendfeuerwehren in der Oststadt 
und der Weststadt wird ein Stadtju-
gendwart ernannt, der alle Jugendabtei-
lungen in Pforzheim betreut. 
der erste Amtsinhaber ist rolf Kunz-
mann, ihm folgt dann Wolfgang Scho-
fer, ebenfalls aus dillweißenstein, nach.

text & bilder: 
wolfgang häffelin 
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technische hilfeleistungsÜbung 
aM lohwiesenhof huchenfelD
Im Juli 2017 führte uns eine einsatzübung an den lohwiesenhof in Huchenfeld.

willKoMMen iM leben

dort wurde ein einsatzszenario vor-
bereitet, bei dem eine eingeklemmte 
Person unter einem traktor angenom-
men wurde. die feuerwehr Huchenfeld  
wurde daraufhin mit Ihrem löschfahr-
zeug und einer Besatzung von acht 
Personen alarmiert. Bis zum eintreffen 
am einsatzort, war den Kameraden der 
Abteilung nicht bekannt, dass es sich 
hierbei um eine Übung handelte. Nach 
dem eintreffen konnte zunächst mit 
der medizinischen Versorgung der Per-
son begonnen werden. Parallel dazu 
wurden die technischen Geräte zur 
rettung der Person aufgebaut und vor-
bereitet. die Person konnte zügig und 
erfolgreich befreit werden.

Im Anschluss daran konnte die Ab-
teilung eine weitere Übung an einem 
noch größeren und schwereren traktor 
des lohwiesenhofes erfolgreich durch-

führen. Während dieses Übungsverlau-
fes wurde den Kameraden klar, dass 
es selbst mit einfachsten Hilfsmitteln 
wie einem Wagenheber möglich ist 
auf schnelle Art und Weise eine einge-
klemmte Person zu befreien.

text & bilder: 
Daniel bürkle

familienzuwachs gab es im Jahre 2017 für die familie 
Manuela und Sven reinacher. Sie freuen sich über die Geburt ihres 
Sohnes Joel reinacher am 3. März 2017.

ebenfalls freut sich die familie Sarah und Jochen lechler 
über die Geburt ihrer tochter Marlene lechler am 28. Mai 2017.

   Die abteilung huchenfelD wÜnscht Den beiDen faMilien 
 viel gesunDheit unD glÜcK fÜr ihr weiteres leben.

www.feuerwehr-pforzheim.de
oder auf facebook

95% aller Opfer von Bränden in Gebäuden sterben 
an den folgen des Brandrauches...

rauchMelDer schÜtzen
anzeige:
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150 Jahre freiwillige feuerwehr huchenfelD
die Geschichte unserer Kameraden von 1868 bis Heute

geschichte Der freiwilligen feuerwehr huchenfelD

zeitstrahl der entstehung

Als man noch keine organisierte feuer-
wehr hatte, handhabte man es allerorts 
– auch in Huchenfeld – gewöhnlich so, 
dass im Brandfalle alle männlichen ein-
wohner von 18 bis 55 Jahre unter dem 
Kommando des jeweiligen Bürgermeis-
ters zur Hilfe eilen mussten. das nötige 
Wasser entnahm man in der regel den 
dorfbrunnen oder dorfweihern, um es 
dann in Butten oder mit langen eimer-
ketten an den Brandherd zu schaffen. 
In der feuerordnung von 1821 spricht 
man auch noch von feuerläufern, feu-
erreitern und feuerbutten.

So behalf man sich bis zum Jahre 1868. 
In diesem Jahr schritt man nämlich in 
Huchenfeld bereits zur Bildung einer 
freiwilligen feuerwehr. Am 20. Oktober 
1868 erteilt das Großherzogliche Be-

Während des zweiten Weltkrieges, der 
auch in der Wehr große lücken riss, 
ruhte die tätigkeit weitgehend. es wur-
de praktisch nur ein feuernotdienst 
unterhalten. Allerdings musste dieser 
eine unerwartete Bewährungsprobe 
ablegen, als am 24. dezember 1944 ge-
gen 15 uhr bei einem Bombenangriff, 
der sich vornehmlich gegen das Ober-
dorf richtete, durch 13 Spreng- und 
etliche Brandbomben vier Brandherde 
entstanden, die es zu bekämpfen galt.

das Kriegsende brachte dann manche 
Veränderungen mit sich. ein Neube-
ginn war naturgemäß schwierig. Am 
21. Oktober 1945 fand die erste Nach-
kriegssitzung statt, wobei Wilhelm 
Gohminger als neuer Kommandant ge-
wählt wurde.
Vom 5. bis 7. Juli 1958 wurde das 
90-jährige Jubiläum der freiwilligen 

zirksamt Pforzheim auf Grund der vor-
gelegten Statuten und der dienstord-
nung zur Gründung einer freiwilligen 
feuerwehr in Huchenfeld die „Staatge-
nehmigung“. Als erster Kommandant 
wurde Jakob Öhlschläger gewählt, 
dem 59 Wehrmänner unterstellt waren. 
Genaue Aufzeichnungen beginnen erst 
mit dem 31. Oktober 1875. der Kom-
mandant war damals Anton Ottendör-
fer und der leutnant Adam von Au.
die zahl der Wehrmänner nahm eine 
beachtliche Stärke an. Im Januar 1927 
konnte die feuerwehr Huchenfeld 130 
aktive Mitglieder sowie 31 passive Mit-
glieder vorweisen.  
In dieser zeit war, laut den Akten, die 
dienstordnung sehr streng. Versäum-
nisse und Beleidigungen wurden ge-
ahndet und mit hohen Geldstrafen ver-
bunden.

feuerwehr Huchenfeld unter der lei-
tung von Wilhelm Gohminger gefeiert. 
die Huchenfelder Wehr verfügte zu 
diesem zeitpunkt über 106 Mitglieder, 
darunter 65 Aktive.

Nach 17-monatigem Provisorium in 
einer Autohalle konnte die feuerwehr 
Huchenfeld am 9. September 1967 in 
das untergeschoss des rathausneu-
baues einziehen.

die 100 Jahr-feier fand vom 5. bis 8. 
Juli 1968 statt, welche wieder unter 
der leitung von Kommandant Wilhelm 
Gohminger und unter der Schirmherr-
schaft von landrat lutz ausgerichtet 
wurde. Neben dem damaligen Bürger-
meister langer, waren auch noch Gäs-
te wie z.B. das 3. Husaren-regiment 
mit ihrem fanfarenzug, die umliegen-
den feuerwehren sowie die ortsan-

Am 2./3. Juli 1893 beging dann die 
Wehr unter ihrem langjährigen Kom-
mandanten Karl Maier ihr 25-jähriges 
Jubiläum. In diesem zuge wurde von 
seiner Königlichen Hoheit dem Groß-
herzog ein ehrenabzeichen für 25-jäh-
rige dienste überreicht.

Infolge des ersten Weltkriegs, in des-
sen Verlauf neun feuerwehrmänner 
den Soldatentod fanden, entfiel dann 
1918 das 50-jährige Jubiläum. Hierfür 
wurde dann vom 7. bis 9. Juli 1928 bei 
herrlichem festwetter unter Komman-
dant Wilhelm Morlock das 60-jährige 
Bestehen gefeiert. Am Jubiläum waren 
20 auswärtige Wehren mit rund 1100 
Angehörigen, sowie 11 Kapellen betei-
ligt. es war bis dahin das größte fest in 
Huchenfeld.

sässigen Vereine anwesend. das fest 
wurde mit einem festumzug durch den 
Ort abgerundet.

Nicht nur das Jubiläum gab Grund zum 
feiern. Am 11. Juni 1968 wurde durch 
Willi leiser und Gustav Bürkle die Hu-
chenfelder Jugendfeuerwehr ins leben 
gerufen. zur Gründungszeit waren laut 
Protokoll einige Jugendliche bereit in 
eine Jugendgruppe einzutreten.

Am 1. Januar 1975 wurde die Gemein-
de Huchenfeld zur Stadt Pforzheim 
eingemeindet. In diesem zuge wurde 
die freiwillige feuerwehr Huchenfeld 
der feuerwehr Pforzheim angegliedert 
und hieß seit diesem zeitpunkt freiwil-
lige feuerwehr Pforzheim, 8. löschzug 
Huchenfeld.

so sah ein zeichner damals die schlacht um den brand in huchenfeld. im hintergrund das brennende gebäude und favor die handspritze, die heute
bei der feuerwehr im höhensttadtteil als museumstück untergebracht ist. das bild hängt im aufenthaltraum der wehr im rathaus

gruppenbild zum 60. Jubiläum festumzug 60 Jahre feuerwehr huchenfeld

20. oKtober 1868 gründung der Freiwilligen Feuerwehr huchenfeld

1928 Jubiläum 60 Jahre Freiwillige Feuerwehr huchenfeld

21. DezeMber 1929 dorfschlacht huchenfeld

1958 Jubiläum 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr huchenfeld

1993 Jubiläum 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr huchenfeld

2018 Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr huchenfeld

2018 Jubiläum 50 Jahre Jugendfeuerwehr huchenfeld

29. sePteMber 2000 einweihung neubau gerätehaus huchenfeld

1968 Jubiläum 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr huchenfeld

11. Juni 1968 gründung der Jugendfeuerwehr huchenfeld

01. Januar 1975 eingemeindung huchenfeld

huchenfelDer
Dorfschlacht 1929

weiter auf der nächsten seite -->
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das 125-jährige Jubiläum wurde vom 
11. – 13. Juni 1993 in der Hochfeld-
halle gefeiert. Abteilungskommandant 
Hubert Sorg gestaltete mit seinem 
Jubiläumsteam das ehrenfest. Musik, 
Vorführungen und eine zaubershow 
rundeten das fest ab. 

Nach langer intensiver Planung konn-
te am 25. September 1999 unter der 
leitung von Abteilungskommandan-
ten Hubert Sorg der Neubau des Gerä-
tehauses in Huchenfeld begonnen wer-
den. Nach einjähriger Bauzeit konnte 
die Abteilung Huchenfeld am 29. Sep-

Nach Kommandant Hubert Sorg über-
nahm im Jahr 2009 Jochen lechler 

das Amt des Abteilungskommandan-
ten. 2014 übernahm Sven reinacher 
das Amt.

tember 2000 mit einer einweihungsfei-
er das neue Gerätehaus am Grohwie-
senweg beziehen.

ersatz für unser 30 Jahre altes lösch-
gruppenfahrzeug lf 16 und den Hilfs-
gerätewagen gab es im Oktober 2001. 
das neue lf 8/6 mit dem funkrufna-
men 8/42 wurde am 2. November 2001 
offiziell übergeben. Ausgestattet mit 
(zu dem zeitpunkt) modernster tech-
nik, einem Hilfeleistungssatz und fest 
eingebauten Atemschutzgeräten in der 
fahrzeugkabine für den Angriffstrupp, 
stellte dieses fahrzeug eine enorme 
Bereicherung für die Abteilung dar.

1997 und 2016 durfte sich die feuer-
wehr Huchenfeld über die Neubeschaf-
fung eines Mannschaftstransportwa-
gens freuen.

die freiwillige feuerwehr huchenfeld 1968 abteilung huchenfeld 1993

fahrzeug neubeschaffung

Jugendfeuerwehr beim festumzug 1968 Jugendfeuerwehr 1993
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Übung 1968
beiM gasthof Krone

Die abt. huchenfelD
iM Jahr 2018

die Abteilung Huchenfeld verfügt im Jubiläumsjahr über 34 aktive einsatzkräfte, 
6 feuerwehrmänner in der Alters- und ehrenabteilung und 15 Jugendliche in der 
Jugendfeuerwehr.

text: Jens bismarck
bilder: archiv

anzeige:
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feuerwehrausflug zuM tegernsee
entspannen vom Alltag bei bestem Wetter

ÜbungswochenenDe 2017 in schellbronn 
Traditionelle Ausbildungstage in der Pfadfinderhütte

Auch in diesem Jahr veranstaltete die 
Abteilung Hohenwart das traditionelle 
Übungswochenende in der Pfadfinder-
hütte in Schellbronn. Hierbei werden 
verschiedene Ausbildungsinhalte zu 
den themen Brandbekämpfung und 
Hilfeleistung intensiv trainiert. Beson-
ders für die jungen Kameraden bietet 
sich hier die Möglichkeit, das frisch in 

der Ausbildung erlernte Wissen und 
Können in der Praxis zu erproben.
Neben den feuerwehrtechnischen  
Inhalten des Wochenendes steht hier 
auch die Kameradschaft und der zu-
sammenhalt in der feuerwehr im  
fokus. das gemeinsame Übernachten 
in der Hütte, sowie das lagerfeuer mit 
Grillen ist bei den Kameradinnen und 

Kameraden sowie bei den Angehöri-
gen und familien mittlerweile ein fester  
Bestandteil der Jahresplanung.
die feuerwehr bietet ihren neuen wie 
den erfahrenen feuerwehrangehöri-
gen unterschiedlichste Ausbildungsfor-
mate an. es gibt die regelübungen im 
feuerwehrgerätehaus, Großübungen 
auf Stadtebene, lehrgänge bei der 
Berufsfeuerwehr oder an der landes-
feuerwehrschule sowie Mehrtagesver-
anstaltungen wie das trainingslager in 
Schellbronn. Nur so können die zahl-
reichen technischen und organisato-
rischen Ausbildungsinhalte vermittelt 
werden, um so den Bürgern im einsatz 
schnelle und kompetente Hilfe zukom-
men zu lassen.

Der letztjährige Ausflug führte die 
Mitglieder der Abteilung Hohenwart 
zusammen mit den familien und An-
gehörigen ende September an den 
Achensee, welcher an der Grenze 
zwischen dem Karwendelgebirge im 
Westen und den Brandenberger Alpen 

im Osten in unmittelbarer Nähe zum 
tegernsee liegt. Neben einer ausge-
dehnten Bergwanderung bei schöns-
tem Wetter standen ein gemeinsamer 
Hüttenabend sowie der Besuch des 
Herzoglich Bayerischen Brauhaus te-
gernsee auf dem 3-tägigen Programm.

viele DanK an Die 
organisatoren fÜr 
Dieses tolle events! 

text & bilder: 
Marius schreiner

text & bilder: 
Marius schreiner

anzeige:
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zeltlager „bucher-berg“ 2017 iM altMÜhltal
Spiel, Spaß, Abenteuer und neue freundschaften!

wanDerwiMPel 2017
Wettbewerb der Jugendfeuerwehr im rahmen der „tag der offenen tür“

24h Dienst Der JugenDfeuerwehr
die Jugendfeuerwehr Hohenwart hat Anfang November 
eine 24h- Schicht der Berufsfeuerwehr simuliert

Bereits ende April 2016 machte sich 
eine Gruppe Jugendwarte auf den Weg 
um einen geeigneten Platz für das zelt-
lager in den Pfingstferien 2017 zu finden.
für 2017 soll es etwas neues sein, so 
führte uns die reise ca. 700 Kilometer 
weit von zeltplatz zu zeltplatz. fündig 
wurden wir mitten in der Oberpfalz im 
Naturpark Altmühltal.

der im Jahr 2015 komplett neu sanier-
te zeltplatz „Bucher-Berg“ wird im Jahr 
2017 für eine Woche die unterkunft für 
die Jugendfeuerwehr Pforzheim sein.
Nach einigen weiteren Vorfahrten und 
Besprechungen stand einem weiteren 
traditionellen zeltlager nichts mehr im 
Weg.

der ca. 4 Kilometer lange Wanderweg 
ging vom feuerwehrhaus auf einem 
rundweg vorbei an der hohen Warte 
zurück zum feuerwehrhaus wo sich 
die teilnehmer wieder stärken konnten.

Was ist das? die Jugendlichen besetz-
ten zusammen mit ihren Jugendwarten 
und weiteren aktiven feuerwehrange-
hörigen das Gerätehaus und simulieren 
einen 24h dienst bei einer Berufsfeuer-
wehr. dabei fahren die Jugendlichen 
alle anfallenden (simulierten) einsätze, 
nehmen den Notruf in der leitstelle 
entgegen, entsenden die fahrzeuge 
und kümmern sich um das Wohl der 
fahrzeuge und der Ausrüstung!

die Jugendfeuerwehr Hohenwart musste 
Brände, Hilfeleistungen und erste Hil-
fe einsätze absolvieren, veranstaltete 
dienstsport, einen filmeabend und 
gemeinsame Mahlzeiten. Alles immer 
wieder unterbrochen durch Alarmierun-
gen. So musste zum Beispiel das heiße 
Schnitzel zur Mittagspause zurückge-
lassen werden, da auf dem Schulhof 

Alle teilnehmenden Gruppen (eine 
Gruppe bestand aus 5 Jugendlichen) 
meisterten die 8 zu absolvierenden 
Stationen durch teamgeist, ehrgeiz 
und Kameradschaft.

ein Mülleimer brannte. das Schnitzel 
war bei der rückkehr kalt. Wie im ech-
ten leben. 
Nichts desto trotz hatten die Jugendli-
chen viel Spaß und freude bei der Akti-
vität und wurden am nächsten Morgen 

Neben Kistenstapeln und einem ess-
baren Kreuzworträtsel mussten die 
Jugendlichen an der Hohen Warte Ge-
schicklichkeit und körperliche fitness 
beweisen, hier galt es Wasser mittels 
eines Bechers unbeschadet nach oben 
zu bringen und durch einen am turm 
hängenden Schlauch nach unten in 
einen eimer zu befördern. Auch beim 
„zahnbürstenkran“ - eine zahnbürs-
te mittels eines zollstocks von einem 
Glas in das andere befördern war Ge-
schicklichkeit, Schnelligkeit und eine 
ruhige Hand gefragt.
Am ende des tages war jeder ein Ge-
winner – den Wanderwimpel konnte 
die Abteilung Brötzingen-Weststadt mit 
heim nehmen.

erschöpft aber wohlbehalten wieder 
nach Hause gebracht. Vielen dank an 
alle Helfer und Beteiligten an dieser 
Stelle!  

tag 3 da die temperaturen noch höher 
waren als am Vortag fuhren alle kur-
zentschlossen zum nahe gelegenen 
freibad und verbrachten hier einen et-
was ruhigeren zeltlagertag, den Abend 
liesen wir wieder zusammen am lager-
feuer ausklingen.

tag 4 heute stand die große lagerolym-
piade auf dem Programm bei der jede 
Abteilung an verschiedenen Spielstati-
onen teamgeist und Geschicklichkeit 
beweisen musste.
Nach dem Mittagessen hatte jede Ab-
teilung zeit zur freien Verfügung und 
für die Vorbereitungen für den bunten 
Abend.

Nach dem Abendessen versammelten 
sich alle voller Vorfreude auf einen lus-
tigen Abend am lagerfeuer.
Jede Abteilung hatte einen Beitrag vor-
bereitet, das Programm war wild ge-
mischt und für jeden etwas dabei sei 
es ein Märchen gespielt von der Abtei-
lung Huchenfeld, ein tanzwettbewerb 
für Betreuer oder ein Musikrätsel an 
diesem Abend blieb kein Auge trocken.
Sogar unser Supermarktbetreiber lies 
es sich nicht nehmen seine Waren in 
einem Bauchladen auf diesem event 
zu Verkaufen.

tag 5 gleich nach dem frühstück und 
der all morgendlichen Besprechung 
hieß es auch schon wieder zelte ab-

bauen und aufräumen, pünktlich zum 
angekündigten regenschauer kamen 
die Busse welche uns zurück nach 
Pforzheim brachten.
doch hiermit war das zeltlager noch 
nicht beendet, denn nun hieß es noch 
aufräumen. Selbst im August haben 
sich noch Betreuer bei der Abteilung 
dillweißenstein getroffen um alle zelte 
neu zu sortieren.

nun ist alles wieder an seinem Platz 
und das zeltlager 2019 kann kommen.

Nach dem Abendessen trafen sich alle 
am lagerfeuer zu einem gemütlichen 
Beisammensein.

tag 2 in Breitenbrunn: nach dem früh-
stück begann der große zeltlager tur-
niertag, hier konnte sich jeder zwischen 
Badminton, fußball und Volleyball ent-
scheiden die geradezu hochsommer-
lichen temperaturen erschwerten die 
bis in den späten Nachmittag laufen-
den turniere, trotz der großen Anstren-
gung über den tag ging es am Abend 
noch zur Nachtwanderung bei der die 
rückkehr auf den zeltplatz für den ein 
oder anderen mit einem Schrecken ver-
sehen war.

Am 12.Juni 2017 machten sich dann 
die 20 Jugendlichen und Betreuer auf 
den Weg um für die im Gesamten 102 
teilnehmer am „Bucher Berg“ alles vor-
zubereiten.

der rest der Bande machte sich einen 
tag später auf die große reise, am ziel 
angekommen wurde auch gleich unse-
re kleine zeltstadt mit eigenem „all you 
can eat“ restaurant und Supermarkt 
voll aufgebaut.
Nach getaner Arbeit mussten die Ju-
gendlichen gleich Kreativität bewei-
sen, denn jede Abteilung musste eine 
flagge gestalten welche sie während 
des gesamten zeltlagers beschützen 
mussten.

text: alessa heiß
bilder: christopher gengenbach
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Die grÜnDungsJahre …
Am 13. Janaur 1968 wurde unter der 
leitung von rolf Kunzmann und Sieg-
fried Mai in der Kernstadt beim 4. 
löschzug eine Jugendfeuerwehrgrup-
pe gegründet, dies war der Beginn einer 
bis heute stetig wachsenden Jugend-
feuerwehr.
die damals noch eigenständige Ge-
meinde Büchenbronn gründete bereits 
am 27. Juni 1967 eine Jugendfeu-
erwehrgruppe unter der leitung von 
Wolfgang Kieselmann. dem Beispiel 
des 4. löschzugs folgten am 1. Juni 
1968 Gustav Bürkle und Willi leiser 
und gründeten in Huchenfeld ebenfalls 
eine Jugendfeuerwehr. 1970 zogen die 
Abteilung Haidach (damals noch Ost-
stadt) und 1971 Weststadt unter der 
leitung von Jürgen ruf nach.
Im Jahr 1972 wurde innerhalb kürzes-
ter zeit neben der Jugendgruppe Ho-
henwart auch die Jugendfeuerwehr 
eutingen (Willi Wilßer) und die Abtei-
lung Würm (Hans-Peter dyballa) ins le-
ben gerufen. erst 12 Jahre später, am 

1. Oktober 1984 gründeten thomas 
Moosmann und lothar frick die Ju-
gendgruppe der Abteilung Brötzingen.

Mit diesen neun Abteilungen war die 
Jugendfeuerwehr Pforzheim kom-
plett und besteht so bis heute mit der 
Besonderheit, dass im Jahr 2005 die 
Abteilungen Weststadt und Brötzingen 
zusammengelegt wurden.

voM JugenDleiter zuM staDt-
JugenDfeuerwehrwart…
Von Beginn an hatte die Jugendfeu-
erwehr Pforzheim einen leiter der Ju-
gendfeuerwehr welcher heute unter 
dem titel Stadtjugendfeuerwehrwart 
bekannt ist. rolf Kunzmann (dillwei-
ßenstein) war bis 1972 der 1. leiter der 
Jugendfeuerwehr Pforzheim, von 1972 
bis 1974 übte Wolfgang Schofer dieses 
Amt aus. darauf folgten bis zum 31. 
März 1977 Jürgen Stahr (Haidach) und 
Hans-Peter dyballa (Würm). Vom 1. 
April 1977 bis 31. dezember 1979 war 
Siegfried lehrer (eutingen) der Kopf 

der Jugendfeuerwehr.
Am 1. Januar 1980 übernahm Günter 
Kieselmann (Abteilung Büchenbronn, 
2009 verstorben) das Amt des Stadtju-
gendfeuerwehrwartes und übte dieses 
über ein viertel Jahrhundert aus. Gün-
ter Kieselmann übte dieses Amt nicht 
nur aus, sondern lebte es 25 Jahre lang 
voller eifer  und stellte viele Weichen für 
die Jugendarbeit in Pforzheim die bis 
heute Bestand haben.

zum 31. dezember 2004 gab er das 
Amt in jüngere Hände ab. Carsten Sorg 
(Abteilung Würm) setzte die Arbeit von 
Günter Kieselmann neun Jahre lang 
fort und prägte somit ein großes Stück 
Jugendfeuerwehrgeschichte. Carsten 
Sorg unterstützte als neuer Vorsitzen-
der des Stadtfeuerwehrverbandes die 
Jugendfeuerwehr weiterhin in allen Be-
langen.

zum 1. Januar 2014 übernahm Marc 
Werner, der durch seine jahrelange Ju-
gendarbeit in der Stadtjugendleitung 

und der Abteilung Büchenbronn schon 
als urgestein in der Jugendfeuerwehr 
gilt, das Amt des Stadtjugendfeuer-
wehrwartes und übt dieses bis heute 
aus.

Der JugenDfeuerwehraus-
schuss…
Bereits im Jahr 1973 wurde auf Initia-
tive von Wolfgang Schofer und Kom-
mandant Wolfgang Haag der Jugend-
feuerwehrausschuss als Pendant zum 
gesetzlich vorgeschriebenen feuer-
wehrausschuss gegründet.
Bis heute findet pro Quartal eine Ju-
gendfeuerwehrausschusssitzung statt 
in der über die Belange und Angelegen-
heiten der Jugendfeuerwehr beraten 
wird. Mitglied im Jugendfeuerwehr-
ausschuss ist die Stadtjugendleitung, 
Abteilungsjugendfeuerwehrwarte und 
zwei Jugendsprecher pro Abteilung. 
der Vorsitz obliegt dem Stadtjugend-
feuerwehrwart.
der Jugendfeuerwehrausschuss fasst 
Beschlussempfehlungen über Aktivi-
täten, Programme und Aktionen der 
Jugendfeuerwehr, über fortbildungs-
maßnahmen für Jugendliche und Ju-
gendwarte sowie über die Verwendung 
von finanzmitteln und personellen An-
gelegenheiten.

Im Jahr 2001 entwarf Kommandant 
Volker Velten eine Jugendfeuerwehr-
ordnung auf der Grundlage der feuer-
wehrsatzung. Hier werden ziele und 
Qualitätskriterien beschrieben, die als 
leitfaden für eine ganzheitliche Ju-
gendarbeit dienen.

eintrittsalter in Die 
JugenDfeuerwehr…
Mitte der 80er Jahre wurde das Min-
desteintrittsalter in die Jugendfeuer-
wehr auf 12 Jahre und 1992 auf 11 
Jahre satzungsgemäß festgeschrie-
ben. da das Angebot an freizeitakti-
vitäten im laufe der zeit immer viel-
seitiger wird, wurde im Jahr 2012 das 
eintrittsalter in die Jugendfeuerwehr 
auf 10 Jahre herabgesetzt um einen 
möglichst großen Interessentenkreis 
zu erreichen.

traDitionelle
veranstaltungen…
Neben den wöchentlichen Übungs-
abenden der jeweiligen Jugendab-
teilungen werden übers Jahr verteilt 

Veranstaltungen der Gesamtjugend-
feuerwehr ausgetragen. Im Jahr 1977 
wurde der Wanderwimpel bei dem die 
einzelnen Jugendgruppen an einer 
vorgegebenen Strecke Spiele im team 
bewältigen müssen ins leben geru-
fen, dieser Wettbewerb hat bis heute 
Bestand. eine ebenso lange tradition 
hat der Wettbewerb um den Stadtpokal 
der aus dem früheren Pokalwettkampf 
des damaligen feuerwehrverbandes 
enzkreis/Pforzheim hervorging. zu 
ehren von Günter Kieselmann wurde 
der Stadtpokal im Jahr 2011 in Günter 
Kieselmann-Pokal umbenannt.

Seit 1985 findet turnusmäßig ein Sei-
fenkistenrennen statt, bei dem auch 
Gruppen anderer Jugendfeuerwehren 
und Hilfsorganisationen teilnehmen. 
Bereits im Jahr 1970 fand das erste 
zeltlager der Jugendfeuerwehr in „Hüb-
schmühl“ im Nagoldtal statt, danach 
folgten zeltlager an der Ackertalsperre, 
Hoheneck und zwiefalten … um nur ei-
nige zu nennen. die zwei größten zelt-
lager gingen über die landesgrenze hi-
naus - im Jahr 1990 fand ein zeltlager 
in Birmingham statt und im Jahr 2009 
schlugen wir mit 100 Jugendlichen un-
sere zelte im französischen la Bresse 
auf.
 
Im Jahr 1989 fand die erste freizeit in 
Berchtesgaden statt. 2013 reiste eine 
Gruppe von Jugendlichen und Jugend-
warten in unsere Partnerstadt Irkutsk 
um einen einblick in die dortige feuer-
wehrwelt zu bekommen. der Kontakt 
zu den Irkutsker Kameraden hat bis 
heute Bestand, erst ende 2017 konnten 
wir eine Gruppe der feuerwehr Irkutsk 
bei uns willkommen heißen.

stetige aus- unD 
weiterbilDung…

um eine gute Jugendarbeit leisten zu 
können, brauch man gut ausgebildete 

Jugendwarte und Betreuer. Aus diesem 
Grund finden seit Ende der 80er Jahre 
jährlich Wochenendausbildungen für 
alle Jugendwarte statt bei denen über 
änderungen und aktuelle themen be-
richtet wird.
ebenso wird großer Wert auf die Aus-
bildung des Jugendwart Nachwuchses 
gelegt.
Im Jahr 1997 fand der erste Grundlehr-
gang für Jugendarbeit der Jugendfeu-
erwehr Pforzheim in der lettenbrunner 
Hütte statt. dieser lehrgang ist heute 
unter dem Namen Jugendgruppenlei-
ter-Lehrgang bekannt und findet bis 
heute in eigenregie für Jugendwarte 
aus Pforzheim, enzkreis und dem Kreis 
Calw statt.

50 „bewegende“ Jahre liegen hinter der 
Jugendfeuerwehr Pforzheim. In den 
vorgehenden zeilen stehen nur einige 
Namen, die an der entwicklung  der 
Jugendfeuerwehr maßgeblich beteiligt 
waren und Meilensteine gesetzt ha-
ben. Wir alle aber sind ein kleiner teil 
der „Geschichte der Jugendfeuerwehr 
Pforzheim“.

Wir, die Jugendfeuerwehr Pforzheim 
2018, bedanken uns bei allen Jugend-
lichen, Jugendwarten, Stadtjugend-
warten, Abteilungskommandanten, 
feuerwehrkommandanten… der ver-
gangenen 50 Jahre für die großartige 
Arbeit und blicken voller zuversicht und 
Vorfreude in die zukunft.

lasst uns geMeinsaM Die 
„geschichte“ fortleben!

50 Jahre – Die geschichte Der 
JugenDfeuerwehr PforzheiM
Von den Anfängen der Jugendfeuerwehr bis Heute

aus Den abteilungen

JuGeNdfeuerWeHr

Jugendfeuerwehr beim 
günter Kieselmann-Pokal im Jahre 2015

wanderwimpel im Jahre 1981 wanderwimpel im Jahre 2017

text: alessa heiß
bilder: archiv abteilung büchenbronn
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Jugendfeuerwehr 
ende der 70er Jahre 
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2017 - ein Jahr Der highlights….
Big Band „brandheiß“

grosser zaPfenstreich in bilfingen  aM 22. sePteMber 2017
der Musikverein „Eintracht“ Bilfingen  feierte im Jahr 2017 
sein 125-jähriges Bestehen. 

die Big Band „brandheiß“ startete ins 
Jahr 2017 mit alljährlichen musika-
lischen Verpflichtungen, z.B. mit der 
umrahmung der Gedenkfeier zum 23. 
februar, oder auch die Begleitung der 
Maibaumaufstellung in eutingen.
Intensive Werbemaßnahmen, die be-
reits in 2016 gestartet wurden, trugen 
schlussendlich ihre früchte. Nach in-
tensiver Probearbeit mit jeder Menge 
neuer Stücke in der tasche, begannen 
wir die Sommersaison am 10. Juni mit 
einer Swingmatinée im enzauenpark. 
Bei strahlendem Sonnenschein erwar-
teten uns zahlreiche Besucher, die wir 
mit unserem zweistündigen Programm 
begeisterten. 

Nach zwei weiteren Auftritten in Bü-
chenbronn und bei der Verabschiedung 
des stellv. Amtsleiters ralph zimmer-
mann, waren wir gerüstet für „Swing’in 
Stutensee“ am ersten Juliwochenende. 
Bei dieser Veranstaltung spielen drei 
Big Bands aus der näheren und weite-
ren umgebung, wir nahmen dieses Jahr 
als „Newcomer“ zum ersten Mal teil. In 
einem wunderbaren Ambiente rund um 
das Schloss Stutensee, waren wir die 
zweite Band an diesem tag. Professi-
onelle ton- und Bühnentechnik machte 
das Musizieren zu einer wahren freu-
de, die harte Probenarbeit hatte sich 
mehr als gelohnt. Mit der Programm-
auswahl hatten wir voll ins Schwarze 
getroffen, was uns das Publikum mit 
begeistertem Applaus dankte und wir 
vom Veranstalter bereits auf der Bühne 
die zusage für 2018 bekamen.

Grund genug für ein mehrtägiges fest 
und die Aufführung eines „Großen zap-
fenstreiches“ zusammen mit den Spiel-
mannszügen des Musikzuges Pforz-
heim.

für die Spielmannszüge aus Büchen-
bronn, eutingen und Pforzheim unter 
der Stabführung von thomas Seethaler 
war die Aufführung eine neue  beson-
dere Herausforderung, denn entgegen 
aller bisherigen Aufführungen plante 
der Musikverein  Bilfingen den „Großen 
zapfenstreich“ im festzelt. 

Als die Spielmannszüge am freitag 
gegen 20.30 Uhr beim Bilfinger Fest-
zelt ankamen, spielte dort noch die 
Partyband „MC Brass“. umso überra-
schender war es,  als pünktlich zum 
einmarsch der Spielmannszüge im 
festzelt gespannte Stille herrschte und 
es  ganz feierlich wurde.

Die Feuerwehr Bilfingen stellte den 
ehrenzug, der mit fackeln ins festzelt 
einzog.
die Kommandos wurden von udo frey 
gegeben und die Abnahme erfolgt 
durch den Bürgermeister von Kämpfel-
bach, udo Kleiner. 

das begeisterte  Publikum bedankte 
sich mit anhaltendem Applaus beim 
Auszugdes  Spielmanns- und ehrenzu-
ges.

das darauf folgende Wochenende 
stand unter dem Motto „Goldene Mo-
mente“, die zentralveranstaltung im 
Stadtgarten zum Jubiläum „250 Jahre 
Goldstadt“. Während am donnerstag 
bereits das Orchester der Nationen mit 
Jay Alexander und weiteren Künstlern 
auf der Bühne stand,  sollte der freitag-
abend der Big Band „brandheiß“ gehö-
ren. Aufbau und Soundcheck hatten wir 
bereits hinter uns und die Bühne war 
klar für den Auftritt, als eine plötzlich 
auftretende Gewitterfront mit  Sturm-
böen die Noten wegwehte, die Bühne, 
sowie Instrumente unter Wasser setz-
te und so diesen Abend jäh beendete, 
worüber in der Presse auch ausführlich 
berichtet wurde. Glück mit dem Wetter 
hatte dann am Samstagabend wieder 
das Südwestdeutsche Kammerorches-
ter. uns blieb der trost, dass niemand 
zu Schaden gekommen war und der 
Schaden an den Instrumenten über-
schaubar blieb. dem Publikum hatten 
wir versprochen, den Auftritt bei pas-
sender Gelegenheit nachzuholen, dazu 
später.

der Juli bescherte uns dann noch zwei 
gut besuchte Auftritte bei unseren Ka-
meraden des Spielmannszuges Pforz-
heim in den Brötzinger Krautgärten, 
sowie, auch erstmalig in diesem Jahr, 
in der Konzertmuschel des Bad lieben-
zeller Kurparks. dann ging’s in eine kur-
ze Sommerpause, denn am 26. August 
spielten wir bereits wieder beim Markt-
fest in ettlingen. Bei nur 30°C Wärme 
in diesem Jahr war das fest sehr gut 
besucht und nicht wie im letzten Jahr, 
als bei 38°C viele Besucher ins freibad 
geflüchtet waren und sich nur spärlich 
zuhörer vor der Bühne eingefunden 
hatten.

Kurz darauf spielten wir dann beim 
Oktoberfest des Musikvereins in Karls-
dorf. dann folgte ein weiteres Highlight 
in diesem Jahr. erstmalig waren wir 
beim Heilbronner Weindorf verpflichtet 
und konnten dort über drei Stunden ca. 
2000 zuhörer begeistern. Wir starteten 
mit unserem Programm gegen 19:30 
uhr. die Stückauswahl fand großen 
zuspruch beim Publikum. traditionelle 
Big Band Nummern bis hin zu aktuel-
len titeln im Big Band Sound hatten wir 
ins Programm genommen. das Sah-
nehäubchen waren die Gesangsnum-
mern unserer Sängerin Birgit Pressel, 
die mit Ihrem breit gefächerten reper-
toire das Spektrum von Judy Garland 
bis Amie Winehouse abdeckte und das 
Publikum zu wahren Begeisterungs-
stürmen hinriss. Mit „thank You for the 
Music“ verabschiedeten wir uns dann 
gegen 22:30 uhr von den zuschauern.
den Schlusspunkt in diesem Jahr setz-
ten wir mit unserem Konzert „Christ-
mas meets Golden Swingtime“ in der 
Auferstehungskirche in Pforzheim, die 

uns die Gemeinde dankenswerter Wei-
se zu diesem Konzert überließ. das 
Konzert war die „entschädigung“ für 
das vorher erwähnte ausgefallene Kon-
zert bei den „Goldenen Momenten“ am 
7. Juli. Bereits eine halbe Stunde vor 
Konzertbeginn war die Kirche bis auf 
den letzten Platz besetzt. Mit „A Hol-
ly Jolly Christmas“ eröffneten wir das 
Konzert mit einem weihnachtlichen 
Stück und pünktlich dazu setzte drau-
ßen der Schneefall ein. titel von Glenn 

Miller, Bert Kaempfert und weiteren 
Hits aus der Swing ära mischten wir 
mit weihnachtlichen Big Band Arran-
gements, wie „Santa Baby“, gesungen 
von unserer Birgit, oder auch „Winter 
Wonderland“. Nach zwei Stunden, viel 
Applaus und zwei zugaben konnten wir 
ein begeistertes Publikum verabschie-
den. Vielen dank an unser Publikum, 
unsere freunde und fans. Wir schauen 
ins Jahr 2018 zu neuen Highlights und 
Auftritten, besonders im rahmen un-

seres Jubiläums, über das an anderer 
Stelle in diesem Heft ausführlich be-
richtet wird und hoffen, viele von Ihnen 
dort begrüßen zu dürfen.

text & bild:
big band „brandheiß“

text & bild:
big band „brandheiß“

das bild entstand beim einzug ins festzelt.

sPielMannszug feuerwehr PforzheiM

                     
                                     gartenfest in Den brötzinger KrautgÄrten
                                                aM 14. unD 15. Juli 2018

An beiden tagen bieten wir Gutes vom Grill und 
aus der Küche sowie Kaffee und Kuchen.

Am Sonntag gibt es ab 12 uhr den florianseintopf 
mit unterhaltungsmusik durch die Big Band „brandheiß“.

ankündigung:
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es ist immer wieder erstaunlich, 
wie wenig die Bevölkerung über die 
feuerwehr im Allgemeinen und die  
feuerwehrmusik im Speziellen infor-
miert ist. So tauchte an einem gemein-
samen Infostand einer Jugend- und 
einer Musikabteilung die frage auf, 
warum denn die feuerwehr an ihrem 
Stand Musikinstrumente präsentiere.
Die Erklärung findet sich auf der Home-
page der feuerwehrmusik Baden-Würt-
temberg: „ursprünglich war es eine 
Aufgabe der tambouren und fanfaren 
einsatzkräfte zu alarmieren. 

daraus entstanden musikbegeisterte 
Spielmanns-, fanfaren- und Musikzüge.“
die feuerwehrmusik ist deshalb fast 
überall ein Bestandteil der feuerweh-
ren und meist nur unwesentlich jünger, 
als diese selbst. 

1868 kam Wilhelm Berggötz in Pforz-
heim auf die Idee, die Hornisten, die 
normalerweise ausgeschickt wurden, 
um in einem Brandfall zu alarmieren, 
zu einer kleinen Kapelle zu vereinen. 
Anfangs nur 6 Mann, kamen immer 
mehr Musikbegeisterte hinzu, haupt-
sächlich Goldschmiede (wie kann es in 
Pforzheim auch anders sein), bis dann 
im Jahr 1887 ein dirigent, der könig-
lich-kaiserliche Musikdirektor eduard 
ruscheweyh, die leitung übernahm 

und die Kapelle auf 52 Mann und die 
tambouren, Spielleute des Pfeiffer-und 
trommlerkorps, auf 28 Mann ausbau-
te. er gilt als der eigentliche, geistige 
Vater der Stadt-feuerwehrkapelle in 
Pforzheim und machte sie zu einem 
weit bekannten Klangkörper.

das Musizieren wurde nur von den bei-
den Weltkriegen unterbrochen. Nach 
dem ersten Weltkrieg fiel der Neuan-
fang unter Hermann Sonnet nicht ganz 
so schwer. Man hatte unter den Mu-
sikern zwar einige Opfer zu beklagen, 
aber immerhin gab es noch Noten und 
Instrumente und so konnte man bald 
wieder den alten leistungsstand errei-
chen.

Nach dem zweiten Weltkrieg sah das 
etwas anders aus. es waren unter den 
Musikern mehr Opfer zu beklagen und 
durch die fast vollständige zerstörung 
der Stadt waren auch keine Noten und 
keine Instrumente mehr vorhanden. 
Die Auflagen der Besatzungsmächte 
taten ein Übriges. So wundert es nicht, 
dass man in der Pforzheimer zeitung 
der Nachkriegsjahre Anzeigen findet, 
in denen Musiker gesucht werden – die 
Kapelle bestand 1947 nur aus 12 Mit-
gliedern - oder auch einen Aufruf an 
die Bevölkerung, man möge doch zu 
Hause nachsehen , ob man nicht noch 
ein Instrument habe, das man der feu-
erwehr Kapelle zur Verfügung stellen 
könnte.

dass das Orchester es in den ersten 
Nachkriegsjahren nicht einfach hatte, 
kann man auch an einem Spendenauf-
ruf an die einzelhändler der Innenstadt 
erkennen, die aufgefordert wurden, für 
die Beschaffung von uniformen für die-
Stadt-feuerwehrkapelle  zu sammeln, 
damit diese nicht mehr in „räuberzivil“ 
auftreten müsse.
Allen Widrigkeiten zum trotz schaff-
te man es aus dem tief heraus durch 
unermüdlichen einsatz bei jedweder 
Art von Auftritt, die für die Beschaffung 
von Noten und Instrumenten sowie die 
entlohnung des dirigenten nötigen Mit-
tel zu erspielen.

unter der leitung von Willi Braun, 
Georg Bauer und franz Ackermann 
in den 50er- und Kurt Schild in den 
60er und 70er Jahren erlebte die 
Kapelle dann eine neue Blütezeit.  
Kurkonzerte, tanzabende, Wertungs-
spiele, Neujahrskonzerte und vieles 
mehr wurden neben den Aufgaben in 
der feuerwehr (Aufspielen bei Haupt-
übungen, Hauptversammlungen, feu-
erwehrfesten, traditioneller Maiwande-
rung etc.) veranstaltet. Keine Brücke 
wurde im Pforzheim des Wiederauf-
baus ohne die musikalische umrah-
mung der Stadt-feuerwehrkapelle  ein-
geweiht.

Was für die feuerwehren ihre Geschick-
lichkeits- und Schnelligkeitsübungen, 
das ist für die Musik das Wertungsspie-
len, bei denen die Kapellen und Spiel-
mannszüge ihr Können miteinander 
messen und unter Beweis stellen. So 
wurde die feuerwehrkapelle mehrfach 
bei landes- wie auch bei Bundeswett-
bewerben ausgezeichnet.
ende der 70er Jahre litt die Stadtfeu-
erwehrkapelle massiv unter Personal-
und Nachwuchssorgen. dies ebnete 
den Boden für die umorganisation, 
die zur Gründung des Musikzuges und 
der Big Band führte, deren Jubiläen wir  
dieses Jahr ebenfalls feiern.
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150 Jahre 
feuerwehrMusiK 
in PforzheiM
Wie alles begann

herMann 
seiter
1931 - 1939

MusiKDireKtor
Königer
1912

herMann hess
1919 - 1937

eMil Kratz
1924 - 1931 albert 

segebrecht
1926 - 1945

JaKob Kratz
1906 - 1914

herMann sonnet
1919 - 1921

aDolf schulz
1921 - 1926

taMbourMaJor 
schöttinger
1868

taMbourMaJor 
christoPh höcKele
1874 - 1894

taMbourMaJor 
hellerich
1894

fritz 
wacKenhut i
1894 - 1902

fritz wenz
1902 - 1914

fritz wenz
1924 - 1941

eDuarD ruscheweyh
1878 - 1912

1868 - geschichte - der StABfÜHrer & dIrIGeNteN

wilhelM berggötz
1868 (GrÜNder)

lÄubin
1868 - 1887

text: corinna gengenbach
bilder: archiv Musikzug 
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In der Blütezeit beim ersten Bundesmusikfest in Singen (Pfingsten 1953)

feuerwehrkapelle pforzheim ca 1919
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das Niveau der feuerwehrkapelle aus 
dem 19. Jahrhundert könnte, laut dem 
damaligen Kommandant Haag, nur 
dann wieder erreicht werden, „…wenn 
alle fünf Klangkörper bei Wahrung ih-
rer eigenständigkeit zu einer neuen 
formation zusammengefasst werden 
können.“
Bei diesen fünf Klangkörpern handelte 
es sich um die Stadt-feuerwehrkapel-
le Pforzheim, die feuerwehrkapelle  
eutingen und die Spielmannszüge 
Pforzheim und eutingen sowie den Ju-
gendspielmannszug Büchenbronn.

die Basis für diesen Klangkörper wurde 
eigentlich in der Gemeindereform  in 
den 70er Jahren gelegt. fünf bis dahin 
selbständige Gemeinden wurden zwi-
schen 1971 und 1975 nach Pforzheim 
eingemeindet und die feuerwehren 
dieser Gemeinden in die feuerwehr 
Pforzheim integriert. Auch die musik-
treibenden Abteilungen wurden nach 
und nach eingegliedert. Allein die leu-
trumgarde Würm, bis zur eingemein-
dung ein teil der ff Würm, hat sich ge-
löst und wurde zu einem selbständigen 
Verein.

Anfangs spielte noch jeder Klang-
körper für sich, man versuchte sich 
aber auch schon an gemeinsamen 
Auftritten. um ein effektiveres Auf-
treten mit einem breiteren reper-
toire zu gewährleisten, wurde dann 
1978 eine neue Organisationsform 
geschaffen, der „Musikzug der feuer-
wehr Pforzheim“ in der heutigen form. 

Jeder Klangkörper ist für sich eigen-
ständig, hat einen Musikzugführer, ei-
nen Vertreter im Musikzugausschuss 
und wählt den Hauptmusikzugführer 
und dessen Stellvertreter. die organi-
satorischen Angelegenheiten werden 
von einem Geschäftsführer geregelt. 
drei Hauptmusikzugführer führten die 
Geschicke in den letzten 40 Jahren: 
Hermann Wacker, Peter Schultschik 
und Bernd Windelband, der das Amt bis 
heute ausübt. 

die 1880 gegründete feuerwehrkapelle 
eutingen bildete innerhalb des Musik-
zuges als Blasorchester musikalisch 
das Gegenstück zur Big Band, die sich 
aus der Stadt-feuerwehrkapelle entwi-
ckelte. Beide Klangkörper bildeten das 
Blasorchester im Musikzug.

die Spielmannszüge sind die zweite 
Stütze des Musikzuges. So sehr sich 
ihre Geschichten ähneln, so unter-
schiedlich sind doch ihre entwicklun-
gen.

die Anfänge sind alle um die Jahr-
hundertwende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert anzusiedeln, als Pfeiffen, 
trommeln und Signalhörner zur Alar-
mierung benötigt wurden. So machte 
der Spielmannszug Pforzheim 1868 
den Anfang. 1906 folgte der Spiel-
mannszug Büchenbronn und 1919 
erweiterte die freiwillige feuerwehr 
eutingen ihre zwei Pfeiffer und zwei 
trommler, die schon seit 1874 mit zwei 
Kompanien zur Brandbekämpfung 

ausrückten, zu einem Spielmannszug.  
Auch hier stoppten die Weltkriege die 
Schaffenskraft und auch hier wurde 
aus den trümmern wieder aufgebaut. 
der Spielmannszug des turnvereins 
Brötzingen schloss sich nach dem 2. 
Weltkrieg dem Spielmannszug Pforz-
heim an.

die Neugründung des Spielmannszu-
ges eutingen erfolgte 1948. der Klang-
körper wurde jedoch kurze zeit später 
wieder aufgelöst. 1955 glückte dann 
eine Neugründung. 

In Büchenbronn knüpfte man 1946 an 
alte traditionen an. erst in den 70er 
Jahren wurde es hier notwendig, den 

durch Überalterung und Nachwuchs-
sorgen geplagten Spielmannszug mit 
26 Kindern und Jugendlichen aufzufri-
schen und man gründete einen Jug-
endspielmannszug.

eine Neuheit hatten die Spielmanns-
züge zu bieten: es gab zum ersten Mal 
Mädchen in der feuerwehr – ab 1964 
in eutingen und ab 1972 in Büchen-
bronn. die 12 Mädchen des Jugend-
spielmannszuges schrieben Geschich-
te – sie sollten die ersten weiblichen 
Mitglieder der feuerwehr Pforzheim 
werden.

Nachdem die feuerwehrkapelle eu-
tingen Anfang 2005 nicht mehr spiel-
fähig war, wurde sie auf Weisung des 
Kommandanten aufgelöst. die verblie-
benen Mitglieder wurden im rahmen 
einer Kooperation dem Musikverein 

Weit über die Grenzen von Pforzheim 
hinaus ist der Musikzug allerdings 
bekannt für seine Aufführung des 
„Großen zapfenstreichs“. Ob mit dem 
gesamten Musikzug oder nur mit den 
Spielmannszügen als unterstützung 
für die örtlichen Orchester – gebucht 
wird der Musikzug gerne, ob von ep-
pingen, Pfullingen, Menzingen oder 
Bilfingen, um nur einige Stationen der 
letzten Jahre zu nennen.
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40 Jahre MusiKzug
die Aufgabe des Musik-
zuges ist es, musikalisch 
und vom erscheinungsbild 
her einen repräsentativen 
Klangkörper zu bilden.

Kurt schilD
1962 - 1977

walDeMar MÜller
 - 1979

Dieter 
winDelbanD
1978 - 2003 

herMann 
wacKer
1958 - 1999 Klaus Milz

1972 - 2006

herbert 
schneiDer
1977 - 1981

otto schnePf
1978 - 1981

horst Meeh
1978 - 2002

willi braun
1946 - 1955

fritz bischoff
1946 - 1972

georg bauer
1955 - 1956

siegfrieD
walter
1953 - 1989

franz 
acKerMann
1956 - 1961

gustav gloss
1948 - 1953

herMann hecht
1941 - 1945

fritz bierhalter
fritz wacKenhut ii
1946 - 1958

geschichte - der StABfÜHrer & dIrIGeNteN

text: corinna gengenbach
bilder: archiv Musikzug 
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dillweissenstein angegliedert, der 
ebenfalls aus einer feuerwehrkapelle 
entstanden war. die Angehörigen des 
MV dillweissenstein und der Big Band 
bilden heute das Blasorchester im Mu-
sikzug. In dieser Kooperation wird nun 
bereits seit 12 Jahren erfolgreich bei  
repräsentativen Anlässen der feuer-
wehr gemeinsam musiziert.

die letzten 40 Jahre waren geprägt 
von viel Arbeit: gemeinsame Proben, 
Märsche, Marschproben und Auftritte. 
Bei der Hauptversammlung, bei der 
ehrungsveranstaltung im rathaus, bei 
Jubiläen, Stadtfesten und vielem mehr 
gehört die musikalische umrahmung 
des Musikzuges dazu.

gesamtmusikzug bei der hauptübung 
der feuerwehr pforzheim auf dem messplatz 1977

gesamtmusikzug im Jahre 2015 
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einer ganz anderen musikalischen 
Stilrichtung hat sich die Big Band der 
feuerwehr „brandheiß“ verschrieben: 
„brandheiße Musik“ im Big Band Sound.

die Big Band entwickelte sich, wie 
bereits erwähnt, aus der Stadt-feuer-
wehrkapelle . Wie auch schon vor den 
beiden Weltkriegen, bildete sich ende 
der vierziger, anfang der fünfziger Jah-
re wieder ein kleines ensemble, das z.B. 
zu Hochzeiten, tanz- und faschings-
veranstaltungen, Jubiläen, Gartenfes-
ten, sowie frühschoppenkonzerten 
aufspielte. dieses ensemble wurde-
zur ständigen einrichtung und war als 

zweites Bein des Orchesters aus dem 
zeitgeschehen nicht mehr wegzuden-
ken. das ensemble trat unter der Be-
zeichnung „unterhaltungsbesetzung 
der Stadt-feuerwehrkapelle“ auf. die 
im Jahre 1971 auf elf Musiker erwei-
terte formation führte nun den Namen: 
„Goldstadt Musikanten“. Mit der zeit 
gehend wurde im laufe der 70er Jahre 
das ensemble instrumental moderni-
siert und das musikalische Programm 
den Anforderungen der zeit angepasst. 
Im Jahr 1978 entstand daraus die 12 
Mann starke „Big-Band“ der feuerwehr 
Pforzheim. die musikalische leitung 
übernahm unser langjähriges Mitglied 
Horst Meeh, die organisatorische lei-
tung lag bei dieter Windelband, der 
seit 1958 Geschäftsführer der Stadt-

feuerwehrkapelle war. diese formati-
on wurde zum festen Bestandteil des 
musikalischen lebens in Pforzheim 
und umgebung. die Big Band spielte 
bei den traditionellen feuerwehrbäl-
len, bei firmenjubiläen, bei der einwei-
hungsveranstaltung der neuen Stadt-
halle für die am Bau beteiligten firmen 
und Handwerker und beim richtfest 
des neuen Stadttheaters am Waisen-
hausplatz, um nur einige herausragen-
de Auftritte zu nennen. dazu gehörte 
auch die Mitwirkung bei Aufführungen 
des Stadttheaters, z.B. in „der fröhli-
che Weinberg“, „Guys and dolls“, oder 
auch „der drache“ in der ersten Spiel-
zeit im Neubau des Stadttheaters im 
Jahr 1990. In den neunziger Jahren 
wurden die Auftritte im enzauenpark 

fester Bestandteil des musikalischen 
Programms.
ende der neunziger Jahre wurde mit 
dem umbau von räumlichkeiten im 
Gerätehaus in dillweissenstein be-
gonnen, da der bisherige Probenraum 
in der Hauptfeuerwache dringend als 
Stabsraum benötigt wurde. Nach einer 
zweijährigen um- und Ausbauphase, 
die zum größten teil in ehrenamtlicher 
eigenarbeit durchgeführt wurde, konn-
ten im Jahre 2001 ein neuer Proben-
raum, sowie weitere lager- und Verwal-
tungsräume bezogen werden.
 
Im Jahr 2002 erkrankte unser „Band-
leader“ Horst Meeh schwer und gab die 
musikalische leitung an Bernd Win-
delband ab. das darauf folgende Jahr 

2007 legte sich das Orchester den Na-
men Big Band „brandheiß“ zu. Mit die-
ser Namensgebung sollte einerseits 
die Verbindung zur feuerwehr ihren 
Ausdruck finden, zum anderen suchten 
wir nach einer kurzen und prägnanten 
Bezeichnung für die Band und ihre  
Musik.

2008 gab es Auftritte beim Jubiläum 
150 Jahre feuerwehr Pforzheim, sowie 
beim Galaabend auf dem landesfeu-
erwehrtag in Weingarten-ravensburg. 
In den folgenden Jahren wurde der 
personelle Ausbau in den einzelnen 
registern weiter verstärkt und im Jahr 
2011 stieß Birgit Pressel als Sängerin 
zur Band und brachte eine neue, wun-
derbare facette in das Orchester, den 
Gesang. 2012 erweiterte sich das Or-
chester um einen e-Bass und der Aus-

2003 sollte für die Big Band dann zu ei-
nem tiefen einschnitt führen. Im Okto-
ber verstarb der organisatorische lei-
ter dieter Windelband völlig unerwartet, 
einen Monat später Horst Meeh an den 
folgen seiner erkrankung. damit stand 
das Orchester nun organisatorisch und 
musikalisch vor einem Neuanfang. 
In der bisherigen Besetzung konnten 
weitgehend nur Arrangements gespielt 
werden, die für ein Salon- bzw. tanzor-
chester arrangiert waren. da die Ver-
fügbarkeit solcher Arrangements mehr 
und mehr zurückging, steckte sich das 
Orchester das ziel, zunehmend auf 
echte Big Band Arrangements umzu-
steigen. dies erforderte den Ausbau 

des Orchesters in den einzelnen re-
gistern. Parallel dazu suchte sich die 
Band neue Auftrittsplattformen. Wir 
traten im rahmen der floßkonzerte 
am Schossgatter und den Kräheneck 
festspielen auf. Beide Veranstaltungen 
wurden vom Verein „Pforzheim mitge-
stalten“ organisiert.

bau in den einzelnen registern schritt 
soweit voran, dass wir unserem ziel 
einen großen Schritt nähergekommen 
waren. es folgten zahlreiche Auftritte 
und Konzerte, z.B. in der Altstädter Kir-
che zusammen mit dem Gospelchor 
der Gemeinde. dieses Konzert unter 
dem Motto „Gospel meets Swing“ wur-

de auf einer Cd veröffentlicht. „brand-
heiß“ spielte Benefizkonzerte für „Pro 
familia“ und die Johannesgemeinde 
in der Auferstehungskirche. Überregio-
nale Auftritte hatte die Band z.B. beim 
Marktfest in ettlingen und auf der See-
bühne im Karlsruher Stadtgarten. zwi-
schen 2014 und 2017 stießen weitere 
acht Musikerinnen und Musiker zur 
Band hinzu, die damit auf 22 Mitglieder 
angewachsen war und in ihrer Beset-
zung Big Band Stärke erreicht hatte. 
Intensive Werbemaßnahmen führten 
zu weiteren überregionalen musikali-
schen Verpflichtungen und 2017 kann 
als das Jahr der musikalischen High-
lights bezeichnet werden. doch davon 
wird an anderer Stelle in der Kübelspritz  
berichtet.

Im Jahr 2018 begehen wir unser 40-jäh-
riges Jubiläum als Big Band der feu-
erwehr Pforzheim. es stehen bereits 
zahlreiche Auftritte im terminkalender. 
Besonders hervorheben möchten wir 
an dieser Stelle ein Konzert anlässlich 
unseres Jubiläums am 20.10.2018 
im Kulturhaus Osterfeld. ebenso spie-
len wir bei der Veranstaltung „tag der 
feuerwehr - Musik und Jugend“ am 
10.6.2018 im enzauenpark. dieser tag 
wird anlässlich des 150-jährigen Be-
stehens der feuerwehrmusik und des 
50-jährigen Jubiläums der Jugendfeu-
erwehr gestaltet. Bei dieser Veranstal-
tung tritt auch der Gesamtmusikzug 
auf, sowie das befreundete Blasor-
chester des Musikvereins Karlsdorf.

dies war ein Abriß 
über 150 Jahre Musik-
geschichte innerhalb 
der feuerwehr Pforzheim.

die Musik war, ist und 
bleibt ein wichtiger teil 
der Öffentlichkeitsarbeit 
der feuerwehr. 
Nicht umsonst heißt es, 
Musik verbindet.
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2018

„branDheiss“ 40 Jahre big banD 
Der feuerwehr PforzheiM

goldstadtmusikanten bis 1978

Michael vögele
1994 - 2005

thoMas
seethaler
SeIt 1989

corinna 
gengenbach
2007 - 2017

bernD 
winDelbanD
SeIt 2002

Michaela faubel
SeIt 2017

bernD wurster
SeIt 2007lothar fricK

SeIt 1999

ManfreD 
gruPP
1983 - 1985

eMil Jung
1981 - 1994 Peter

schultschiK
1986 - 2005
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lorenz 
DJeManD
1979 - 1983

die big band „brandheiß“ im Jahr 2018
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