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www.stadtwerke-pforzheim.de · ServiceLine 0800 797 39 39 39*

* 
ko

st
en

lo
s 

au
s 

de
m

 d
t. 

Fe
st

ne
tz

Weil wir hier leben.

ÖkoCity ist die Initiative der SWP und Unternehmen aus Pforzheim und der Region, mit dem Ziel,
die Natur hier zu erhalten. Wir zeigen Ihnen, wo und wie wir das tun. Immer wenn Sie dem
ÖkoCity-Label begegnen, wissen Sie: Hier wird mein Lebensraum aktiv durch die SWP erhalten.

www.stadtwerke-pforzheim.de · ServiceLine 0800 797 39 39 39*

* 
ko

st
en

lo
s 

au
s 

de
m

 d
t. 

Fe
st

ne
tz

y ist die Initiative der SWP und Unternehmen aus Pfor
r hier zu erhalten. Wir zeigen Ihnen, wo
abel begegnen, wissen Sie: Hie

twerke-pforzhe

swp_110411_anz_oekocity_215x250.indd   1 12.05.11   10:25



4 kübelspritz 30/2011 5

StadtfeuerwehrverbandStadtfeuerwehrverband

Im Notfall: Notruf 112
Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Wieder einmal konnten die 
Pforzheimer Feuerwehran-
gehörigen ihre Fitness unter 
Beweis stellen. Auf Einladung 
des Stadtfeuerwehrverbandes 
Pforzheim e.V. wurde am 16. 
Oktober 2011 zum 5. Mal 
das Volleyballturnier um den 
Matthias-Wittwer-Gedächtnis-
pokal ausgetragen.
Neun Mannschaften aus den 
Abteilungen Brötzingen-West-
stadt, Büchenbronn, Dill-
weißenstein, Hohenwart und 
der Berufsfeuerwehr stellten 
sich mit insgesamt 65 Spie-
lerinnen und Spielern in der 
Osterfeldsporthalle den sport-
lichen Herausforderungen. 
Unter dem Motto „Fit For Fire 
Fighting“ soll das Turnier zur 
Steigerung der körperlichen 
Belastbarkeit der Feuerwehr-
angehörigen beitragen.

In 26 spannenden Spielen 
ging aus dem Finale zwischen 
den Teams aus Büchenbronn 
und von der Berufsfeuerwehr 
wieder einmal die Mannschaft 
der hauptamtlichen Retter 
als Sieger hervor. Die dritt-
plazierte Mannschaft kommt 
aus Dillweißenstein und setzte 
sich im kleinen Finale gegen 
die zweite Mannschaft der 

Berufsfeuerwehr durch. In 
guter Tradition konnte der 
Zwillingsbruder des Namens-
gebers, Thomas Wittwer, der 
gewinnenden Mannschaft den 
Pokal übergeben. Wittwer ist 
regelmäßig Gast bei den Vol-
leyballturnieren des Stadtfeu-
erwehrverbandes und hat in 
der Vergangenheit auch aktiv 
mitgespielt. „Ich habe schon 
viele bekannte Gesichter aus 
den Vorjahren gesehen. Das 
sagt mir, dass das Turnier 
bereits zur Institution gewor-
den ist.“ zeigte sich Wittwer 
erfreut. 

Die Organisationsleitung lag 
in den bewährten Händen von 
Claus Kunzmann, das unab-
hängige Schiedsrichterteam 
um Oberschiedsrichter Mar-
kus Munz stellte die Volley-
ballabteilung des TV Eutingen.
Der Stadtfeuerwehrverband 
stiftete bereits 2004 in dank-
barer Erinnerung an den 2003 
leider allzu früh verstorbenen 
Ersten Bürgermeister der 
Stadt Pforzheim den Matthias-
Wittwer-Gedächtnispokal. So 
war Wittwer nicht nur von 
1986 bis 2003 Feuerwehrde-
zernent sondern auch Förder-
mitglied des Stadtfeuerwehr-

verbandes und ein Freund und 
Gönner der Feuerwehr Pforz-
heim.
Der Wanderpokal wird re-
gelmäßig bei Sportveran-
staltungen der Pforzheimer 
Feuerwehr wie dem jährlich 
im Frühjahr stattfindenden 
Dillweißensteiner Feuerwehr-
duathlon oder dem Volleyball-
turnier vergeben.
So stand der Pokal 2004 bei 
der DLRG Jugend, 2005 und 
2006 bei der Berufsfeuer-
wehr, 2007 bei der Abteilung 
Büchenbronn, 2008 bei der 
Abteilung Würm, 2009 bei der 
Berufsfeuerwehr und im Jahr 
2010 bei der Abteilung Dill-
weißenstein.

5. Volleyballturnier um den 
Matthias-Wittwer-Gedächtnispokal

Die Platzierungen
1. Berufsfeuerwehr 1
2. Büchenbronn (Aktive)
3. Dillweißenstein
4. Berufsfeuerwehr 2
5. Eutingen
6. Brötzingen-Weststadt 1
7. Brötzingen-Weststadt 2
8. Büchenbronn (Jugend)
9. Hohenwart

Durch ihre Unterschriften 
unter einen Rahmenvertrag 
konnten Christian Schneider, 
Prokurist der Stadtwerke 
Pforzheim (SWP) und der Vor-
sitzende des Stadtfeuerwehr-
verbandes Pforzheim, Joachim 
Butz den neuen „Blaulichtta-
rif“ besiegeln.

In diesem Vertrag wurden 
Sonderkonditionen für Feuer-
wehrangehörige beim En-
ergiebezug vereinbart. Die 
SWP gewähren sowohl auf die 
Strom- als auch auf die Gas-
tarife interessante Sonder-
konditionen. Darüber hinaus 
bietet der Heizöllieferant 
Südwest Energie GmbH für 
Feuerwehrangehörige einen 
so genannten “Last Call“ für 

einen günstigen Heizöleinkauf 
an. Vertragskunden der SWP 
haben ferner die Möglichkeit 
mit dem Erwerb einer SWP-
Kundenkarte (Verwaltungs-
gebühr 5.- Euro) an der SWP-
Tankstelle in der Dennigstraße 
(Brötzinger Tal) und an wei-
teren SWE-Tankstellen rund 
um die Uhr mit einem Nach-
lass von 2 Cent/Liter, Kraft-
stoff zu tanken.

Joachim Butz freute sich, dass 
mit diesem „Blaulichttarif“ ein 
weiterer Kooperationspartner 
gefunden werden konnte, der 
den Feuerwehrangehörigen 
günstige Konditionen bietet 
und betonte, dass damit die 
jahrelange gute Zusammenar-
beit mit dem örtlichen Ener-

gieversorger weiter vertieft 
werden konnte. Der Vertrags-
inhalt und die Konditionen 
werden in den Gerätehäusern 
ausgehängt. Auf dieser Basis 
können alle Feuerwehrange-
hörigen, auch wenn sie nicht 
im Versorgungsbereich der 
SWP wohnen, einen entspre-
chen Liefervertrag mit den 
SWP abschließen.

Weitere Auskünfte gibt es bei 
den SWP unter dem Stichwort 
„Blaulichttarif“ unter Telefon 
0800 / 797 39 39 39. Bei Ver-
tragsabschluss ist eine Kopie 
des Feuerwehrausweises oder 
eine Bestätigung des Fach-
amtes vorzulegen.

Der neue „Blaulicht-Tarif“ -
Günstige Energiepreise für Strom, Gas und 
Heizöl und Kraftstoffe

Christian Schneider (Prokurist und Leiter Hauptabteilung Markt) und Joachim Butz besiegeln mit 
einem Rahmenvertrag den neuen „Blaulichttarif“ der Feuerwehrangehörigen günstigere Konditionen 
beim Energiebezug ermöglicht.
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Die SWR–Fernsehstudios und 
Produktionsräume in Baden-
Baden waren Ziel eines Aus-
flugs unserer Medienwarte im 
November 2011. Über zwei 
Stunden konnten wir in die 
Welt der TV-Macher eintau-
chen und sehr viel Wissens-
wertes über Hörfunk und 
Fernsehstrukturen, Produk-
tionstechniken, Ausstattung, 
Konzeption und Nachberei-
tung von Sendungen sowie 
über Requisiten und Werk-
stätten erfahren.

Bereits zum fünften Mal hat-
te das Kommando und der 
Stadtfeuerwehrverband eine 
Lehrfahrt organisiert, um 
unseren Medienwarten in den 
Abteilungen Einblicke in die 
mediale Welt zu bieten. So 
konnten in der Vergangenheit 
das PZ–Verlagshaus mit dem 
PZ-Forum in Pforzheim, der 
SWR in Stuttgart, das ZKM 
(Zentrum für Kunst und Me-
dientechnologie) in Karlsruhe 
und die Studios von TV-BW 
unseres Fachberaters Jürgen 
Thomas Müller in Keltern be-
sichtigt werden.

Selbstverständlich darf ein 
geselliger Teil nicht fehlen, um 
Informationen, Erfahrungen 
und Hintergründe auszutau-
schen. Dieses Mal starteten 

Medienwarte auf Info-Tour

wir mit einem Arbeitsfrüh-
stück in der Florianstube der 
Hauptfeuerwache. Unser 
Mitteilungsblatt „kübelspritz“ 
weiter zu entwickeln und den 
Internet-Auftritt aktuell zu 
halten sind die wichtigsten 
Anliegen aller Mitwirkenden im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Ob ein solcher Tag guten 
Anklang gefunden hat zeigt 
sich für gewöhnlich beim nach 
Hause gehen: Das Ziel des 
nächsten Ausflugs ist bereits 
klar umrissen – es soll zum 
Verlagshaus BURDA nach 
Offenburg gehen, mit an-
schließender Weinprobe in der 
Ortenau.     ! Volker Velten

Oberflächlich betrachtet 
hinterlässt die seit mitt-
lerweile 31 Jahren in Dau-
ernutzung sich befindliche 
Hauptfeuerwache Dank 
der intensiven Pflege und 
Eigenleistungen durch die 
Bediensteten des Fach-
amts, unterstützt durch 
das Gebäudemanagement, 
sowohl außen als auch 
innen einen passablen 
Eindruck, aber hinter den 
Kulissen ticken die Zeit-
bomben. 

Bereits seit einigen Jahren 
stinkt es buchstäblich zum 
Himmel. Ursache hierfür sind 
marode Abwasserleitungen. 
Diverse punktuelle Repara-
turen bieten zwar temporäre 
Abhilfe, aber das System ist 
groß und teilweise überhaupt 
nicht einsehbar. Neulich 
kündete ein großes Gerüst 
in der Durchfahrt von um-
fangreichen Sanierungsmaß-
nahmen im Abwassersystem 

des Sozialtrakts: ein Fass 
ohne Boden. Unsere Flachdä-
cher, insbesondere im Bereich 
der Fahrzeughallen, bereiten 
uns schon lange Kummer. Im-
mer wieder sorgen nicht kon-
kret lokalisierbare Leckstellen 
für Wassereinbrüche: eine 
zeitnahe Komplettsanierung 
der Flachdächer erscheint 
immer wahrscheinlicher. 

Der Plattenbelag in den Fahr-
zeughallen ist heute bereits 
Flickwert. Erst vor Kurzem 
waren über einen längeren 
Zeitraum Fliesenleger im Haus 
und haben ausgebessert; auf 
die nächsten defekten Platten 
brauchen wir aufgrund des 
bekannt brüchigen Estrichs 
unter den Platten aber sicher-
lich nicht lange zu warten. 

Schon vor vielen Jahren 
wurden umfangreiche Be-
tonsanierungen an mehreren 
Gebäudeteilen durchgeführt. 
Im Bereich der Waschhalle 
kündigen sich weitere Sanie-
rungsmaßnahmen bereits an. 

Dass unser Frischwasser-
leitungssystem ebenfalls in 
die Jahre kommt wird immer 
wieder dann deutlich, wenn 
aus unterschiedlichen Grün-
den das Wasser im Gebäude 
abgestellt wird. Dann kommt 
nämlich bei der Wiederinbe-
triebnahme neben Wasser 
auch sehr viel Rost aus den 
Wasserhähnen, was Hin und 

Wieder auch zu punktuellen 
Verstopfungen führt.

Ungeachtet aller bautech-
nischen und sanitärtech-
nischen Probleme  ist die 
Hauptfeuerwache sowieso zu 
klein für die vielfältigen Auf-
gaben unserer Berufs- und 
Freiwilligen Feuerwehr. Des-
halb werden wir versuchen, 
unsere gemeinderätlichen 
Gremien von dem Erfordernis 
der Erweiterung der Haupt-
feuerwache zu überzeugen 
und haben beim Gebäudema-
nagement nachgesucht, für 
den Haushalt 2012 eine Pla-
nungsrate hierfür einzustellen. 

Übrigens: Konkrete Erweite-
rungsplanungen gab es be-
reits zu Beginn der 1990er 
Jahre, da schon seinerzeit 
erkannt wurde, dass die 
Hauptfeuerwache in den ur-
sprünglichen Maßen nicht zu-
kunftsfähig ist. Die Planungen 
fielen jedoch Sparzwängen 
zum Opfer.

Überhaupt: Vielleicht ist der 
Neubau einer Hauptfeuer-
wache an einem anderen 
Standort die insgesamt bes-
ser Variante, um den Brand-, 
Bevölkerungs- und Katastro-
phenschutz für die Bürge-
rinnen und Bürgen unserer 
Stadt auch in Zukunft auf 
einem guten Niveau gewähr-
leisten zu können.

! Ralph Zimmermann

Der Zahn der Zeit nagt an 
der Hauptfeuerwache
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Kann man diesen bekannten 
Werbeslogan der neuen 
Landesregierung bereits zu 
erkennen? Jedenfalls beo-
bachten die Beamten der 
baden-württembergischen 
Berufsfeuerwehren die Ak-
tivitäten im Zusammenhang 
mit der am 1. Januar 2011 
in Kraft getretenen Dienst-
rechtsreform und den daraus 
resultierenden Veränderungen 
des Landesbeamtengesetzes 
durchaus gespannt optimi-
stisch, denn es tut sich was 
im Ländle.

In der kübelspritz Ausgabe 
Nr. 27 hat der Verfasser auf 
den Seiten 12-14 das Thema 
Leistungsfähigkeit und be-
sondere Altersgrenze bei den 
Einsatzbeamten der Berufs-
feuerwehren beleuchtet und 
versucht, die arbeitsphysiolo-
gischen Parameter und Ab-
hängigkeiten bei steigenden 
Lebensalter transparent zu 
machen.

Mit der Änderung der Heil-
fürsorgeverordnung haben 
die politisch verantwortlichen 
nachvollzogen, dass der Feu-
erwehrberuf mit besonderen 
Belastungen einher geht, die 
eine gezielte Gesundheitsprä-
vention erforderlich machen. 
So können künftig auch Ein-
satzbeamte der Feuerwehren 
beginnend mit dem 40sten 
Lebensjahr eine wiederkeh-
rende Vorsorgekur bei ihrem 
Dienstherrn beantragen.

Der Städtetag Baden-Württ-
emberg bereitet zurzeit in Zu-
sammenarbeit mit dem kom-
munalen Versorgungsverband 
einen Richtlinienentwurf vor, 

der nach Vor-
standsbeschluss 
den Oberbürger-
meistern der be-
treffenden Städte 
und Gemeinden 
als Empfehlung 
an die Hand ge-
geben werden 
soll, um das Ver-
fahren landesweit 
zu vereinheitlichen. 
Speziell zertifizierte 
Kliniken können dann 
von den Kollegen und 
Kolleginnen auf Anraten des 
zuständigen Betriebsmedizi-
ners für drei bis vier Wochen 
aufgesucht werden, um mit 
gezielten medizinisch-thera-
peutischen Programmen Stö-
rungen der Vitalfunktionen, 
des Bewegungsapparates und 
des Nervensystems vorzubeu-
gen. 

Auswertungen entspre-
chender Erfahrungsberichte 
des polizeiärztlichen Dienstes 
identifizierten diese drei 
Belastungsstörungen als die 
am häufigsten auftretenden 
im Polizeidienst. Die im dor-
tigen Bereich seit 1987 (!) 
gewährten Vorsorgekuren 
zeigten bei über 40jährigen 
Beamten deutlich weniger 
dienstliche Ausfallzeiten. Mit 
Blick auf die Anforderungs-
profile des Schichtdienstes 
in Feuerwachen ist dies ein 
wichtiger Schritt in Richtung 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
bis zur Pensionsgrenze und 
anerkennt (endlich) die be-
sonderen Belastungen, denen 
dieser Berufsstand täglich im 
Rahmen der Daseinsvorsorge 
für die Bevölkerung ausge-
setzt ist.

Apro-
pos Pensions-

grenze: Auch hier gibt es 
Signale, dass der neue Innen-
minister ausgehend von den 
Vereinbarungen im grün-roten 
Koalitionsvertrag ernsthaft 
prüfen lässt, die bis zum 31. 
Dezember 2010 gültige be-
sondere Altersgrenze für Ein-
satzbeamte der Feuerwehren 
wieder aufleben zu lassen. Im 
Klartext könnte dies bedeu-
ten: es bleibt bezüglich der 
Regelpensionierung beim voll-
endeten 60sten Lebensjahr! 

Wir möchten unserem neuen 
Innenminister Mut machen, 
die Absicht in die Tat umzu-
setzen, wofür es bekanntlich 
Mehrheiten braucht. Wenn 
nun all die Abgeordneten, die 
schon vor zwei Jahren uns 
in individuellen Gesprächen 
moralisch zugestimmt haben, 
bei der Einbringung eines so 
gearteten Gesetzesvorschlags 
entsprechend votieren, dürfte 
eine breite Parlamentsmehr-
heit im Interesse unserer 
verbeamteten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen keine Utopie 
sein.

! Volker Velten
Vorsitzender der AGBF-BW
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Unverantwortlich!

Anhebung des Pensionsalters 

bei den Berufsfeuerwehren

Wir 
haben 
verstanden!

Organisation

Ein inzwischen mehr als 37 
Jahre altes Tanklöschfahr-
zeug wechselt in diesen Tagen 
seinen Standort. Das für 
deutsche Verhältnisse nicht 
mehr einsatztaugliche Feu-
erwehrauto soll in Ungarn, in 
der Region Nyugat-Dunántúl, 
Komitat Győr-Moson-Sopron 
noch eine Zeit lang der dor-
tigen Feuerwehr zur Verfü-
gung stehen.

Das Fahrzeug, von der Fir-
ma MAGIRUS in Ulm gebaut,  
eignet sich für die schnelle 
Brandbekämpfung am Ein-
satzort. Zu diesem Zweck ist 
ein Löschwassertank mit 2400 
Liter eingebaut. Mit einem 
fest angeschlossenen form-
stabilen Hochdruckschlauch 
kann nach einschalten der 
Feuerlöschkreiselpumpe 
sofort die Wasserabgabe auf 
den Brandherd erfolgen.

Sechs Mann Besatzung nimmt 
das Fahrzeug auf, das über 
einen 176 PS–Motor mit 
Allradantrieb verfügt. Damit 
ist das Löschfahrzeug beson-
ders geländefähig und für die 
Bekämpfung von Wald- und 
Flächenbränden gut einsetz-
bar. Die Beladung besteht 

üblicherweise aus Lösch- und 
Rettungsgeräten, die von der 
örtlichen Feuerwehr wieder 
ergänzt werden muss.

Das Fahrzeug wurde 1973 von 
der selbständigen Gemeinde 
Eutingen für die Freiwillige 
Feuerwehr angeschafft. Vor 
etwa sechs Jahren erfolgte 
eine Umstellung in das Ge-
rätehaus Dillweißenstein; hier 
diente das Fahrzeug nur noch 
Ausbildungs- und Reserve-
zwecken. In Dillweißenstein 
konnte inzwischen das neue 
Katastrophenschutz-Lösch-
fahrzeug des Bundes an Stelle 
des alten Tanklöschfahr-
zeuges stationiert werden.

Die Eutinger Feuerwehrleute 
würden das Fahrzeug nach 
endgültiger Ausmusterung 
gern wieder als Oldtimer in 
ihren Bestand aufnehmen. 
Nostalgische Erinnerungen 
verbinden den MAGIRUS 
mit seinen Vorbesitzern, 
die „ihn“ gern zur gege-
benen Zeit restaurieren 
würden.

Neue Heimat für altes 
Tanklöschfahrzeug

Nach der Übergabe erreichte 
uns aus der ungarischen 
Stadt Osli ein Dankschrei-
ben, dessen Text wir nach-
folgend veröffentlichen.

Sehr geehrter Herr Velten,

ich möchte Ihnen ganz herzlich für 
den Feuerwehrwagen bedanken. Ich 
möchte Ihnen unser Dorf kurz präsen-
tieren: Osli liegt auf dem westlichen 
Teil von Ungarn an der österreichisch-
ungarischen Grenze. Während der 
ungarischen Revolution und des Frei-
heitskampfes, im Jahr 1956 haben die 
Dorfbewohner sehr vielen politischen 
Flüchtlingen geholfen: Unterkunft, 
Essen, Grenzübertritt nach West. 
Eine Bestätigungsurkunde über die 
Existenz unserers Dorfes ist seit den 
1230er Jahren. Derzeit haben wir in 
unserer selbständigen Siedlung etwa 
920 Einwohnern. In unserem Dorf 
haben wir einen Kndergarten, eine 
Schule und einen Sportverein. Unsere 
Freiwillige Feuerwehr war 125 Jahre 
alt. Bei den Wettbewerben belegen 
wir seit Jahren in der Regel den ersten 
Platz.
Zum Schluss möchte ich noch mal für 
den Feuerwehrwagen aufrichtigen 
Dank aussprechen. Unser Feuerwehr 
haben uns über das Auto sehr gefreut. 
In der Hoffnung, den Wagen in 
keinem wirlichen Einsatz benutzen zu 
müssen. Das wünsche ich auch ihren 
Feuerwehrmännern.
Ich wünsche Ihnen ein friedvolles und 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr!

 Mit freundlichen Grüßen

  Fodor József
 Bürgermeister, Osli
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Einsatzberichte

Besondere 
Einsätze
12. Juli 2011
Ein umfangreicher Gefahr-
guteinsatz beschäftigte ab 
16.19 Uhr die Feuerwehren 
Remchingen, Pforzheim, 
Illingen und Karlsruhe sowie 
den Kreisbrandmeister. In 
einer leerstehenden ehema-
ligen Fleischfabrik in Nöttin-
gen kam es bei Demontage-
arbeiten zu einem massiven 
Austritt von Ammoniak. Durch 
die Feuerwehr Pforzheim 
wurden die Einsatzabschnitte 
Schadensbekämpfung und 
Messen übernommen. Erst 
gegen 20 Uhr konnte nach 
kräftezehrender Arbeit der 
unter Chemikalienvollschutz-
anzug vorgegangenen Trupps 
das Leck geschlossen wer-
den. Anschließend wurde mit 
umfangreichen Lüftungsmaß-
nahmen begonnen, wobei 
auch die Feuerwehr Karlsru-
he mittels eines Großlüfters 
unterstützte. Parallel wurden 
Messungen sowohl im Gebäu-
deinnern als auch im näheren 
Umfeld der Einsatzstelle sowie 
in den Ortsteilen Nöttingen 
und Darmsbach durchgeführt. 
Ebenso wurde die Evakuie-
rung umliegender Betriebe 
vollzogen und Gefahrenmel-
dungen über den Rundfunk 
veranlasst. Ab 1.25 Uhr lagen 
die Messungen im Gebäu-
deinnern im Toleranzbereich, 
so dass die Maßnahmen der 
Feuerwehr zurückgefahren 
werden konnten. Die letzten 
Feuerwehrfahrzeuge rückten 
gegen 4.30 Uhr ein.

 

2. August 2011 
Gegen 9.15 Uhr wurde die 
Feuerwehrleitstelle darüber 
informiert, dass im Klinikum 
Pforzheim eine Bombendro-

hung eingegangen sei. Die 
Kräfte der Berufsfeuerwehr 
gingen daraufhin im Bereich 
der Altstädter Brücke in 
Bereitstellung. Im Klinikum 
traten die Krankenhausein-
satzleitung, die Polizei, der 
Erste Bürgermeister der Stadt 
Pforzheim sowie der Kom-
mandodienst der Feuerwehr 
zusammen. Weitere Kräfte 
der Polizei wurden nachbeor-
dert. Gegen 9.50 Uhr lagen 
der Polizei Erkenntnisse vor, 
dass eine konkrete Gefahren-
lage nicht mehr gegeben war. 
Daraufhin wurde die Bereit-
stellung der Feuerwehr aufge-
hoben. 

2. August 2011
Um 12.27 Uhr wurde die 
Feuerwehr zum Rathaus-
Parkplatz gerufen. Dort hatte 
ein Autofahrer nach der Fahrt 
von der Weststadt hierher 
eine Katze im Motorraum 
seines Fahrzeugs entdeckt. 
Die Katze war derart verkeilt, 
dass ein Kfz-Mechaniker eine 
Opel-Fachwerkstatt hinzuge-
zogen werden musste, um 
fachgerecht diverse Bauteile 
im Motorraum zu demontie-
ren (und später auch wieder 
zu montieren). Die Befreiung 
der Katze dauerte eine halbe 
Stunde; sie wurde anschlie-
ßend von der Feuerwehr ins 
Tierheim verbracht. 

5. August 2011
Gegen 12 Uhr wurde die 
Feuerwehr zur Eisenbahnstre-
cke Pforzheim-Calw gerufen, 
nachdem in Höhe der Diet-
zelwiesen die Kulturbahn in 
einen umgestürzten Baum 
gefahren und diesen ca. 20 m 
vor sich hergeschoben hatte. 
Die ca. 40 Fahrgäste sowie 
der Zugführer blieben unver-
letzt. Von der Feuerwehr wur-

den der nicht mehr betriebs-
bereite Zug frei geschnitten 
und die Fahrgäste zum nahe 
gelegenen Parkplatz geleitet. 
Der anwesende Notfallma-
nager der Bahn hatte für die 
Fahrgäste einen Ersatzbus 
organisiert. Die Einsatzmaß-
nahmen der Feuerwehr waren 
gegen 14.30 Uhr abgeschlos-
sen. 

18. August 2011
Um 6.52 Uhr wurde der Feu-
erwehrleitstelle ein Dachstuhl-
brand in der Calwer Straße 
gemeldet, woraufhin Kräfte 
der Berufsfeuerwehr und 
der Abteilung Dillweißenstein 
alarmiert wurden. Die Erkun-
dung ergab, dass es sich nicht 
um einen Dachstuhl-, sondern 
um einen Kellerbrand handel-
te. Für den Rauchaustritt aus 
diversen Dachflächenfenstern 
der Dachgeschosswohnung  
waren bauliche Mängel inner-
halb des Gebäudes verant-
wortlich. 

Zwei Personen wurden mit-
tels Drehleiter gerettet. Die 
Brandbekämpfung im Keller 
gestaltete sich aufgrund der 
Unübersichtlichkeit sowie 
Vermüllung schwierig, so dass 
erst nach ca. 40 Minuten das 
Feuer unter Kontrolle war. 
Neben der Feuerwehr, deren 
Maßnahmen bis gegen 9.30 
Uhr andauerten, waren Ver-
treter von Polizei, Rettungs-
dienst, Stadtwerke Pforzheim 
und das Baurechtsamt an der 
Einsatzstelle.

2. September 2011
Ein brennender Papiercon-
tainer, der direkt an einer 
Außenwand einer großen 
Verkaufsstätte auf der Wilfer-
dinger Höhe aufgestellt war, 
beschäftigte ab 0.52 Uhr bis 

Einsatzberichte

ca. 3 Uhr 17 Kräfte der Be-
rufsfeuerwehr und der Abtei-
lung Brötzingen-Weststadt. 
Um die Gefahr der Ausbrei-
tung auf das Gebäude zu ver-
hindern, wurde der Container 
mittels eines Wechsellader-
fahrzeugs der Feuerwehr vom 
Gebäude abgerückt. In Folge 
wurde der Container schräg 
gestellt, so dass über die 
Heckklappe das brennende 
Papier auf den Parkplatz 
rutschte und dort abgelöscht 
werden konnte. Wegen der 
starken Rauchentwicklung 
mussten die Maßnahmen un-
ter Atemschutz durchgeführt 
werden. 

13. September 2011
Kurz vor 10 Uhr wurde die 
Feuerwehr durch den Ret-
tungsdienst nach Huchenfeld 
gerufen, wo in einer Woh-
nung nach dem Suizidversuch 
einer männlichen Person 
mittels Pflanzenschutzmit-
tel noch Giftreste waren. 
Die Feuerwehr belüftete die 
Räumlichkeiten über mehre-
re Stunden und holte bei der 
Giftnotrufzentrale sowie dem 
Chemischen Institut Pforz-
heim nähere Informationen 
über das Mittel ein. Nach 
Abschluss des Feuerwehrein-
satzes gegen 13 Uhr wurde 
die Wohnung durch die Polizei 
versiegelt und durfte noch 
über einen längeren Zeitraum 
nicht betreten werden. 

14. September 2011
Auf der Bundesautobahn, 
zwischen den Anschlussstel-
len Pforzheim-Ost und -Nord 
in Fahrtrichtung Karlsruhe, 
kam es gegen 11.50 Uhr zu 
einem Unfall mit drei LKW. Im 
letzten LKW war der Fahrer 
eingeklemmt und musste von 
der Berufsfeuerwehr befreit 
werden. Bereits nach 15 Mi-
nuten konnte der Patient dem 
Rettungsdienst übergeben 

werden. Nachdem an keinem 
der Fahrzeuge Betriebsstoffe 
ausliefen und auch keine Maß-
nahmen an den Ladungen 
erforderlich wurden, war der 
Einsatz der Feuerwehr bereits 
gegen 13.30 Uhr beendet. 

1. Oktober 2011
Auf der Autobahn bei KM 254 
in Fahrtrichtung Stuttgart ge-
riet gegen 8.25 Uhr ein Auto-
transporter in Brand. Bei Ein-
treffen der Feuerwehren aus 
Pforzheim (Berufsfeuerwehr, 
Samstagsbereitschaftswache 
und Abteilung Dillweißenstein) 
und Remchingen brannten 
insgesamt sieben hochwertige 
Limousinen teilweise schon in 
voller Ausdehnung. Der Feu-
erwehr gelang es dennoch, 
ein Übergreifen auf die Zug-
maschine zu verhindern. 

Während der Löscharbei-
ten, die erst gegen 13 Uhr 
beendet waren, stellte die 
Abteilung Eutingen den 
Grundschutz auf der Haupt-
feuerwache sicher. 

30. Oktober 2011
Um 17.31 Uhr wurde der 
Feuerwehr ein Kleinbrand im 
Bereich Durlacher Straße/
Belfortstraße gemeldet. Es 
brannte Baumaterial in voller 
Ausdehnung, so dass weitere 
Kräfte erforderlich waren. 
Ein Übergreifen des Feuers 
auf angrenzende Gebäude 
konnte verhindert werden. 

Berufsfeuerwehr und Abtei-
lung Brötzingen-Weststadt 
war mit 14 Kräften eine Stun-
de im Einsatz.

14. November 2011
Gegen 12.15 Uhr wurde ein 
LKW-Brand im Bereich der 
Güterstraße beim ZOB Nord 
gemeldet. Bei Eintreffen der 
Feuerwehr brannte in einer 
Bushaltebucht eine große 
Menge an Sperrmüll mit of-
fenen Flammen und starker 
Rauchentwicklung. Die Be-
satzung des Müllfahrzeuges 
hatte den Brand bemerkt und 
noch vor Eintreffen der Feu-
erwehr die brennende Ladung 
auf die Straße gekippt. Wegen 
der starken Rauchentwicklung 
wurde durch die Feuerwehr 
das angrenzende Senioren-
pflegeheim verständigt. Die 
Feuerwehr war bis gegen 14 
Uhr mit neun Kräften der Be-
rufsfeuerwehr sowie der Ab-
teilung Eutingen im Einsatz. 

29. November 2011
Der Auffahrunfall eines PKW 
auf einen LKW auf der Auto-
bahn in Höhe der Raststätte 
in Fahrtrichtung Stuttgart er-
forderte gegen 9.50 Uhr den 
Einsatz der Feuerwehr Pfor-
zheim. Die Beifahrerin war 
kompliziert eingeklemmt und 
konnte erst nach ca. 15 Minu-
ten befreit werden. Insgesamt 
forderte der Verkehrsunfall 
drei verletzte Personen. Die 
Einsatzmaßnahmen waren 
gegen 11.20 Uhr beendet.

! Ralph Zimmermann
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Am 19. Oktober um 0.38 
Uhr alarmierte die Feuer-
wehrleitstelle die dienst-
habende Wachabteilung 
der Berufsfeuerwehr und 
die Abteilungen Würm 
und Huchenfeld unter 
dem Stichwort „Brand und 
Leben“ (Brand in einem 
Gebäude, Menschenleben 
in Gefahr) in die Würmer 
Hauptstraße. 

Schon während der Anfahrt 
der Feuerwehr kam jedoch die 
Meldung, dass keine Personen 
mehr im Gebäude seien. Die 
erste Erkundung ergab, dass 
der zweigeschossige Dach-
stuhl des straßenseitigen, 
mehrgeschossigen Fachwerk-
gebäudes in Vollbrand stand. 
Eine Brandausweitung auf das 
rückwärtige, direkt angren-
zende Nachbargebäude hatte 
bereits stattgefunden. 

Aufgrund dieser Situation 
wurde vom Einsatzleiter auf 
Gefahrenabwehrstufe 5 er-
höht, so dass weitere Kräfte 
der Berufsfeuerwehr sowie 
der Abteilungen Hohenwart, 
Dillweißenstein, Büchenbronn 
und Brötzingen-Weststadt 
zum Einsatz kamen. Die 

Einsatzstelle wurde in drei 
Einsatzabschnitte gegliedert: 
zwei Brandbekämpfungsab-
schnitte sowie der Abschnitt 
Personalpool/Atemschutzü-
berwachung. Aufgrund der 
etwas problematischen Was-
serversorgung wurde bereits 
in der Anfangsphase der 
Abrollbehälter Wasser nach-
gefordert, der wertvolle Hilfe 
leistete. Die Brandbekämp-
fungsmaßnahmen wurden an 
beiden Gebäuden sowohl im 

Brand in der  
Würmer Ortsmitte

Innen- als auch Außenangriff 
durchgeführt. Insbesondere 
im rückwärtigen Gebäude 
waren die Maßnahmen er-
schwert, da sich der Brand 
zwischen den Ziegeln und 
einer neu eingebrachten 
Dämmschicht unkontrolliert 
hatte ausbreiten können, 
wobei es zusätzlich an zwei 
Stellen zu weiteren Sekundär-
bränden kam. 

Erst um 2.34 Uhr konnte die 
Meldung „Feuer unter Kon-
trolle“ abgesetzt werden; die 
Nachlöscharbeiten dauerten 
jedoch noch mehrere Stun-
den an. Da davon auszugehen 
war, dass der straßenseitige 
Giebel möglicherweise ein-
sturzgefährdet war, wurde der 
Bereich vor der Außenwand 
schon frühzeitig abgesperrt. 
Ein tagsüber durch das Bau-
rechtsamt hinzugezogener 
Statiker bestätigte diese An-
nahme. 

Neben rund 75 Kräften der 
Feuerwehr waren Kräfte 
des Rettungs- und Sanitäts-
dienstes des DRK sowie die 
Polizei vor Ort. Ortsvorsteher 
Rüdiger Nestler sowie Erster 
Bürgermeister Roger Heidt 
informierten sich ebenfalls 
anwesend. Die Kriminalpoli-
zei nahm noch im Laufe des 
Tages die Ermittlungen zur 
Brandursache auf. Der Feu-
erwehreinsatz war gegen 12 
Uhr beendet.

! Ralph Zimmermann

Aus- und Fortbildung

Bedingt durch Umbauarbei-
ten konnte die Atemschutz-
übungsanlage im Jahr 2011 
nur eingeschränkt genutzt 
werden. Für die Ausbildung 
der Enzkreis-Feuerwehren 
bedeutete dies, dass anstelle 
der üblichen vier Grundaus-
bildungslehrgänge nur drei 
möglich gewesen wären. 
Um jedoch allen Feuerwehr-
Anwärtern im Enzkreis das 
Absolvieren der Grundausbil-
dung im Jahr 2011 zu er-
möglichen, entschloss man 
sich einen gemeinsamen  
Grundausbildungs-Lehrgang 
durchzuführen. So nahmen 
neun Feuerwehr-Angehörige 
aus verschiedenen Enzkreis-
Gemeinden am Lehrgang teil. 
Ein drittes Übungs-Löschfahr-
zeug, Maschinist und Kreis-
ausbilder wurden vom Enz-
kreis gestellt.

Der Lehrgang mit seinen 
Ausbildungssegmenten 
Truppmann 1-Ausbildung, 
Atemschutzgeräteträger und 
Sprechfunker verlief ohne 
Probleme, alle Teilnehmer er-
reichten das Ausbildungsziel.
Die Zusammenarbeit der 
Kreisausbilder aus Pforzheim 
und dem Enzkreis war harmo-
nisch und konstruktiv. 

! Rolf Zachmann

Gemeinsamer Grundlehrgang von 
Enzkreis und Feuerwehr Pforzheim

Das „Highlight“ jeder Grundausbildung: Wie viele Teilnehmer pas-
sen in einen Pkw? Dieses mal wares es 22!
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Aus den Abteilungen

Das Einfangen von Tieren ist 
nicht immer einfach! Deshalb 
besuchten die Wachabtei-
lungen der Berufsfeuerwehr 
im Oktober den Wildpark in 
Pforzheim. 

Durch Andreas Hermann und 
Gerd Vogelmann vom Wild-
park wurden verschiedene 
Fallen und Transportkisten 

vorgeführt und erläutert, wie 
Kleintiere schonend einge-
fangen werden können. Das 
letztere konnten die Kollegen 
im Anschluss der Theorie im 
„Bauernhof“ testen, wo es 
galt eine Gans und Hühner 
mit einem Käscher einzufan-
gen. Im späteren Verlauf wur-
den Walliser Ziegen mit der 
Hand eingefangen, was viel 

Bei der Freitagsausbildung im 
August stand zum wiederhol-
ten Male das Thema Wasser-
rettung auf dem Programm 
der Berufsfeuerwehr. Glückli-
cherweise spielte das Wetter 
mit, so dass das Sprungbe-
cken des Wartberg-Freibades 
rege genutzt werden konnte.

Geübt wurden Wurftechniken 
für Rettungsring und Wurf-
leine genauso wie die Griffe, 
welche das Schleppen von 
verunfallten Personen im 
Wasser vereinfachen sollen. 
Eine Person ins Schlauchboot 
zu hieven bedarf einer guten 
Technik sowie die zu Hilfe-
nahme des Rettungsbrettes, 
welche von Armin Reisert 
erläutert wurde!

Ein positiver Nebeneffekt 
an diesem Tag war auch die 
sportliche Aktivität!

Berufsfeuerwehr

Wasserrettung beübt

Fortbildung im Wildpark Schnelligkeit und Geschick er-
forderte. Zum Abschluss wur-
de durch Herrn Vogelmann 
erläutert, wie der Umgang mit 
Schlangen im Allgemeinen 
ablaufen sollte, was mit den 
zwei Exemplaren, welche aus 
dem Privatbestand des Aus-
bilders stammten, ausgete-
stet wurde!

Danke an das Ausbilderteam 
des Wildparks für einen lehr-
reichen Morgen!

! Markus Klemm

Aus den Abteilungen

Stephan und Frank Mai
Industriestraße 12

75242 Neuhausen-Hamberg
Tel. 07234-94633-0

Fax 07234-94633-11
info@mai-sicherheitstechnik.de

 MAI
Sicherheitstechnik

Einbruchschutz
Brandschutz

Mechanik - Elektronik

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 s

d syn sa t ebr me

ev
s ne  ed .n  Vu .B

Der gesamte Brandschutz für Privat und Gewerbe
- Fortbildung für Brandschutzbeauftragte
- Ausbildung von Brandschutz- u. Evakuierungshelfern
- Feuerlöschtraining für Ihre Mitarbeiter
- Durchführung von Evakuierungsübungen
- externer Brandschutzbeauftragter
- Erstellung von Brandschutzordnungen
- Flucht- und Rettungswegpläne
- Feuerwehrpläne
- Brandmeldeanlagen nach VdS und DIN 14675
- Feuerlöscher
- Brandabschottungen
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Berufsfeuerwehr

Am 15.07.2011 fand traditio-
nell der 28. Feuerwehrtriath-
lon in Karlsruhe statt.
Dafür waren u.a. Teams der 
Berufsfeuerwehren Darm-
stadt, Frankfurt, Stuttgart, 
Ludwigshafen und Leverkusen 
sowie Freiwillige Feuerwehren 
aus Weingarten, Wolfahrts-
weier, Karlsbad, Daxlanden, 

Marxzell und Knielingen an-
gereist. Die Berufsfeuerwehr 
Pforzheim war mit einer Staf-
fel sowie einem Einzelstarter 
vertreten.
Rund 39 Einzelstarter so-
wie 14 Staffelmannschaften   
gingen  unter besten Wetter-
verhältnissen an den Start im 
Rheinstrandbad Rappenwörth.

Triathlonstaffel erreicht Platz 1

Armin Reisert, Schwimmer 
der Staffel, stieg nach Rund 
15:44 min. bereits als zwei-
ter aus dem Wasser. Bernd 
Helmer der in 31:58 min. 
die 20 km lange Radstre-
cke  absolvierte konnte sich 
auf  die Spitze vorarbeiten. 
Auf der fünf Kilometer lan-
gen  Laufstrecke wurde der 
Vorsprung von Stefan Bürkle 
weiter ausgebaut und mit 
einer Gesamtzeit von 1:09:56 
abgeschlossen. Die Berufsfeu-
erwehr Pforzheim durfte sich 
über den 1. Platz der Staffel-
wertung freuen.

Für Marcel Kröner lief es 
dieses Jahr anfangs optimal. 
Nach einer Schwimmzeit von 
18:59 min fand der Wechsel 
auf das Rad statt. Nach einem 
Sturz in der 1. Radrunde zog 
sich Kröner glücklicherweise 
nur leichte Schürfwunden zu 
und konnte das Rennen fort-
setzen.
Mit einer respektablen Ge-
samtzeit von 1:22.01 Std. er-
eichte er das Ziel, trotz Sturz 
mit persönlicher Bestzeit in 
Karlsruhe.
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Aus den Abteilungen

Berufsfeuerwehr

Wann haben Sie zum letzten Mal 
Ihren Feuerlöscher überprüft...?

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Bei den 37. baden-württem-
bergischen Tischtennis-Mann-
schaftsmeisterschaften der 
Berufsfeuerwehren in Frei-
burg belegte die Mannschaft 
der Berufsfeuerwehr Pforz-
heim einen hervorragenden  
4. Platz. 

Treffpunkt war in diesem Jahr 
die Sepp-Glaser-Sporthalle 
in Freiburg, wo gegen 9 Uhr 
bei Kaffee und Butterbretzeln 
die Mannschaften aus ganz 
Baden-Württemberg begrüßt 
wurden. Im Anschluss an das 
gemeinsame Frühstück wur-
de das Turnier vom stellver-

tretenden Amtsleiter der BF 
Freiburg, Dr. Philipp Golecki 
eröffnet. Die Vorrundenspiele  
wurden in zwei Gruppen mit 
jeweils vier Mannschaften 
ausgetragen. Mit zwei überra-
genden 4:0-Siegen gegen die 
BF Heilbronn II und die Spiel-
vereinigung Mannheim II / 
Pforzheim II ging man mit der 
Gewissheit des Halbfinalein-
zuges ins letzte Vorrunden-
spiel gegen Freiburg I. Dieses 
wurde nach einem Einzelsieg 
durch Alexander Burkhardt-
Leber mit 1:4 verloren. Im 
Halbfinale wartete nun mit 
Karlsruhe der favorisierte Vor-

Erfolg beim Tischtennis  - 
BF Pforzheim im Halbfinale

jahressieger. Nach sehr guter 
Leistung in den Einzeln von 
Jürgen Stutz und Christopher 
Horst musste man sich leider 
knapp geschlagen geben. Mit 
0:3 Punkten ging man somit 
ins hart umkämpfte Doppel. 
Burkhardt-Leber/Stutz ka-
men sehr gut ins Spiel und 
entschieden den ersten Satz 
klar mit 11:5 für sich. Nach 
einem kleinen Durchhänger 
im 2. Satz wurde dieser mit 
10:12 verloren. Die Sätze drei 
und vier gingen dann wieder 
an die überragend spielenden 
Pforzheimer. Trotz guter Lei-
stung in den weiteren Einzeln 
musste man sich letztendlich 
mit 1:4 geschlagen geben. 
Im Spiel um Platz drei gab es 
leider für unsere Mannschaft 
nichts mehr zuholen. Trotz 
der zwei Niederlagen in der 
Endrunde wurde der 4. Platz 
anschließend ausgiebig gefei-
ert.

Eckhard Krehnke der unse-
re 1. Mannschaft eigentlich 
unterstützen sollte, wurde 
von der BF Mannheim II als 
Unterstützung eingekauft. So-
mit führte ein überragender 
Krehnke die Spielvereinigung 
Mannheim II / Pforzheim II zu 
einem hervorragenden 
 6. Platz.

! A. Burkhardt-Leber

Die Platzierungen
1. BF Freiburg
2. BF Karlsruhe
3. BF Heilbronn
4. BF Pforzheim
5. BF Mannheim
6. Mannheim II/Pforzheim II
7. BF Freiburg II
8. BF Heilbronn II

Aus den Abteilungen

Büchenbronn

Im August fand in Büchen-
bronn das alljährliche Fußball-
Ortsturnier des SV Büchen-
bronn statt.
Hier beteiligten wir uns mit 
einer Mannschaft bestehend 
aus Aktiven und Jugendfeuer-
wehr Büchenbronn.
Nach drei tollen Spielen 
schafften wir es in diesem 
Jahr in die zweite Runde.
Am Nachmittag mussten wir 
uns jedoch beim Spiel um 
den dritten und vierten Platz 
geschlagen geben.
Nachdem wir den Pokal für 
den hart erkämpften vierten 
Platz in den Händen hielten, 
ließen wir den Tag bei einem 
gemütlichen Beisammensein 
bei unseren Freunden vom 
Fußball ausklingen.

! Alessa Heiß

Am 9. Oktober präsentierten 
sich die Jugendfeuerwehr 
Büchenbronn mit der Unter-
stützung von einigen Aktiven 
beim Tag der offenen Tür des 
Kinder- und Jugendhauses in 
Büchenbronn.

Neben einer Fahrzeugschau 
mit dem Büchenbronner 
Löschfahrzeug boten wir den 
Kindern die Möglichkeit, ihre 
ersten Löschversuche an der 
Brandwand zu machen.
Desweiteren boten wir noch 
ein Wasserspiel für die Klei-
nen an.

An diesem Tag konnte man so 
manche Kinderaugen glänzen 
sehen. er Tag war für alle von 
uns ein gelungenes Erlebnis.

! Alessa Heiß

Tag der offenen Tür im 
Kinder- und Jugendhaus

       

       Wir sind für Sie da
       Feuerwehr 
       Pforzheim

Feuerwehr +
Rettungsdienst

Notruf 112

Erfolgreich beim Büchenbronner Ortsturnier
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Dillweißenstein

Am 24.September 2011 hatte 
sich die Abteilung Dillweißen-
stein bei einer Übung fol-
gende Aufgaben gestellt: Ei-
nen Kellerbrand bei zunächst 
fehlender Wasserversorgung 
zu löschen und eine Person 
zu retten. Als Übungsobjekt 
konnte ein leerstehendes 
ehemaliges Werkstattgebäude 
am Ernst-August-Haug-Weg 
genutzt werden.
Die in einem kurzen Zeitab-
stand eintreffenden Lösch-
gruppenfahrzeuge LF 8/6 und 
LF-KatS fanden eine starke 
Rauchentwicklung aus dem 
Keller vor. Der vor dem Ge-
bäude wartende Anrufer 
teilte sofort mit, dass sich 
noch eine Person im Gebäu-
de befinde. Daraufhin  be-
reitete der Angriffstrupp des 
LF 8/6 die Menschenrettung 
mit Atemschutz und einem 
C-Rohr vor. Der Wassertrupp 
machte sich gleichzeitig auf 
die Suche nach dem nächsten 
Hydranten und wurde erst am 
Seegersteg fündig. So waren 
acht B-Schläuche bis zur Ein-
satzstelle zu verlegen.
Nach dem Eintreffen des LF-
KatS übernahm der dortige 
Angriffstrupp die Aufgabe des 
Sicherheitstrupps. Die übrige 
Mannschaft legte eine Saugla-
ge in die Nagold und stellte so 
die Wasserversorgung zum LF 
8/6 sicher.

Nun konnte ein weiterer Trupp 
unter Atemschutz bei der 
Menschenrettung unterstüt-
zen und später die Brand-
bekämpfung übernehmen. 
Das Nachbargebäude konnte 
durch ein B-Rohr geschützt 
werden. Nachdem noch ein 
Atemschutznotfall eingespielt 
wurde, war die Übung been-
det.

Insgesamt wurden alle an-
stehenden Aufgaben erfolg-
reich bewältigt. Das für einen 
Septembertag relativ warme 
Wetter trug zur Erschöpfung 
der Einsatzkräfte entspre-
chend bei.   

! Klaus Zimmermann

Übung mit neuem LF KatS

Ohne Auto 
im Nagoldtal
Am 9. Juni fand der Aktions-
tag „Mobil ohne Auto“ statt. 
Vom Kupferhammer bis nach 
Unterreichenbach war die B 
463 gesperrt. In einer Ge-
meinschaftsaktion von rund 
30 Vereinen, Initiativen und 
Einrichtungen darunter auch 
die Polizei und die Feuerwehr 
Abteilung Dillweißenstein, 
wurde der Tag gestaltet. Mit 
einem Bewirtungsstand beim 
Gerätehaus haben wir uns 
daran beteiligt. Leider war das 
Wetter nicht so gut gelaunt 
wie die Teilnehmer. Die An-
zahl der Besucher wäre noch 
steigerungsfähig gewesen. 
Wenn sich die Aktion mehr 
etabliert in der Bevölkerung, 
könnte dies eine tolle Veran-
staltung werden. Im oberen 
Nagoldtal wurden bis 40.000 
Beteiligte gezählt. Leider 
fehlt die Anbindung  zwischen 
Unterreichenbach und Calw, 
dann wäre das ganze Nagold-
tal verbunden gewesen.

! Wolfgang Häffelin

Dillweißenstein

Da im vergangenen Jahr doch 
sehr viele Veranstaltungen 
waren, wollten wir uns einen 
gemütlichen Abend ohne viel 
Aufwand machen.

Wir fuhren mit dem Reisebus 
ins Poppeltal zur Poppelmüh-
le. Nach einem herzhaften 
Schmalzbrotessen mit Erläu-
terungen des Wirtes, wie man 
vor 100 Jahren gelebt und 
gearbeitet hat, ging es an die 
Arbeit. 

Ein Wettkampf mit den Diszi-
plinen Kühemelken, Hufeisen-

werfen, Kuhfladenweitwurf, 
Holzsägen und Saubladern-
spiel brachte die Mannschaft 
in Schwung. Nach einem 
Umtrunk mit hauseigenem 
Gebräu begaben wir uns in 
die Wirtsstube zum Hauptes-
sen, dem Buiklermahl mit drei 
Gängen. 

Mit anschließendem Akkorde-
onspiel des Wirtes und Tanz 
fand die empfehlenswerte 
Veranstaltung ihr Ende, aller-
dings etwas später als ge-
plant.

! Wolfgang Häffelin

Kameradschaftsausfahrt

Die Jugendfeuerwehr be-
teiligte sich bei der Ver-
anstaltung rund um den 
Ludwigsplatz. Die meisten 
Dillweißensteiner Vereine 
sowie die umliegenden 
Geschäfte nahmen daran 
teil.  Es wurde viel Unter-
haltung und natürlich auch 
Schmackhaftes geboten. 
Für die Jugendfeuerwehr 
war dies eine ideale Platt-
form um sich zu präsentie-
ren.  ! Wolfgang Häffelin

Dillweißenstein 
erleben

Schon mal über 
Rauchmelder 
nachgedacht...?

Wir sind für Sie da

Feuerwehr 
Pforzheim

Nicht vergessen!

7. Dillweißensteiner  
Feuerwehr-Duathlon

12. Mai 2012
Nähere Informationen demnächst auf  
www.feuerwehr-pforzheim.de

Aus den Abteilungen Aus den Abteilungen
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Zum Jahresende hin, noch 
bevor der ganze Weihnachts-
stress einsetzt, traf sich die 
Eutinger Feuerwehrfamilie 
zum alljährlichen Kamerad-
schaftsabend. 
In diesem Jahr war die Grup-
pe um Michael Holstein mit 
der Ausrichtung dran und 
begann schon nach den Som-
merferien mit den Planungen.  
In Anlehnung an die Sendung 
"Schlag den Raab" wurden 
Spiele gesucht oder entwor-
fen die für alle spielbar sein 
mussten, von der Jugend-

feuerwehr bis zu den Alters-
kameraden. Aus der Vielzahl 
von Ideen wurden dann elf 
Spiele in den Abend mit 
aufgenommen. „Schlag den 
Kommandant“ war das Motto 
des Abends. Gespielt wurde 
tischweise gegen den Tisch 
unserer Kommandanten und 
deren Gäste, die mit einbezo-
gen wurden. Das Spektrum 
der Spiele reichte vom Wis-
senstest über ein gutes Au-
genmaß bis hin zu handwerk-
lichen und küchentechnischen 
Fähigkeiten. 

Der Höhepunkt des Abends 
war das Schießen mit ei-
ner fast ein Meter großen 
Spatzenschleuder auf Blech-
dosen und das Rennen auf 
einem Erwachsenendreirad 
quer durch den Saal. Jürgen 
Karst entschied das Dreir-
adrennen ganz knapp vor 
Matthias Kalka, der nur 1,5 
Sekunden länger benötigte.
Natürlich kein Spiel ohne 
Einsatz, das legten die Mo-
deratoren schon am Anfang 
des Abends fest. Wenn das 
Team um Jürgen Karst ver-
liert, dann laden sie die ganze 
Mannschaft zum Abendessen 
am Schlussdienst ein.
Beide Seiten ließen nichts 
"anbrennen" und es war im-
mer ein Kopf-an-Kopf-Rennen 
und so konnten mit nur einem 
Punkt Unterschied die Kom-
mandanten das Spiel für sich 
entscheiden. Unter reichlich 
Applaus wurde das Angebot 
von Jürgen angenommen, 
das er und seine Mitstreiter, 
darunter Ortsvorsteher Huth-
macher und DRK-Ortgruppen-
vorstand Stolze,  das Abend-
essen trotz ihres Gesamtsiegs 
übernehmen.
In den Spielpausen wurden 
Sketche von der Jugend auf-
geführt, die durch sehr gutes 
schauspielerisches Können 
begeisterte. Mit Musik und 
Tanz und netten Gesprächen 
rund um die Bar endete ein 
unterhaltsamer Abend.  

„Schlag den Kommandant“

Aus den Abteilungen

Haidach

Unser Kamerad Brand-
meister Michael Heil ist 
im Alter von 50 Jahren 
verstorben. Michael ist 
1973 mit zwölf Jahren in 
die Jugendfeuerwehr der 
Abteilung Haidach einge-
treten. 1979 folgte dann 
der Übertritt in die aktive 
Mannschaft. In den Jah-
ren darauf absolvierte er 
sämtliche Lehrgänge und 
engagierte sich stark in der 
Abteilung. Er war lange Zeit 
als Jugendwart, Mitglied 
im Abteilungsauschuss und 
auch zehn Jahre lang als 
stellvertretender Abtei-
lungskommandant tätig.

Die Kameraden der Ab-
teilung Haidach sowie der 
gesamten Feuerwehr Pfor-
zheim werden Michael Heil 
in Ehren gedenken.

Trauer um 
Michael Heil

„Brand unklar, Rauch aus Fen-
ster in der Haidachstraße 3“ 
So lautete das Alarmstichwort 
für die Feuerwehr Haidach, 
am Nachmittag des 16. April 
2011. Es ist kurz nach 15 Uhr 
als die Abteilung Haidach, 
von ihrem Feuerwehrhaus im 
Altgefäll mit dem kompletten 
Löschzug zum so genannten 
„Bananenhaus“ in den Stadt-
teil Haidach ausrückt.
Vor Ort angekommen bestä-
tigt sich die erste Meldung. 
Tatsächlich dringt Rauch aus 
einem offenen Fenster im 
obersten Stockwerk. Während 
sich der Einsatzleiter Udo 
Schmidt einen Überblick um 
das gesamte Gebäude he-
rum verschafft, machen sich 
bereits der erste Atemschutz-
trupp und ihr Löschfahrzeug-
führer auf den beschwerlichen 
Weg über das Treppenhaus 
hinauf in das 11. Oberge-
schoß. Auf der Rückseite des 
Gebäudes entdeckt der Ein-
satzleiter eine Frau auf der 
Fensterbank sitzend, aus dem 
geöffneten Fenster hinter ihr 
dringt ebenfalls Rauch und 
die Frau hört man bereits 
lautstark husten. Sofort wird 
das Sprungpolster auf der 
Gebäuderückseite in Stellung 
gebracht, um den drohenden 

Sturz abzufangen, da hier 
leider keine Drehleiter in Stel-
lung gebracht werden kann. 
Zeitgleich werden über Funk 
weitere Kräfte zur Einsatzstel-
le nachgefordert. Durch den 
Sohn der Familie erfährt der 
erste Trupp im Treppenhaus 
inzwischen, dass sich noch 
drei Personen in der Wohnung 
befinden müssen. Daraufhin 
konzentriert sich der Einsatz-
schwerpunkt zunächst auf 
die Menschenrettung. Bereits 
wenige Minuten nach der An-
forderung trifft der Löschzug 
der Abteilung Hohenwart am 
Einsatzort ein. Unterdessen 
ist die Mutter auf der Rück-
seite bereits in das Sprung-
polster gestürzt und wird 
vom Rettungsdienst versorgt. 
Kurz darauf wird der Vater in 
der Wohnung gefunden. Er 
ist bewusstlos und wird von 
einem Atemschutztrupp aus 
der Wohnung gebracht, wäh-
rend ein neuer Atemschutz-
trupp die Schlauchleitung 
übernimmt und die Brand-
bekämpfung einleitet. Zur 
selben Zeit sucht ein weiterer 
Atemschutztrupp noch im-
mer die Wohnung nach der 
letzten vermissten Person ab, 
welche dann ebenfalls schnell 
gefunden werden kann. Sie 

Hochhausbrand  
im Bananenhaus

hatte sich in ein nur leicht 
verrauchtes Zimmer retten 
können und wird nun mit Hilfe 
einer Fluchthaube in Sicher-
heit gebracht.
An dieser Übung waren ins-
gesamt acht Fahrzeuge und 
ca. 35 Kammeradinnen und 
Kammeraden der Abteilungen 
Haidach und Hohenwart betei-
ligt. Anschließend wurden die 
gewonnenen Erfahrungen bei 
einem gemütlichen Grillabend 
im Gerätehaus Haidach mit 
den Kollegen aus Hohenwart 
ausgetauscht.

! Tobias Knödler

Dillweißenstein
Bei einer Großübung in En-
gelsbrand-Grunbach konnten 
wir mit dem Abrollbehälter 
Wasser teilnehmen. Es wurde 
ein Großfeuer in zwei Reithal-
len sowie der Maschinenhalle 
mit elf Verletzten angenom-
men. Bekannterweise wird 
bei solchen Ausmaßen in der 
Anfangsphase sehr viel Was-
ser benötigt. Da kann ein 
Tank mit 10.000 Litern Was-
ser helfen, die Aufbauzeit für 
eine Wasserversorgung zu 
überbrücken.
Im Jahr 1974 brannte beim 
Grunbacher Reiterhof die 
Schweinezucht, dabei ver-
endeten ca. 500 Schweine. 
Damals war der Tankzug  aus 
Dillweißenstein im Einsatz.

! T. von der Ehe

Großübung  
in Grunbach
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Haidach

Aus den Abteilungen

Wie auch schon beim Som-
merfest 2010 der Elternini-
tiative, zeigte die Abteilung 
Haidach auch in diesem Jahr 
eine Feuerwehr-Modenschau, 
anlässlich der Motorissimo 

am 26. Juni 2011. Gleich am 
Anfang wurden die frühen 
Anfänge des Atemschutzes 
präsentiert, bei welchem der 
vorgehende Feuerwehrmann 
noch mit Hilfe eines Atem-

schlauchs nach draußen ver-
bunden war, wo ein zweiter 
Feuerwehrmann mit einem 
Blasebalg seinen Kameraden 
mit Atemluft versorgte.
 
Danach folgte die aktuelle 
Einsatzkleidung. Angefan-
gen bei der Jugendfeuerwehr 
und der Ersten Garnitur bis 
hin zur leichten Einsatzklei-
dung kam das große Staunen 
seitens des Publikums aber 
erst, als die verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten der 
modernen Atemschutzgeräte 
präsentiert wurden. Zu sehen 
waren die Hupf-Überkleidung, 
der schwere Hitzeschutz, 
der Chemikalienschutzanzug 
(CSA), der Kontaminations-
schutzanzug und viele mehr. 
Nicht fehlen durften auch der 
Imkeranzug, die Wathose und 
der Feldkochkleidung.  

Begleitet wurden die Kame-
raden von passender Musik 
im Hintergrund und jeweils 
einer kurzen Erklärung von 
unserem Moderator Udo 
Schmidt.

! Andreas Hein

Die Abteilung Haidach ist 
„ … next Topmodel“

Neu für Brandschutzbeauftragte

 MAI
Sicherheitstechnik

Stephan und Frank Mai
Industriestraße 12

75242 Neuhausen-Hamberg
Tel. 07234-94633-0

Fax 07234-94633-11
info@mai-sicherheitstechnik.de
www.mai-sicherheitstechnik.de

Die Schulungen finden in unserem neuen Schulungszentrum in Neuhausen-Hamberg statt.

In der vfdb-Richtlinie wird geregelt, dass sich
Brandschutzbeauftragte alle drei Jahre einem
Fortbildungsseminar unterziehen sollten.

Unser neues Seminarangebot

  Fortbildung für Brandschutzbeauftragte
  nach vfdb-Richtlinie 12-09/01

  Zielgruppe:
- Brandschutzbeauftragte deren Ausbildung /
  Fortbildung länger als 3 Jahre zurückliegt
  Dauer:
- 16 Lehreinheiten (auf 2 Tage verteilt)
  Schwerpunktinhalte:
- Änderungen in der LBO und LBOAVO
- Erhaltender Brandschutz im Bestand
- Brennen und Löschen
- Umgang mit Feuerlöschgeräten

Huchenfeld

Für 40 Jahre aktiven Dienst 
in der Feuerwehr Pforzheim 
Abteilung Huchenfeld hat 
Bürgermeister Roger Heidt im 
April Hauptfeuerwehrmann 
Werner Breitling (links) und 
Oberfeuerwehrmann Jose 
Garcia mit dem Feuerwehr-
Ehrenzeichen in Gold ausge-
zeichnet.
Werner Breitling trat 1970 
in die Freiwillige Feuerwehr 
Merklingen ein, bevor er 1979, 
aufgrund seines privaten 
Wohnsitzes, noch zusätzlich in 
die Freiwillige Feuerwehr
Pforzheim-Huchenfeld eintrat. 
Werner Breitling war hier Kas-
sier und Beisitzer im Abtei-
lungsausschuss von 1991 bis 
2003. Seit 1974 ist Kamerad 
Breitling im Besitz des Feu-
erwehr Leistungsabzeichen in 
der Stufe „Gold“. Ehrungen 
mit dem Feuerwehr-Ehrenzei-
chen in Silber für 25 Jahre ak-
tiven Dienst in der Feuerwehr 

und eine Ehrung des Stadt-
feuerwehrverbandes in der 
Stufe „Bronze“ konnte Werner 
Breitling ebenfalls schon in 
Empfang nehmen. Bis 2005 
war er als Atemschutzgeräte-
träger in der Abteilung Hu-
chenfeld eingesetzt. Aktuell 
versieht er aktiven Dienst als
Truppmann und als Maschi-

Zweimal Gold für Huchenfeld

nist für Löschfahrzeuge in der 
Alarmgruppe I.

Jose Garcia trat 1971 in die 
Jugendfeuerwehr der damals 
noch selbstständigen Gemein-
de Huchenfeld ein. Kamerad 
Garcia wechselte 1974 in den 
aktiven Dienst der Feuerwehr
Huchenfeld. Hier hat er die 
Funktion des UVV-Beauftrag-
ten inne. 1997 wurde Kame-
rad Garcia bereits mit dem 
Feuerwehr-Ehrenzeichen in 
Silber ausgezeichnet. Aktuell 
versieht er in der Reserve-
gruppe der Abteilung Huchen-
feld seinen Feuerwehrdienst.
Im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde im großen Saal 
des Pforzheimer Rathauses 
händigte Bürgermeister Heidt 
gemeinsam mit Kommandant 
Volker Velten und dem Vorsit-
zenden des Stadtfeuerwehr-
verbandes Joachim Butz die 
Urkunden und Ehrenzeichen 
im Namen des Innenministers
aus.
Die Abteilung Huchenfeld gra-
tuliert den beiden Kameraden 
Werner Breitling und Jose 
Garcia recht herzlich zu dieser 
hohen Auszeichnung!

! Marco Abrecht

Im Juli trafen sich die Ka-
meradinnen und Kameraden 
der Abteilung Huchenfeld zu 
Ihrem Jahresausflug. Natür-
lich waren auch alle Alterska-

meraden sowie alle Angehöri-
ge und Festhelferinnen recht 
herzlich eingeladen.
Mit dem Feuerwehrbus ging 
es vom Gerätehaus nach 

Huchenfelder Kanutour

Mühlacker das Wetter war für 
die geplante Kanutour wie 
geschaffen. Nach einer klei-
nen Einführung im richtigen 
Paddeln konnten die Kanus 
ins Wasser gelassen werden 
konnten.

Unser erster Stopp war am 
Wehr in Lomersheim. Dort 
wartete Bernd Wolf mit dem 
Feuerwehrbus und einigen 
Erfrischungen und Essen zur 
Stärkung für das letzte Etap-
penstück in Richtung Mühl-
hausener Wehr.

Wieder im Gerätehaus ange-
kommen, konnten wir dann 
am Abend alle unseren Hun-
ger mit leckeren Köstlich-
keiten vom Grill und von der 
Salatbar stillen. Recht herz-
lich bedanken wollen wir uns 
bei Bernd Wolf, der uns den 
ganzen Tag mit dem Feuer-
wehrbus zur Verfügung stand.

! Jochen Abrecht
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Aus den Abteilungen

Huchenfeld

Zu einem gemeinsamen 
Übungstag mit dem Tech-
nischen Hilfswerk, Ortsver-
band Pforzheim, traf sich die 
Abteilung Huchenfeld im Juni 
am alten SWP-Hochhaus im 
Brötzinger Tal. Ziel der Übung 
war das gegenseitige Kennen 
lernen sowie ein Einblick in 
die Arbeitsweise der jeweils 
anderen Hilfsorganisation zu 
erhalten. Nach einer kurzen 
Begrüßungsrunde am Morgen 
bei Kaffee und Butterbrezeln 
teilte man sich in drei Grup-

pen auf und begann mit den 
Ausbildungsthemen.

Jeweils eine Gruppe nahm 
den AB-Rüst (Abrollbehälter 
für umfangreiche technische
Hilfeleistungen, z. B. bei 
Zugunfällen oder Hoch- und 
Tiefbauunfällen) unter die 
Lupe, der von zwei Kame-
raden der Abteilung Bröt-
zingen-Weststadt im Detail 
vorgestellt wurde. Bei den an-
deren beiden Gruppen ging es 
deutlich praktischer zu: eine 

Gerätehausfest
Zahlreiche Gäste fanden 
am 17. und 18. September 
den Weg ins Huchenfelder 
Feuerwehrhaus, wo das 
alljährliches Gerätehausfest 
der Abteilung Huchenfeld 
stattfand. Gutes Herbst-
wetter, Live-Musik am 
Abend sowie ein umfang-
reiches Angebot aus Küche 
und Keller sorgten für gute 
Laune und einen großen 
Besucherandrang.

Der Erlös des Festes 
kommt, wie auch in den 
Jahren zuvor, der Jugend-
arbeit zugute sowie der 
weiteren Verbesserung der 
Ausstattung in unserem 
Gerätehaus.

! J. Abrecht

Gemeinsame Übung mit 
dem THW

Gruppe musste im Hochhaus
eine Deckenabstützung mit 
dem Einsatzgerüst des THW 
fachgerecht erstellen und die 
andere Gruppe an der Außen-
fassade des Hochhauses eine 
Wandabstützung. Nach je-
weils einer Stunde wurden die 
Gruppen durchgewechselt. 

Danach ging es dann zum 
THW-Stützpunkt an der Villin-
gerstraße, um dort gemein-
sam Mittag zu essen. Nach 
einer kurzen Pause ging es 
dann auf dem Gelände des 
THW mit einer Fahrzeugschau 
weiter, bei der die Kameraden 
vom THW ihren Fuhrpark vor-
stellten und die Einsatzzwecke 
der jeweiligen Fahrzeuge 
erläuterten sowie die Maschi-
nisten der Abteilung Huchen-
feld ihre Einsatzfahrzeuge den 
interessierten Einsatzkräften 
vom THW präsentierten. 

Am späten Nachmittag ver-
abschiedete man sich vonei-
nander und war einhellig der 
Meinung, dass das erklärte 
Übungsziel voll erreicht
wurde. An dieser Stelle noch-
mals recht herzlichen Dank 
an die Kameraden vom THW 
sowie der Feuerwehr-Abtei-
lung Brötzingen-Weststadt für 
diesen lehrreichen Tag.

! Marco Abrecht

Aus den Abteilungen

Jugendfeuerwehr

Am 16.Juli 2011 fand im 
Rahmen der „Maislabyrinther-
öffnung 2011“ in Eutingen der 
diesjährige Wettbewerb um 
den heiß begehrten Wander-
wimpel der Jugendfeuerwehr 
Pforzheim statt.
Um 11.00 Uhr fiel für die 14 
teilnehmenden Gruppen aller 
Abteilung der Startschuss.
Nun galt es auf einem ca. 
sechs Kilometer langen Rund-
kurs in und um Eutingen an 
zehn Spielstationen Teamfä-
higkeit und Kameradschaft zu 
beweisen.
Doch nicht das war gefragt. 
Beim „Kisten stapeln“ mus-
sten die einzelnen Gruppen 
die Kisten nicht wie gewohnt 
in die Höhe stapeln, sondern 
so viele Kisten wie möglich 
in die Waagrechte bringen, 

ohne dass diese den Boden 
berührten. Schnelligkeit war 
bei der „Perfekten Minute“ 
gefragt. Hier galt es so viele 
Tischtennisbälle wie möglich 
auf dem Boden aufprallen zu 
lassen und mittels eines Flie-
genfängers aufzufangen.

„Das andere Fortbewe-
gungsmittel“ war die wohl 
spannendste Station. Die 
Jugendlichen mussten eine 
Brücke ansteuern wobei 
die ein oder andere Gruppe 
feststellen musste, dass das 
Rudern ganz schön schwer 
werden kann. Es galt, an der 
Brücke eine Glocke zu läuten 
und wieder zurück ans Ufer zu 
fahren. Bei der „verrückten 
Schubkarre“ war sehr viel 
Geschick gefragt. Die in der 

Schubkarre stehenden Pla-
stikbecher mussten mit der 
Kübelspritze befüllt werden, 
ein vorgegebener Parcours 
durchlaufen werden und am 
Ende der Strecke wurden die 
Wasserbecher in einen Eimer 
gefüllt.

Desweiteren mussten die 
Gruppen bei folgenden Spie-
len ihr feuerwehrtechnisches 
Können, ihren Orientierungs-
sinn, sportliches Geschick 
und vor allem das Vertrauen 
zu den anderen Gruppenmit-
gliedern unter Beweis stellen: 
„Bikini Botton“:  mit Wasser 
gefüllte Schwämme mussten 
über eine Wand geworfen 
werden und vom Gegenüber 
über Hindernisse bis hin zu 
einem Wasserbehälter beför-
dert werden. „Wasserent-
nahme offenes Gewässer“: 
mittels eines Eimers mussten 
die Jugendlichen Wasser aus 
der Enz holen, die Kübelsprit-
ze damit befüllen und das 
Wasser in einen am Flussufer 
stehenden Wasserbehälter 
befördern. „Die etwas an-
dere Abfahrt“: hier galt es 
mit Grasskiern einen vorgege-
benen Parcours zu durchlau-
fen. An der Station „Weight 
Watchers“ mussten die 
Jugendlichen verschiedenen 
Gegenständen Gewichte 
zuordnen (z.B. Atemschutzge-
rät, Heuballen, Strahlrohr…).

Gegen 16.00 Uhr war dann 
auch die letzte Gruppe im Ziel 
angekommen und freute sich 
auf das lang ersehnte „Mitta-
gessen“.

! Alessa Heiß

Der etwas andere Wanderwimpel

Die Platzierungen
1. Huchenfeld I 
2. Büchenbronn I 
3. Brötzingen-Weststadt I 
4. Würm I 
5. Huchenfeld II 
6. Eutingen I 
7. Dillweißenstein 
8. Haidach 
9. Brötzingen-Weststadt II 
10. Büchenbronn II 
11. Büchenbronn III 
12. Hohenwart 
13. Würm II 
14. Eutingen II
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Aus den Abteilungen

Jugendfeuerwehr

Im November 2011 fand im 
Feuerwehrgerätehaus im 
Stadtteil Würm ein Jugend-
gruppenleiterlehrgang statt. 
Teilnehmer dieses Lehrgangs, 
der die Grundlage für eine 
Tätigkeit als Betreuer oder Ju-
gendfeuerwehrwart innerhalb 
der Jugendfeuerwehr in den 
einzelnen Abteilungen dar-
stellt, waren insgesamt zehn 
Feuerwehrangehörige aus 
Gemeindefeuerwehren des 
Enzkreises (Illingen, Neuhau-
sen, Remchingen, Strauben-
hardt) und acht Teilnehmern 

von der Feuerwehr Pforzheim. 
Der Lehrgang fand an zwei 
Wochenenden jeweils mit 
Übernachtung statt. Insge-
samt 40 Unterrichtseinheiten 
mussten von den einzelnen 
Kameradinnen und Kame-
raden absolviert werden. 
Lehrgangsinhalte waren u. a. 
Rollenverständnis des Jugend-
leiters, Ziele, Inhalte und Me-
thoden der Jugendarbeit, Kin-
der- und Jugendhilfegesetz, 
Jugendschutzgesetz, Grup-
penprozesse, Teamentwick-
lung, Freizeiten und Projekte 

Neue Jugendgruppenleiter

planen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Kooperation, Kommunikation, 
Vorstellung von Gruppenspie-
len (von denen einige gleich 
vor Ort getestet wurden), 
Erlebnispädagogik, etc. 
Der Höhepunkt war sicherlich 
die Durchführung eines der 
vier in Arbeitsgruppen ausge-
arbeiteten Projekte (Zeltlager, 
24-Stunden-Tag, „Schnitzel-
jagd“ und Rittermahl). Die 
Aufgabe für eine Gruppe war 
es, ein Rittermahl mit allem, 
was dazugehört für die rest-
lichen Lehrgangsteilnehmer 
und die Ausbilder zu organi-
sieren – ein Projekt, das so 
ähnlich auch in einer Jugend-
gruppe organisiert werden 
könnte. Im entsprechenden 
Ambiente mit mittelalterlicher 
Musik und ohne Besteck und 
mit eigens am Mittag zuvor 
erst zugesägten und geho-
belten Holztellern und bei 
deftigem Essen wurden ge-
mütliche Stunden verbracht. 
Die Ausbilder waren sich 
einig: So was haben sie noch 
nie gesehen!

Als Ausbilder bei diesem Lehr-
gang fungierten die Kame-
radInnen Alessa Heiß, Ralf 
Kreutel, Carsten Sorg, Marc 
Werner und Carsten Löwes. 
Die erfolgreichen Teilnehmer 
aus Pforzheim waren: Manuel 
Nixdorf, Christian Prettner, 
Markus Bucheit, Markus Klit-
tich, Thomas Kramer, Florian 
Schmid, Sindy Burkhardt und 
Jens Semrok.

Alle Lehrgangsteilnehmer ha-
ben den Lehrgang mit Erfolg 
abgeschlossen. Wir wünschen 
den erfolgreichen Lehrgangs-
teilnehmern viel Spaß und 
Freude bei der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen und 
immer ein glückliches Händ-
chen hierfür.

! Carsten Sorg

Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit - 
besonders wenn Sie dabei einschlafen...

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Aus den Abteilungen

Jugendfeuerwehr

Am 2. Juli 2011 fand bei ge-
radezu idealen Wetterverhält-
nissen im Rahmen des Ge-
rätehausfestes der Abteilung 
Büchenbronn der erste, nach 
unserem langjährigen Stadt-
jugendfeuerwehrwart benann-
te, „Günter-Kieselmann-Pokal“  
statt.

An diesem Tag galt es für 
elf Jugendgruppen der Ju-
gendfeuerwehr Pforzheim ihr 
Können und Wissen an drei 
Wettbewerbsstationen un-
ter Beweis zu stellen. Jede 

Gruppe musste einen Lösch-
angriff nach der „FwDV 3 
- Einheiten im Löscheinsatz“ 
in der Staffel absolvieren als 
Wettbewerbsbahn wurde die 
Siedlungsstraße unterhalb des 
Gerätehauses genutzt. 
An der Station „Knoten und 
Stiche“ musste jedes Grup-
penmitglied einen von ihr/ihm 
gezogenen Knoten innerhalb 
von drei Minuten fehlerfrei 
anfertigen. 
Desweiteren galt es für jede/
jeden an der Station „Fra-
gen“ fünf Fragen aus dem 

allgemeinen und feuerwehr-
technischen Bereich zu beant-
worten. Diese zwei Stationen 
befanden sich im Bereich vor 
der Bergdorfhalle.
Zusätzlich zu den drei Stati-
onen wurde das Auftreten/
Verhalten jeder einzelnen 
Gruppe an den Stationen mit 
Punkten bewertet.

Nach einem sehr fairen Wett-
bewerb hatte gegen 17.30 
Uhr  das lange Warten nun 
ein Ende. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch unseren 
Stadtjugendfeuerwehrwart 
Carsten Sorg, Abteilungskom-
mandant Thomas Kreutel und 
dem Büchenbronner Orts-
vorsteher Bernhard Schuler 
konnte Kommandant Volker 
Velten endlich mit der lange 
ersehnten Siegerehrung be-
ginnen und die Platzierungen 
bekannt geben.

! Alessa Heiß

Die Platzierungen
10. Dillweißenstein II
9. Dillweißenstein I
9. Haidach
8. Hohenwart
7. Würm II
6. Brötzingen-Weststadt II
5. Eutingen
4. Huchenfeld
3. Brötzingen-Weststadt I 
2. Würm I
1. Büchenbronn

Der „Fairnesspokal“ ging an 
die Abteilung Büchenbronn.

Günter-Kieselmann-Pokal 

In diesem Jahr beteiligte sich 
die Jugendfeuerwehr Büchen-
bronn im Okotber am Helfer-
tag. Für die Klassen 4a und 
4b der Waldschule Büchen-
bronn hieß es an diesem Mor-
gen: „Die Feuerwehr kommt“.
Die Klassen wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt.

Die Kinder hatten an diesem 
Morgen die Möglichkeit das 
Tanklöschfahrzeug zu besich-
tigen. Desweiteren konnten 

sich die Kinder mit den Fra-
gen „Was mach ich wenn es 
brennt“ und „Wie setze ich 
einen Notruf ab“ beschäftigen.
Im Anschluss hatten alle noch 
die Möglichkeit unzählige 
Fragen über die Feuerwehr zu 
stellen, dieses Angebot wurde 
mit sehr großem Interesse 
genutzt.
Dieser Vormittag war für alle 
Beteiligten sehr gelungen.
Wir bedanken uns bei den 
Lehrkräften der Waldschu-

le Büchenbronn, die uns an 
diesem Tag die Möglichkeit 
gegeben haben, den Kinder 
die Feuerwehr etwas näher 
zu bringen und beim Fachamt 
für die Unterstützung, bei den 
Vorbereitungen für diesen 
Tag.

Ein besonderer Dank gilt dem 
Kameraden Thomas Stoll der 
uns an diesem Morgen Tat-
kräftig unterstützt hat.

! Alessa Heiß

Jugend beim Helfertag in Büchenbronn
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Aus den Abteilungen

Jugendlichen beim Volley-
ball- und Fußballturnier ihre 
sportlichen Fähigkeiten und 
Teamgeist beweisen. Herr 
Velten, der uns an diesem Tag 
mit seiner Frau besuchte war 
auch gleich mit voller Begeis-
terung beim Fußballturnier 
dabei.

Schon am Vormittag wur-
den für den späten Nach-
mittag und Abend Unwetter 
angekündigt, nach langer 
Überlegung wurde schon am 
Nachmittag mit dem Zeltab-
bau begonnen. Im Laufe des 
Tages standen wir stets mit 
den Leitstellen in Reutlingen 
und Pforzheim in Verbindung, 
um uns über die aktuellen 
Wettervorhersagen zu infor-
mieren. Am späten Nachmit-
tag machte „Mutter Natur“ 
dann wahr, was den ganzen 
Tag über schon angekündigt 
worden war: starker Regen, 
Hagel und Sturm brachen 
über den Zeltplatz herein.
Die Jugendlichen wurden 
vorerst im nahe liegenden 
Freibad in Sicherheit gebracht 
und von dort aus mit unseren 
MTW sowie der tatkräftigen 
Unterstützung der Freiwilligen 
Feuerwehr Zwiefalten in die 
im Ort liegende Mehrzweck-
halle gebracht. Hier gestal-
teten wir dann auch unseren 

Bunten Abend, bei dem jede 
Abteilung ein Spiel, einen 
Tanz oder einen Sketch zum 
Besten gab.
Nach einem sehr anstren-
genden Tag und einem sehr 
schönen Abend fielen alle 
erschöpft ins Bett. Am letzten 
Tag gab es nach dem Aufräu-
men noch ein gemeinsames 
Mittagessen, danach machten 
wir uns dann wieder auf den 
Weg in Richtung Pforzheim.

Alles in allem hatten wir fünf 
sehr schöne Tage, an denen 
vor allem die Kameradschaft 
und das Miteinander sehr groß 
geschrieben wurde. Es wur-
den neue Bekanntschaften 
geschlossen und alte vertieft.
Zum Glück gab es außer 
ein paar kleine Schrammen, 
einigen Zecken und etwas 
Sonnenbrand keine größeren 
Verletzungen.

Während des gesamten Auf-
enthalts wurden wir von 
unserem neu zusammenge-
stellten Küchenteam hervor-
ragend verpflegt.

Bedanken möchten wir uns 
bei den Kameraden der Be-
rufsfeuerwehr Reutlingen für 
den netten Empfang und die 
tolle Führung in der Feuer-
wache aber vor allem für die 

Unterstützung am Tag der 
Evakuierung. Hier geht unser 
Dank ebenso an die Kame-
raden der Berufsfeuerwehr 
Pforzheim.

Besonderer Dank geht an die 
Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Zwiefalten, die uns 
während der gesamten Eva-
kuierung und danach tatkräf-
tig unterstützt haben, indem 
sie uns bei der Beförderung 
der Jugendlichen und beim 
„Einzug“ in die Mehrzweckhal-
le geholfen haben.

! Alessa Heiß
 

95% aller Opfer 
von Bränden  
in Gebäuden  
sterben nicht in 
den Flammen  
sondern an 
den Folgen des 
Brandrauchs 

Informationen zum Kauf 
und zur Installation von 
Haushaltsrauchmeldern 
erhalten Sie bei Ihrer 
Feuerwehr 

Wir sind für Sie da

Feuerwehr 
Pforzheim

Aus den Abteilungen

Jugendfeuerwehr

Vom 19. bis 23. Juni 2011 
schlug die Jugendfeuer-
wehr Pforzheim ihre Zelte 
wieder einmal in Zwie-
falten im Landkreis Reu-
tlingen auf. Auf dem Plan 
stand das große Zeltlager 
der Gesamtjugend und 
eigentlich wollten die rund 
100 Jugendlichen und ihre 
Betreuer ein paar sonnige 
Tage auf dem Zeltplatz 
verbringen...

Am Sonntag morgen um 8 
Uhr war es endlich soweit, 
insgesamt 100 Jugendliche 
und Betreuer trafen sich auf 
dem Turnplatz um die Fahrt 
zu unserem diesjährigen Zelt-
lager anzutreten.

Auf der Fahrt nach Zwiefalten, 
machten wir an der Feuerwa-
che Reutlingen halt um diese 
zu besichtigen. Aufgeteilt in 
fünf Gruppen bekamen wir 
einen Einblick in die täglichen 
Abläufe bei der Berufsfeu-
erwehr Reutlingen und die 
verschiedenen Werkstätten 
(Schlauchwerkstatt, Atem-
schutzwerkstatt…). Beim 
Anblick der verschiedenen 
Fahrzeuge und Abrollcon-
tainern schlug so manches 
Feuerwehrherz höher. Auch 
die Leitstellentechnik und das 

kleine Feuerwehrmuseum 
waren ein Highlight der Be-
sichtigung. Nachdem wir dann 
noch eine Alarmierung der 
Berufsfeuerwehr Reutlingen 
miterleben durften, mussten 
wir uns auch schon wieder 
verabschieden.

Gegen Mittag erreichten wir 
unser Domizil für die näch-
sten vier Tage. Nach einer 
kurzen Begrüßung und einer 
Unterweisung zu den Verhal-
tensregeln auf und rund um 
den Zeltplatz hieß es Zelte 
aufbauen. Den Abend ließen 
wir mit verschiedenen Spielen 
und einem Lagerfeuer aus-
klingen.

Nach einem ausgiebigen 
Frühstück am nächsten Mor-
gen stand die große Dorfral-
ley auf dem Programm. Hier 
musste jede Abteilung ähnlich 
wie beim Wanderwimpel an 
verschiedenen Spielstationen 
Teamfähigkeit, Schnelligkeit 
und feuerwehrtechnisches 
Wissen beweisen. Zusätzlich 
zu den verschiedenen Aufga-
ben an den Stationen musste 
jede Abteilung einen Frage-
bogen rund um das Thema 
Zwiefalten beantworten.
Der Nachmittag stand zur 

Zwiefalten - Der Wahnsinn geht weiter...
freien Verfügung, welche für 
einen Besuch im zum Zelt-
platz gehörenden Freibad 
oder zur Vorbereitung für den 
anstehenden Sketchabend 
genutzt wurde.
Am späteren Abend trafen 
sich dann alle Jugendlichen 
und Betreuer zum Sketcha-
bend bei dem jede Abteilung 
etwas zum Besten gab.
An diesem Abend bekamen 
wir auch Besuch von den 
Alterskameraden und den 
Aktiven der Feuerwehr Zwie-
falten. Bei einem gemütlichen 
Beisammensein ließen wir den 
Abend ausklingen.

Am Dienstag konnten wir bei 
besten Wetterverhältnissen 
wie geplant unsere Schwimm-
badolympiade durchführen.
Neben Ringe tauchen und 
einer Personenbeförderung 
gab es auch ein Wettschwim-
men der etwas anderen Art 
bei dem die Jugendlichen mit 
Schwimmflügeln, Schwimm-
ring und Minischlauchboot 
ihre Schnelligkeit unter Be-
weis stellen konnten. Am 
Nachmittag zog es dann alle 
unaufhaltsam ins Schwimm-
bad wo wir alle gemeinsam 
ein paar schöne Stunden ver-
brachten.

Nach dem gemeinsamen 
Abendessen wurde dann die 
Bewertung für „Pimp my Zelt“ 
durchgeführt.
Die Aufgabe, die die Jugend-
lichen schon zuhause gestellt 
bekamen, bestand darin, das 
Zelt nach einem selbst ausge-
suchten Motto zu dekorieren. 
Neben einem „Zimmerbrand“ 
gab es das Motto „Fasching“, 
„Grisu der kleine Drache“, 
„Deutschland“, „Burger King“, 
„Halloween“ und „Biergarten-
Zwiefalten“. Das Zelt mit 
der besten Deko und dem 
meisten Aufwand bekam die 
höchste Punktzahl. Die Zeit 
verging wie im Fluge und der 
vorletzte Tag war angebro-
chen.

Ganz unter dem Motto „Fit 
for firefighting“ konnten die 
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Aus den Abteilungen

Jugendfeuerwehr

Musikzug

Nach einjähriger Pause 
stand beim Musikzug wie-
der ein Ausflug im Jah-
resprogramm. Im Musik-
zugausschuss wurde eine 
Wanderung für den 
1. Oktober geplant.

Aus allen Klangkörpern und 
dem Kooperationspartner 
Musikverein Dillweißenstein
trafen sich bei sonnigem 
Wanderwetter rund 50 
Personen um mit der Bahn 
vom Hauptbahnhof bzw. 

Musikzugausflug nach 
Bad Wildbad

dem Bahnhof Brötzingen 
nach Calmbach zu fahren. 
Von da aus ging die Wan-
derung durch den herbst-
lichen Schwarzwald nach 
Bad Wildbad.  
Dort stießen auch die 
„Nichtwanderer“, die die 
Zeit zu einem Spazier-
gang durch den Kurpark 
oder einer Fahrt mit der an 
diesem Tag eingeweihten 
neuen Sommerbergbahn 
nutzen, wieder zur Gruppe.

Im gemütlichen Gewölbe-
keller  der Gaststätte „Wild-
bader Hof“ genossen die 
Teilnehmer bei Gesprächen, 
leckerem Essen und Ge-
tränken einige schöne 
Stunden, ehe es mit der
Bahn wieder zurück zu den 
Ausgangsorten ging.

! Monika Knödler  

Nach sechs Wochen Training 
war es endlich soweit. Am 
26. Oktober 2011 stand die 
Abnahme der „Jugendflam-
me Stufe 1“ bei der Abteilung 
Dillweißenstein an.
Bei der Jugendflamme handelt 
es sich um ein dreistufiges 

Abzeichen des Deutschen Ju-
gendfeuerwehrverbandes.
Die Abnahme bestand aus 
mehreren Stationen, an de-
nen Wissen aus unterschied-
lichen Bereichen abgefragt 
oder durch kleine praktische 
Tätigkeiten unter Beweis 

gestellt werden sollte. Unter 
anderem mussten die Jugend-
lichen einen Notruf korrekt 
absetzen, die Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Pforzheim und die Führungs-
mannschaft der Abteilung 
richtig benennen. Das Auffin-
den eines Unterflurhydranten 
mittels Hydrantenschild sollte 
erklärt werden.

Die Beherrschung verschie-
dener Knoten und Stiche wur-
de ebenso verlangt wie das 
Bezeichnen wasserführender 
Armaturen wie z.B. Verteiler, 
Strahlrohre, Stützkrümmer 
und Schläuche. Das richtige 
Auswerfen und Aufrollen 
eines C-Schlauchs forderte 
die jugendlichen Teilnehmer 
auch körperlich.
An der letzten Station ging es 
um die Sitzposition, Aufga-
benverteilung und Beladung 
in einem Löschgruppenfahr-
zeug. Noch mal richtig knif-
felig wurde es bei den Fragen 
über die tragbaren Leitern 
des Fahrzeugs.
Alle 13 Jugendlichen wa-
ren hochmotiviert und mit 
wahrem „Feuereifer“ bei der 
Sache. Stolz konnten alle ihr 
Abzeichen der „Jugendflamme 
– Stufe 1“ entgegen nehmen!

! Sabine Raffel

Jugendflamme – Stufe 1

Der Kommentar

Persönliches Zeitmanagement 
im Ehrenamt
In den letzten Wochen konnte 
man viel über Stress, Überfor-
derung und „burn-out“ hören 
und lesen. Prominentestes Opfer 
einer scheinbar gnadenlosen 
Terminhatz in Verbindung mit 
Erfolgszwang war ein Sport-
übungsleiter einer bekannten 
Fußballmannschaft im Revier. 
Danach erfolgte eine noch gna-
denlosere mediale Aufarbeitung 
des Themas. Da wurde mit Ex-
pertenmeinungen, untermauert 
durch statistische Erhebungen 
nur so gewuchert. Schwindeler-
regende Prozentzahlen prassel-
ten auf uns hernieder, die bele-
gen sollen, wie hoch der Anteil 
der Betroffenen in der bundes-
deutschen Bevölkerung ist, ohne 
es wirklich zu wissen. 
In Gesprächen mit Vertretern 
von Personalamtsleitern und 
kommunalen Spitzenverbänden 
zum Thema Vorsorgekuren für 
Feuerwehreinsatzbeamte konn-
te ich kurz danach erfahren, 
dass im öffentlichen Dienst die 
Zahl etwaiger Erkrankungen im 
Zusammenhang mit Arbeits- und 
Leistungsverdichtung bei den 
Leistungsträgern signifikant zu-
genommen hat. 

Und plötzlich fühlt man sich 
regelrecht bedroht von diesem 
Überforderungssyndrom. Es 
lauert anscheinend an jeder Ecke 
und wartet nur darauf, einen 
weiteren Menschen befallen zu 
können. Spätestens jetzt gilt 
es, sich diesem Thema einmal 
anzunehmen, seine eigenen Ver-
haltensmuster zu reflektieren, 
selbstkritisch zu prüfen, ob man 
noch zu retten ist. Ich meine 
das sehr ernst, weil jeder Ver-
antwortung für sich selbst und 
in der Regel eine Vielzahl von 
Mitmenschen in der Familie, am 
Arbeitsplatz bis hin zum ehren-
amtlichen Engagement in Verei-
nen und Verbänden trägt. 

Kommt man für sich selbst zu 
dem Ergebnis, dass man weder 
reif für die Insel, noch ein Fall 
für eine  medizinische Therapie 
ist, darf man sich dennoch mit 
Methoden anfreunden, die die 
Gesundheitsgefahren des Alltags 
in Form von Stress und Über-
forderung minimieren helfen. 
Hierzu gibt es auch bei uns 
in der Feuerwehr kompetente 

Ansprechpartner, die persön-
lich beraten und professionelle 
Hilfe vermitteln können. Man 
kann auch Vorträge besuchen, 
Publikationen oder Bücher le-
sen, Film- und Hörbeiträge im 
Rundfunk und Fernsehen konsu-
mieren, die in erster Linie Auf-
klärung bieten und nicht etwa 
verunsichern. Oder man macht 
sich die Philosophie von Robert 
J. Sawyer, einem kanadischen 
Sciencefiction-Autor, gelegent-
lich zu Eigen: „Lernen, Dinge zu 
ignorieren, ist einer der besten 
Wege zu innerem Frieden!“ 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass sehr engagierte Menschen 
vor allem ein Zeitproblem haben. 
Hieraus ergeben sich unzählige 
Stressoren, die nicht nur nerven, 
sondern einen tatsächlich mitun-
ter verzweifeln lassen. Da wirkt 
dann auch der alte Ingenieur-
spruch eher wie Hohn: der Tag 
hat 24 Stunden; wenn das nicht 
reicht, muss du die Nacht dazu 
nehmen! 

Immer wieder konnte ich beo-
bachten, dass viele Menschen 
in der Feuerwehr nicht richtig 
gelernt hatten, effizient und 
ökonomisch mit ihrer Zeit um-
zugehen. Obwohl sie ihre Ar-
beit, ihre Hobbys, Ehrenämter 
und Freizeitaktivitäten liebten, 
waren sie dennoch unzufrieden. 
Terminkollisionen häuften sich, 
nicht nachvollziehbare Ausreden 
fügten sich an („mir hat’s nicht 
mehr gelangt“), Forderungen 
nach Verschiebungen von Ter-
minen wurden teils emotional 
vorgetragen, für den Krach zu 
Hause wurde der Kommandant 
verantwortlich gemacht. Ich 
konnte weiter heraus finden, 
dass der Gebrauch der soge-
nannten Notlüge keinesfalls eine 
geschlechtsspezifische Neigung 
voraussetzt. Derartige Auffäl-
ligkeiten bei Menschen sind für 
den ausgebildeten Psychologen 
bereits Erkenntnis gewinnend 
und Profil gebend.

In Bezug auf das geliebte Ehren-
amt Feuerwehrdienst stellt der 
Umgang mit der persönlich zur 
Verfügung stehenden Zeit eine 
ganz besondere Herausforderung 
für jedes aktive Mitglied dar. Nun 
sollte niemand von mir erwarten, 
an dieser Stelle ein Patentrezept 

zu erhalten, 
wie jeder 
seine frei 
disponible 
Zeit in Ab-
hängigkeit 
von Bedürf-
nissen, Nei-
gungen und 
Prioritäten 
gefälligst 
zu struk-
turieren hat. Früher oder später 
werden viele engagierte und mo-
tivierte Menschen zur Erkenntnis 
gelangen, das manche Ziele vor 
allem im Ehrenamt nur durch 
kluge Arbeits- und Aufgabentei-
lung im Team zu erreichen sind. 

Wir gehören als Industrie- und 
Dienstleistungsnation bereits 
einer hocharbeitsteiligen Ge-
sellschaft an und sollten uns 
dies mit Hilfe unserer modernen 
Informations- und Kommunikati-
onstechnik auch im ehrenamtlich 
geprägten Feuerwehrdienst zu 
nutzen machen. Die setzt jedoch 
voraus, dass sich die handelnden 
Menschen, unabhängig von der 
Hierarchieebene, gegenseitig 
vertrauen sowie Respekt vor 
der Kompetenz und Leistungs-
fähigkeit des jeweils anderen 
haben. Also genau das Gegenteil 
von „ich muss dass alles alleine 
schaffen - keine Sau hilft mir 
dabei und jetzt kann ich nicht 
mehr“!

Klare Absprachen und offen 
legen der Kommunikations-
schnittstellen im Führungs-
gremium genießen heute aller 
höchste Priorität. Nur so lässt 
sich das Informations- und Ver-
waltungsaufkommen mit Blick 
auf die ausführenden Personen 
z.B. in einer Abteilung insge-
samt zeit- und situationsgerecht 
bewältigen. Die scheinbar mons-
tröse Terminflut wird plötzlich 
überschaubar, wenn es gelingt, 
die vermeintlich „Unterbeschäf-
tigten“ (die sind teilweise mit 
ihrer Situation auch unzufrie-
den!) in einer Abteilung stärker 
einzubinden. Ihnen das Gefühl 
zu geben, dass auch sie Teil des 
Ganzen sind und sie mithelfen 
können, die Effizienz (=Verhältnis 
Aufwand zu Ertrag) insgesamt zu 
verbessern, gehört heute mehr 
denn je zur Führungsstrategie in 
unserer Gesellschaft.

Das meint 
Ihr Volker Velten
Feuerwehrkommandant
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