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Neue 
Fördermitglieder
Der Stadtfeuerwehrver-
band Pforzheim e.V.  
begrüßt ganz herzlich seine 
neuen Fördermitglieder

Herr Alois Amann, Hohl-
weg 5, 75181 Pforzheim

Herr Fritz Walz, Waldstra-
ße 31, 75181 Pforzheim

Fa. Jeremias Teigwaren-
fabrik GmbH, Industrie-
straße 13-19, 75217 Birken-
feld

Herr Marco Klittich, 
Theodor-Heuss-Straße 60a, 
75180 Pforzheim

Förderverein Freiwillige 
Feuerwehr Pforzheim, 
Abt. Büchenbronn e.V., 
Herrn Ralf Hornisch, 
Schönblickstraße 25,  
75180 Pforzheim

Unterstützen auch Sie, 
liebe Leserin und Leser, die 
Feuerwehr Pforzheim bei 
der Erfüllung ihrer vielfäl-
tigen Aufgaben durch Ihre 
Fördermitgliedschaft im 
Stadtfeuerwehrverband 
Pforzheim e.V. Nähere 
Informationen erhalten Sie 
unter Tel. 07231/391252
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Stadtfeuerwehrverband

Anlässlich des 100jährigen 
Jubiläums der Abteilung Bü-
chenbronn wurde auch der 
Stadt- und Kreisfeuerwehrtag 
in Büchenbronn ausgerich-
tet. Als Referent zum Thema 
„Zukunft der Feuerwehren“ 
konnte der renommierte 
Katastrophenforscher Prof. 
Dr. Wolf Dombrowsky von der 
Universität Kiel gewonnen 
werden.
Die Diskussion über die Zu-
kunft der Feuerwehren ist 
insbesondere vor dem Hin-
tergrund der demografischen 
Entwicklung (Rückgang der 
Geburten, „Veralterung der 
Gesellschaft“) wichtig, da die 
Mitgliederentwicklung starken 
Einfluss auf die Einsatzfä-
higkeit von ehrenamtlichen 
Feuerwehrabteilungen hat. 
Vielen Feuerwehren gelingt 
es zwar (noch), ihre Mitglie-
derzahlen weitgehend kon-
stant zu halten - bei ehrlicher 
Betrachtung wird vielerorts 
aber auch erkannt, dass die 
Jugendfeuerwehr als alleinige 
Nachwuchsquelle kaum noch 
ausreicht, dass die Tages-

Bei der Geburtstagslauda-
tio zum 50. Geburtstag von 
Branddirektor Volker Velten 
verglich der Vorsitzende des 
Stadtfeuerwehrverbandes 
Joachim Butz die Führungstä-
tigkeit von Volker Velten mit 
denen eines Kutschers einer 
vierspännigen Pferdekutsche 
und hinterlegte dieses mit 
entsprechenden Bildern von 
einer Kutschenfahrt an der er 
selbst teilgenommen hatte.
Am Ende der Laudatio wurde 
dem Jubilar vom Stadtfeuer-
wehrverband ein Gutschein 
für eine Pferdekutschenfahrt 
überreicht, der am Urlaubsort 
der Familie Velten in der Nähe 
bei Wangen im Allgäu einge-
löst werden konnte.
Während des Sommerurlaubs 
der Familie Velten wurden 
dann, bei stahlend blauem 
Himmel auf einem Pferde-
hof in Neuravensburg vier 
Pferde eingespannt. Brand-
direktor Velten nahm neben 
dem Kutscher Hans Lanz auf 
dem Bock, seine Frau und die 
beiden Töchter Kathrin und 
Lisa in der Kutsche Platz. Der 
Verbandsvorsitzende Butz und 
seine Gattin waren mit Hund 
Leni ebenfalls angereist um 
die Veltens bei der Kutschen-
fahrt zu begleiten.
Auch Pferde haben unter-
schiedlichen Charakter mit 
Stärken und Schwächen. Die 
Anforderungen an die Pferde 
auf den einzelnen Positionen 
innerhalb des Gespanns sind 
ebenfalls unterschiedlich. 
Wie bei der Personalführung 
muss der Kutscher darauf 
achten, daß diese Positionen 
richtig besetzt werden. Häu-

figes Training ist für das gute 
Zusammenspiel des Teams 
enorm wichtig. Die Pferde 
müssen die klaren Signale 
des Kutschers verstehen, der 
behutsam die Zügel loslassen, 
aber wo notwendig auch wohl 
dosiert anziehen muss. Nur 
so baut sich ein gegensei-
tiges Vertrauen auf, welches 
für den Erfolg unerlässlich 
ist. Auch die Pferde brauchen 
Lob und Anerkennung - den 
schwäbischen Grundsatz „net 
bruddelt isch globt gnung“ 
lassen auch Pferde in Baden-
Württemberg nicht gelten.
Die zweistündige Kutschen-
fahrt durch das landschaft-
lich reizvolle Argetal wurde 
in einem Schnapsbrennerhof 
unterbrochen. Während die 
Pferde neue Kraft für den 
Heimweg sammelten, konnten 
die Fahrgäste zahlreiche Obst-
brände und leckere Liköre 
der Schnapsbrennerei Meier 
verkosten.
Auf der Heimfahrt verdunkelte 
sich der Himmel zusehends. 
Die durch einen kurzen aber 
kräftigen Regenschauer 
durchnässten Kleider und 
Haare waren rasch wieder 
getrocknet, so daß noch 
während des abschliessenden 
Kaffeekränzchens auf dem 
Reiterhof, die Sonne wieder 
lachte.
Der Vorsitzende bemerkte 
dazu süffisant, daß man als 
Führungskraft der Feuerwehr 
in der Lage sein muß, auch 
eine kalte Dusche weg zu 
stecken und auch hier nach 
Regen wieder Sonnenschein 
folgen muß.

! Joachim Butz

Velten fährt vierspännig

Die Zukunft der Feuerwehren
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Organisation

alarmsicherheit der freiwilli-
gen Feuerwehren nicht immer 
garantiert werden kann und 
dass die Belastung für die 
Aktiven durch eine stärkere 
Inanspruchnahme im Beruf 
und Ehrenamt tendenziell 
eher steigt als sinkt. 
Wo liegen also die Ursachen 
und die Lösungsansätze? 
Wenn sich ein Soziologe mit 
Feuerwehrthemen auseinan-
dersetzt, stellt er sicher 
andere Fragen und kommt zu 
Antworten, die der „Nur-Feu-
erwehrmann“ vielleicht gar 
nicht erwartet. Gerade das 
macht es spannend, einen 
Wissenschaftler zu einer Feu-
erwehrtagung einzuladen!

Zur Feuerwehr bekennen
Herr Dombrowsky zeigte in 
seinem Vortrag, wo die tradi-
tionellen Stärken der Gemein-
schaft „Feuerwehr“ liegen, 
dabei ging er auch auf beson-
dere Ereignisse in Pforzheim 
ein. Er machte Mut, sich zu 
der Tradition und Geschichte 
der Feuerwehr zu beken-
nen und daraus eine eigene 
Identität abzuleiten. Nach 
dieser Stärkung des Selbst-
bewusstseins als Feuerwehr-
angehörige ging es dann an 
die Substanz: Werden unsere 
tatsächlichen Kompetenzen 
von der Bevölkerung auch so 
gesehen? Erkennen die Feuer-
wehren die wahren Probleme 
und beschreiten wir Erfolg 
versprechende Wege, um die 
Probleme zu lösen? Um neue 
Mitglieder zu gewinnen und 
Übertritte aus der Jugend-
feuerwehr dauerhaft in der 
Einsatzabteilung zu halten, 
muss die Erwartungshaltung 
der Mitglieder untersucht 
und mit den Realitäten in der 
Feuerwehr abgeglichen wer-
den. Wird neuen Mitgliedern 
das geboten, was sie von der 
Feuerwehr erwarten? Werden 
Interessen und die Lebens-
umstände von Feuerwehran-
gehörigen von der Organisa-
tion Feuerwehr ausreichend 
berücksichtigt? 
Der Feuerwehrangehörige 
muss - wie jeder andere 
Mensch auch - verschiedene 

Interessenslagen koordinie-
ren und gerät dabei in Abwä-
gungskonflikte, da nur eine 
beschränkte Menge Zeit zur 
Verfügung steht. Je nach Le-
benssituation und individueller 
Motivation verschieben sich 
die Schwerpunkte zwischen 
Beruf, Beziehung, häuslicher 
Arbeit und Freizeit. Für Prof. 
Dombrowsky liegt die Antwort 
in einer „Lebenszyklusanaly-
se“. Die Motivationslage und 
auch der zeitliche Freiraum 
für die Feuerwehr werden 
vom Eintritt in die Jugend-
feuerwehr bis zum Ende des 
aktiven Dienstes durch das 
Erwachsen werden, die Be-
rufsausbildung und ggf. Kar-
rierepläne, durch eine Famili-
enphase oder andere private 
Einflüsse verändert. In Pforz-
heim versuchen wir bereits, 
dies zu berücksichtigen und 
haben daher in den Abtei-
lungen eine Reservegruppe 
für die Mitglieder geschaffen, 
die z. B. vorübergehend weni-
ger Engagement für die Feu-
erwehr aufbringen können.
Prof. Dombrowsky erinnerte 
daran, dass die Motivation 
keine individuelle Charakter-
eigenschaft ist, sondern von 
erfolgreicher Menschenfüh-
rung, Tätigkeitsorganisation, 
Leistungserfolg und mensch-
licher Anerkennung abhängt.
Da Feuerwehreinsätze über-
wiegend zeitkritisch sind, 
müsse auch eine „Wegopti-
mierung“ überlegt werden. 
Die erforderlichen Wegzeiten 
zum Feuerwehrhaus und zur 
Einsatzstelle hängen davon 
ab, ob man sich zu Hause 
oder am Arbeitsplatz aufhält. 
Eine „einsatzorientierte“ Per-
sonalverfügbarkeit hätte man 

dann, wenn der Feuerwehran-
gehörige ortsabhängig mit der 
nächstgelegenen Abteilung 
alarmiert werden könnte. In 
einigen Abteilungen haben wir 
diesen Ansatz zur Erhöhung 
der Tagesverfügbarkeit schon 
realisiert, teilweise auch mit 
Angehörigen von Enzkreis-
feuerwehren, die in Pforz-
heim arbeiten bzw. studieren. 
Allerdings muss man bei 
dieser rein einsatzorientierten 
Betrachtung berücksichtigen, 
dass die Feuerwehr auch von 
ihrer Tradition und inneren 
Werten lebt, der Bezug zur 
„eigenen Feuerwehr“ darf da-
bei nicht vergessen werden.
Die ungünstige demografische 
Entwicklung ist nur eine von 
vielen Einflussgrößen auf die 
Zukunft der Feuerwehren, 
aber letztlich auch die, auf 
die wir als Organisation den 
geringsten Einfluss haben. 
Dombrowsky zeigte deutlich 
auf, wie wichtig es ist, das Zu-
sammenspiel von Mensch, pri-
vatem Umfeld, Arbeit und der 
Feuerwehr zu berücksichti-
gen. Für die Feuerwehren be-
deutet das, sich nicht nur auf 
Traditionen und gewachsene 
Werte zu berufen. Sie müssen 
sich auch wissenschaftlicher 
Methoden und ökonomischer 
Verfahren bedienen, um ihre 
Organisation zu analysieren 
und attraktiv zu halten.

! Guido Lobermann

Die Zukunft der Feuerwehren

Links:
http://www.kfs.uni-kiel.de 
http://www.destatis.de/be-
voelkerung2050
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Aus- und Fortbildung

13 Angehörige der Freiwil-
ligen Feuerwehr Pforzheim 
haben am 24. Mai 2006 ihre 
150 Stunden dauernde Aus-
bildung zum Truppmann 
erfolgreich abgeschlossen. 
Der Leistungsnachweis wer-
de entsprechend der Ausbil-
dungsleitlinie für die Aus- und 
Fortbildung von Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Pforzheim durchgeführt. 
Die Feuerwehrangehörigen 
mussten hierzu in 2er Trupps 
insgesamt vier Prüfungsstati-

Insgesamt 18 Teilnehmer 
haben in diesem Jahr an 
der Grundausbildung für 
Angehörige der Freiwilligen 
Feuerwehr teilgenommen, 
davon waren elf Angehörige 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Pforzheim, fünf Angehörige 
von Feuerwehren des Enz-
kreises und zwei Angehörige 
eines privaten Unterneh-
mens. Die Ausbildung wur-
de entsprechend den FwDV 

Feuerwehr-Grundausbildung
mit einer Gesamtdauer von 
100 Stunden durchgeführt. 
In die Grundausbildung in-
tegriert war die Ausbildung 
zum Atemschutzgeräteträger 
einschließlich einer Zusatz-
ausbildung für Tätigkeiten 
unter CSA. Die beiden schrift-
lichen Leistungsnachweise 
(Atemschutzgeräteträgeraus-
bildung und Truppmannaus-
bildung Teil 1) absolvierten 
alle Teilnehmer mit Erfolg. 

Bei der Übergabe der Teilnah-
mebescheinigungen zeigte 
sich Feuerwehrkommandant 
Volker Velten erfreut über 
das gute Ergebnis der schrift-
lichen Prüfung. Er betonte, 
dass die Teilnehmer bei dem 
nun beginnenden Teil 2 der 
Truppmannausbildung in der 
jeweiligen Feuerwehrabteilung 
die Möglichkeit nutzen sollten 
ihre erworbenen Kenntnisse 
zu festigen und zu erweitern. 

onen absolvieren:
Station 1: Anleitern im 
3. OG mit der Schiebleiter/ 
hochziehen einer Axt
Station 2: Umgang mit 
hydraulischen Rettungs-
geräten / Sichern von 
Personen
Station 3: Grundsätze im 
Atemschutzeinsatz / per-
sönliche Schutzkleidung
Station 4: Geräte zur 
Schaumerzeugung /  
Gefahrgutkennzeichnung / 
Erste Hilfe

•

•

•

•

Die Teilnehmer zeigten ins-
gesamt zufrieden stellende 
Ergebnisse, wobei allerdings 
in Punkto sicheres Besteigen 
einer Leiter und Gefahrgut-
kennzeichnung einigen Teil-
nehmern nur ausreichende 
Leistungen bescheinigt wer-
den konnten. Mit dem er-
folgreichen Abschluss der 
Truppmannausbildung erfüllen 
die Teilnehmer die Vorausset-
zungen für eine Einberufung 
zum Truppführer–Lehrgang.

! Rolf Zachmann

Abschluß der Truppmannausbildung ´06

2006
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Technische Hilfeleistung
Elf Angehörige der Freiwil-
ligen Feuerwehr Pforzheim 
nahmen vom 26. September 
bis 7. Oktober 2006 am Lehr-
gang Technische Hilfe teil. 
Aufbauend auf die Lehrinhalte 
der Technischen Hilfeleistung 
bei der Truppführerausbil-
dung werden den Teilnehmern 
weiterführende Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermittelt. 
Um den gewachsenen An-
forderungen im Bereich der 
Technischen Hilfe gerecht zu 
werden wurde die Lehrgangs-
dauer um acht Stunden auf 40 
Stunden ausgeweitet. Schwer-
punkte der Technischen Hil-
feleistung sind die Themen 
„Schneiden und Trennen“ 
sowie „Bewegen und Sichern 
von Lasten“. 
Die Unterrichtseinheit „Ab-
sturzsicherung“ wurde auf 
insgesamt acht Stunden 
erweitert. Damit hatten die 
Teilnehmer ausreichend Ge-
legenheit zum Üben, um die 
erforderliche Sicherheit bei 
Tätigkeiten in Höhen zu erlan-
gen. Das Übungsgelände Hoh-
berg erwies sich wieder ein-
mal als bestens geeignet für 
die praktischen Ausbildungen. 
Die Teilnahmebescheinigungen 
wurden vom Produktbe-
reichsleiter Herr Lobermann 
überreicht, dieser zeigte 
sich mit den Leistungen des 
Schriftlichen Leistungsnach-
weises zufrieden. Er betonte, 
dass Einsätze im Bereich der 
Technischen Hilfeleistung die 
Mehrzahl der Einsätze aus-
macht und hier nicht selten 

die Fähigkeit zur Improvisation 
gefragt ist. 
    
Sägeführer
Elf Angehörige der Feuerwehr 
Pforzheim absolvierten vom 
7. bis 11. November 2006 die 
Ausbildung zum Sägeführer 
Feuerwehr. Die Ausbildungsin-
halte und –zeiten orientierten 
sich neben den Gegebenheiten 
des Feuerwehreinsatzes im 
Wesentlichen an den Empfeh-
lungen der Gesetzlichen Un-
fallversicherung (GUV – I 8624 
Ausbildung / Arbeiten mit der 
Motorsäge). Die Ausbildung 
wurde wieder in enger Zusam-
menarbeit mit der Unteren 
Forstbehörde durchgeführt, 
wobei Revierleiter Martin Hof 
ein Dank für die gute Zusam-
menarbeit gebührt. Er war am 
Abschlusstag mit dabei und 
konnte sich von der Qualität 
der Ausbildung überzeugen. 
Die gute und umfassende 
Ausbildung an der Motorsä-
ge zeigt sich nicht nur in der 
effizienten Bearbeitung bei 
Sturmeinsätzen. Auch sind in 
den vergangenen Jahren keine 
Unfälle beim Einsatz mit Mo-
torsägen zu verzeichnen. Die 
Ausbilder Ralf Schröder und 
Philipp Leiser zeigten sich am 
Lehrgangsabschluss zufrieden 
mit dem Ausbildungsstand der 
Teilnehmer.          

Gertätewagen Gefahrgut
Vom 21. bis 25. November 
2006 wurde der Lehrgang Ge-
rätewagen Gefahrgut auf der 
Hauptfeuerwache durchge-
führt. Rund 25 Anmeldungen 

zu diesem Lehrgang konnte 
die PG 37/12 verzeichnen, um 
jedoch effizient auszubilden 
wurde die Teilnehmerzahl 
auf 13 Feuerwehrangehö-
rige begrenzt. Der Lehrgang 
ist speziell auf Einsätze mit 
dem Umweltschutz–Fahrzeug 
konzipiert, insbesondere un-
ter dem Aspekt, dass in der 
Alarmzeit B die Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr 
als direkte Ergänzungsein-
heit hinzugezogen werden. 
Die Lehrgangsdauer blieb 
unverändert bei 20 Stunden. 
Den Teilnehmern wurden 
umfangreiche Kenntnisse zur 
Thematik Gefahrguteinsatz 
vermittelt. Angefangen bei 
taktischen Grundlagen über 
Gerätekunde, dem Aufbau 
des Deko-Platzes bzw. Ab-
lauf der Dekontamination bis 
zu Abdichtmöglichkeiten und 
Maßnahmen des Explosions-
schutzes. Am Abschlusstag 
mussten die Teilnehmer bei 
verschiedenen Übungen ihr 
Können bei der Aufnahme 
von Säuren bzw. Laugen und 
festen Gefahrstoffen unter Be-
weis stellen. Bei der Übergabe 
der Teilnahmebescheinigungen 
verwies Feuerwehrkomman-
dant Volker Velten auf die be-
deutsame Rolle der Feuerwehr 
im Umweltschutz. Er bemerk-
te, dass außer dem handwerk-
lichen Beherrschen der Gerät-
schaften auch Kenntnisse über 
Stoffidentifikation und Aus-
breitungsverhalten wichtige 
Kriterien zur Bewältigung von 
Gefahrstoffeinsätzen sind.

! Rolf Zachmann

Sonstige Lehrgänge in Pforzheim

Oktoberlauf 
der BF
Bereits zum zweiten Mal fand 
am 18. Oktober 2006 der 
Sporttreff der Berufsfeuer-
wehr statt. Auf dem Rundkurs 
am Waldsportpfad an der  
Dietlinger Straße hatten die 
Teilnehmer die Möglichkeit, 
sich auf einer beliebig langen 
Strecke in Form von Joggen, 
Laufen oder Nordic Walking 
sportlich zu betätigen.

Aus- und Fortbildung



kübelspritz 20/20068

Am 27. September 2006 fand 
in Ludwigshafen am Rhein der 
diesjährige Südwestpokal für 
die Fußballer der Berufsfeuer-
wehren aus Baden-Württem-
berg, Hessen und Rheinlad-
Pfalz statt. 
Nach den Personalproblemen 
der letzten Jahre, gelang es 
uns dieses Mal, eine schlag-
kräftige Mannschaft inclusive 
der notwendigen Ergän-
zungsspieler auf die Beine zu 
stellen. So machten wir uns 
guten Mutes mit zwei MTWs 
und genügend Vesper auf 
den Weg nach Ludwigshafen. 
Doch schon im Intersport auf 
der Wilferdinger Höhe erfolgte 
der erste Boxenstopp. Denn 
ohne Fußballschuhe spielt es 
sich schlecht, und wer die-
se zu Hause vergessen hat, 
muss eben kurzerhand ein 
paar Neue kaufen. Zum Glück 
gab es genügend Sonderan-
gebote.
In Ludwigshafen angekom-
men wurden wir von allen 
Mannschaften freundlich 
begrüßt. Schließlich war so 
eben ein immer wieder gern 
gesehener Punktelieferant 
eingetroffen. Dass wir dieses 
Jahr die Zähne zeigen wollten, 
blieb unser Geheimnis.
Der Blick auf die Gruppenein-
teilung ließ ersten Zweifel an 
unserem Vorhaben aufkom-
men. Denn die Gegner hießen 
Kaiserslautern, Frankfurt, 
Reutlingen und Ludwigshafen.
Im ersten Spiel trafen wir auf 
Kaiserslautern. Armin Rei-
sert stellte uns taktisch klug 
auf einen Gegner ein, den er 

Die neu formierte Volleyball-
mannschaft der Feuerwehr 
Pforzheim hat im Jahr 2006 
erfolgreich an zwei Volley-
ballturnieren teilgenommen. 
Die Mannschaft aus BF und 
FF belegte beim mittlerweile 
über die Kreisgrenzen hinaus 
etablierten Volleyballturnier 
der Feuerwehr Mühlacker im 
März dieses Jahres einen gu-
ten siebten Platz. Die Mann-
schaft der BF verteidigte am 
8. Oktober den Turniersieg 
um den Matthias-Wittwer-Ge-
dächtnispokal. Da es aufgrund 
verschiedener Umstände wie 
z.B. Schichtdienst der Berufs-
feuerwehrkollegen auf unter-
schiedlichen Wachabteilungen 
nicht möglich ist im Vorfeld 
gemeinsam zu trainieren sind 
die Leistungen entsprechend 
hoch zu bewerten.
Die Mannschaft der BF be-
steht aus den Spielern/-innen 
Uwe Bender, Stefan Dei-
ninger, Christopher Horst, 
Dominik Leuchtenmüller, 
Andreas Schwanz, Thomas 

Achtungserfolg beim

Südwestpokal
während seines Ausbildungs-
abschnittes in Kaiserlautern 
drei Monate lang ausspioniert 
hatte. 
So trugen wir aus einer ge-
sicherten Abwehr heraus 
überfallartig unsere Konter 
vor und waren mit zwei schön 
heraus gespielten Toren auch 
erfolgreich. Was trotz unserer 
vielbeinigen Abwehr auf’s Tor 
kam wurde eine sicher Beute 
unseres überragenden Tor-
hüters „Kranich“ Schröder. 
So hieß es am Ende 2:1 für 
Pforzheim und der erste Sieg 
in der Historie des Südwest-
pokals war geschafft.
Gestärkt durch diesen Auf-
taktsieg wollten wir auch 
gegen Frankfurt nicht kampf-
los die Punkte abgeben. Die 
Taktik war schnell ausgege-
ben. „Hinten dicht und vorne 
hilft der liebe Gott“. Mit Mann 
und Maus warfen wir uns den 
Frankfurter Angriffen ent-
gegen und brachten so den 
übermächtigen Gegner schier 
zur Verzweiflung. Selbst mit 
einem Elfmeter scheiterten 
die Mannen vom Main an un-
serem Kranich zwischen den 
Pfosten. So hielten wir mit 
viel Glück und Geschick unser 
Tor sauber und erkämpften 
ein nie erwartetes 0:0.
Im dritten Spiel hieß der 
Gegner Reutlingen. Auch hier 
konnten wir mit viel Einsatz 
die spielerischen Vorteile des 
Gegners kompensieren und 
ein 0:0 über die Zeit retten.
So hatten wir nach drei Spie-
len fünf Punkte und durften 
sogar vom Einzug ins Halbfi-

nale träumen. Hätte uns das 
jemand im Vorfeld gesagt, 
wäre er nur mitleidig belächelt 
worden. Allerdings war hierfür 
ein Sieg im letzten Gruppen-
spiel gegen Ludwigshafen von 
Nöten.
Also mussten wir kurzerhand 
unsere Defensivtaktik über 
Bord werfen und auf Sieg 
spielen, was gegen einen 
so starken Gegner leichter 
gesagt als getan war. Trotz 
größter Bemühungen wollte 
uns kein Tor gelingen. Dafür 
mussten wir aber zwei Tref-
fer hinnehmen und uns nach 
einer 0:2-Niederlage mit dem 
vierten Rang in der Gruppe 
zufrieden geben.
Die Halbfinals konnten wir uns 
so in aller Ruhe von außen 
ansehen und dabei feucht-
fröhlich den Geburtstag von 
Mario Dutzi feiern.
Am Ende blieb uns ein nicht 
erwarteter 7. Rang und die 
Erkenntnis, dass wir künftig 
nicht mehr als Kanonenfutter 
angesehen werden.

! Stefan Eberle

Dienstsport
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Auch in diesem Jahr bestrit-
ten die Berufsfeuerwehren 
aus Baden-Württemberg 
wieder ihre Tischtennismei-
sterschaft. Gastgeber war 
diesmal die BF Heidelberg. 
Außergewöhnlich war al-
lerdings, daß wir dank des 
großen Interesses unserer 
Kollegen erstmals mit zwei 
Mannschaften antreten konn-
ten. Es spielten in der ersten 
Mannschaft: Alexander Leber, 

Zum 
ersten
Mal im

Halbfinale

Baden- Württembergische 
Tischtennismeisterschaft der 
Berufsfeuerwehren

Christopher Horst und Marco 
Mann. In der zweiten Mann-
schaft kämpften: Eckhard 
Krehnke, Reinhard Schnepf, 
Frank Wilbert und Ralf Becker.
Der ersten Mannschaft ge-
lang dann nach der Vorrunde 
am Vormittag, das erste Mal 
in der Tischtennisgeschichte 
der Feuerwehr Pforzheim, die 
Qualifikation für das Halbfina-
le am Nachmittag. Die zweite 
Mannschaft schaffte es nach 

hart umkämpften Spielen 
leider nur in die Trostrunde. 
Im Endergebnis ergaben sich 
daraus der 4. und der 7. Platz. 
Gewinner des Turniers war die 
BF Karlsruhe.
Toll ist es immer wieder zu 
erleben, wie stark die Kame-
radschaft und Freund- 
schaft innerhalb der Tisch-
tenniskollegen seit Bestehen 
des Turniers geworden ist. 
Grund genug sich auch dies-
mal wieder nach der Sieger-
ehrung zu einem gemütlichen 
Abend zu treffen. Nach klei-
nen Schwierigkeiten mit den 
NAVIs fanden wir schließlich 
die schöne Besenwirtschaft in 
Form einer Blockhütte mitten 
in den Heilbronner Weinber-
gen, wo wir den Tag ausklin-
gen ließen.
An dieser Stelle gilt unser 
Dank nochmals den Dienst-
planern und den „Vertre-
tungskollegen“, die es ermög-
lichten, dass wir mit sieben 
Mann an dem Turnier teilneh-
men konnten.

! Christopher Horst

Stoll ergänzt durch Nadja 
Augenstein. Ziel ist es für 
die Zukunft eine spielstarke 
Mannschaft mit einem fle-

xiblen Pool an Auswechsel-
spielern aus BF und FF für 
die Feuerwehr Pforzheim zu 
bilden. Als zusätzlicher Spieler 

konnte Bernhard Keller von 
der Abteilung Haidach für die 
Mannschaft gewonnen wer-
den.
Ein herzliches Dankeschön 
von den Volleyballern gilt 
ihrem neu gewonnenen 
Sponsor „Mai Sicherheits-
technik“ für die Ausstattung 
mit Trikots etc. (die Kübel-
spritz berichtete) sowie dem 
Stadtfeuerwehrverband für 
die gelungene Ausrichtung 
des Volleyballturniers um den 
Matthias-Wittwer-Gedächtnis-
pokal.
Auf eine Wiederholung des 
Turniers mit zahlreicher Betei-
ligung sowie heiß umkämpfter 
Spiele freuen wir uns schon 
jetzt.
Sollten sich weitere Volleyball-
interessierte finden, bestehen 
verschiedene Möglichkeiten zu 
trainieren z.B. Dienstag und 
Freitag. Für Auskünfte hier-
zu stehen Andreas Schwanz, 
Christopher Horst oder Tho-
mas Stoll gerne zur Verfü-
gung.          ! Thomas Stoll  

Volleyball 2006

Dienstsport
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Nachdem die maßgeblichen 
gemeinderätlichen Gremien 
auf eine Reparatur der alten 
DLK der Abteilung Haidach 
verzichteten, konnte mit der 
Planung einer neuen DLK 23-
12 begonnen werden. Hierzu 
trat ein Arbeitskreis zusam-
men, der alle notwendigen 
Fahrzeugeigenschaften und 
die Ausrüstung konzipierte. 
Seitens der Produktgruppe 
Technik wurde daraufhin ein 
ausführliches Leistungsver-
zeichnis erstellt, das im Rah-
men der europäischen Aus-
schreibung Verwendung fand. 
An der Ausschreibung selbst 
nahmen dann zwei Bieter teil. 
Nach einer umfangreichen 
Auswertung und auch Tests 
von Vorführdrehleitern beider 
Bieter erfolgte der Zuschlag 
an die Fa. Metz Aerials. Ende 
Mai 2006 erfolgte dann die 
Auslieferung an uns, bei der 
auch sechs Maschinisten als 
Multiplikatoren ausgebildet 
wurden. Diese führten dann 
eine ausgiebige Schulung der 
übrigen Maschinisten und 
Fahrzeugführer auf der HFW 
durch. 
Am 25. September 2006 
konnte dann Herr Erster 
Bürgermeister Schütze im 
Rahmen der Sitzung des 
Ausschusses für öffentliche 
Einrichtungen die neue Dreh-
leiter auf der HFW offiziell in 
Dienst stellen. An der Über-
gabe nahmen auch Vertreter 
des Aufbauherstellers und 
des Fahrgestelllieferanten teil. 
Herr EBM Schütze, sowie die 
Damen und Herren des Ge-
meinderates waren von der 
technischen Ausstattung sehr 
beeindruckt und nutzten teil-
weise die Gelegenheit für eine 
Fahrt im Rettungskorb.

Technische Daten:
Fahrzeugtyp:   DLK 23-12
Aufbauhersteller:  Metz Aerials
Aufbautyp:   L 32 CAN
Fahrgestellhersteller: Mercedes Benz
Fahrgetelltyp:  Atego 1528
Motorleistung:  205 kW (279 PS)
Schaltgetriebe:  Telligent-Automatic
Hersteller
Hinterradzusatzlenkung: Titan
Aufbaubesonderheiten:
Der Rettungskorb verfügt über den herkömmlichen mittle-
ren Zugang über eine ausklappbare Leiter und jeweils einer 
Zuganstüre seitlich am Korb. Das Bedienpult im Korb lässt 
sich seitlich verschwenken.
Durch die CA-Bus-Technik lassen sich sämtliche Funktionen, 
wie z.B. alle Beleuchtungen oder Start/Stopp des Notstrom-
aggregats über das Bedienpult steuern.
Am Korb sind rechts und links zwei 1000 W-Flutlichtstrahler 
zur Einsatzstellenbeleuchtung fest montiert, die über das 
Notstromaggregat betrieben werden.
Die Krankentragehalterung kann mit 200 kg belastet werden, 
bisher nur mit 150 kg.
Erweiterte Beladung:
1 Sprungpolster SP 16, 1 Schleifkorbtrage mit Spinne, 
4 Atemschutzgeräte, 1 Drucklüfter, 1 Be- und Entlüftungs- 
gerät mit Saug- und Drucklutten

Neu in Pforzheim

DLK 2�-12 von Metz

Technik
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Um 22:41 Uhr wurde von Pas-
santen ein Wohnungsbrand 
in einem Obergeschoss der 
Leopoldstraße 16 gemeldet. 
Noch während der Alarmie-
rung der ersten Einsatzkräfte 
gingen fast 30 weitere Not-
rufe in der Feuerwehrleitstelle 
ein, worauf die Alarmstufe auf 
„Brand 3“ erhöht wurde. Das 
LF Eutingen war gerade auf 
dem Weg zur Pfirrmannranch 
zum „Hochzeitsfeuerwerk“ 
des Abteilungskommandanten 
und wurde kurzfristig zur Leo-
poldstraße umdirigiert.
Kurz vor Eintreffen des Lösch-
zugs kam es zu einer schlag-
artigen Durchzündung in der 
Brandwohnung im 2. Ober-
geschoss. Dies führte zum 
Durchbrand der Wohnungs-
tür und zur Ausbreitung von 
Brandrauch im Treppenraum. 
Oberhalb der Brandwohnung 
machten sich zwei Personen 
im 3. OG und eine Person im 
Dachgeschoss bemerkbar. 
Nach Aussagen der Mieterin 
der Brandwohnung war ihre 
Wohnung leer, ob noch je-
mand im Treppenraum war, 
musste noch erkundet wer-
den.
Da bereits aus den rück-
wärtigen Fenstern Flammen 
schlugen, bestand die Gefahr 
der Brandausbreitung auf das 
darüber liegende Geschoss 
und die Alarmstufe wurde 
auf „Brand 4“ erhöht. Die 
Brandbekämpfung im Innen-
angriff wurde durch ein wei-
teres Rohr im Außenangriff 
unterstützt, das vom LF 16 
Eutingen über einen Innen-
hof an der Gebäuderückseite 

eingesetzt wurde. Parallel 
dazu wurden von der KEF-Be-
satzung der Treppenraum und 
alle Geschosse auf Personen 
durchsucht. Die Personen im 
3. OG wurden von der DLK 
gerettet, die ältere Dame im 
DG wurde nach der Belüftung 
des Treppenraums mit einer 
Brandfluchthaube in Sicher-
heit gebracht. Insgesamt 
sechs Anwohner wurden mit 
Verdacht auf Rauchgasver-
giftung vom Rettungsdienst 
versorgt und in Krankenhäu-
ser verbracht. Bei den Lösch-
arbeiten haben sich zwei 
Kollegen der BF an der Hand 
bzw. am Knie leichte Brand-
verletzungen zugezogen.
Die Einsatzstelle war um 
23:02 Uhr unter Kontrolle, die 

anschließenden Nachlöschar-
beiten dauerten noch bis fast 
02:00 Uhr. Im Einsatz waren 
45 Kräfte der BF und der FF-
Abteilungen Brötzingen-West-
stadt, Dillweißenstein und Eu-
tingen mit zehn Fahrzeugen.
Als Brandursache konnte von 
der Kriminalpolizei überhitztes 
Fett in einem Topf ermittelt 
werden. Die Mieterin hat zwar 
noch Löschversuche mit einer 
Decke unternommen, muss-
te diese wegen der bereits 
zu weit fortgeschrittenen 
Brandausbreitung ohne Erfolg 
aufgeben. Immerhin konnte 
sie sich noch rechtzeitig aus 
der Wohnung retten. Auf der 
Gebäuderückseite austre-
tende Flammen und Rauch 
führten noch in zwei darüber 
liegenden Geschossen zu 
geschmolzenen Lampen und 
Rauchschäden.

! Guido Lobermann

Brand 4 - 
Wohnungsbrand
in der Innenstadt - 
drei Personen gerettet!

Einsatzberichte
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Am 27. August sind um 19.46 
Uhr mehrere Anrufe bei der 
Feuerwehrleitstelle einge-
gangen, die von einem Brand 
in einem Lagerhaus in der 
Forststraße berichteten. Da-
raufhin wurde umgehend der 
Kommandant vom Dienst, der 
Löschzug der Berufsfeuer-
wehr sowie die Abteilung Eu-
tingen alarmiert. Da sich die 
Anrufe häuften, wurde kurz 
darauf durch die Feuerwehr-
leitstelle eine Stufenerhöhung 
auf „Brand 3“ durchgeführt 
und die Abteilung Haidach 
ebenfalls alarmiert.
Beim Eintreffen der ersten 
Kräfte schlugen schon meter-
hohe Flammen aus der zwei-
geschossigen Holzbaracke.

Wohnhaus geräumt 
Die Erkundung durch den EvD 
ergab einen vollentwickelten 
Brand im Obergeschoss der 
Lagerhalle der auf angren-
zende Gebäudeteile über-
zugreifen drohte, weiterhin 
waren Personen im benach-
barten Wohnhaus durch die 
massive Rauchentwicklung 
gefährdet. Von Seiten der 
Feuerwehr wurde zunächst 
eine Riegelstellung aufgebaut 
und damit ein Übergreifen des 
Brandes auf das angrenzende 
Produktionsgebäude verhin-
dert. Des Weiteren musste 
das verschlossene Hoftor 
gewaltsam geöffnet werden, 
damit ein Zugang zum Ge-
bäude überhaupt erst möglich 
wurde. Die Polizei kümmerte 
sich inzwischen um die Räu-
mung des Wohnhauses. Nach 
dem Eintreffen weiterer Kräf-

te konnte eine zweite Riegel-
stellung zum benachbarten 
Wohnhaus aufgebaut und 
ein Innenangriff durch einen 
Trupp begonnen werden. 
Zur besseren Koordination 
der Einsatzstelle wurden zwei 
Abschnitte unter Führung 
des KvD gebildet. Die Ein-
satzleitung wurde durch den 
ELW 2/3 unterstützt. Nach-
dem um 20.23 Uhr die Lage 
unter Kontrolle war, wurden 
Teile der Verkleidung und der 
Dachhaut der Baracke geöff-
net. Der dadurch entstandene 
Rauch- und Wärmeabzug 
ermöglichte es dem Trupp im 
Obergeschoss, schneller die 
restlichen Brandherde zu be-
kämpfen. Bereits während der 
Nachlöscharbeiten nahm ein 
Beamter der Kriminalpolizei 
die Ermittlungen zur Brand-
ursache auf. Schon an der 

Einsatzstelle zeichnete sich 
ab, dass von einer Brandstif-
tung auszugehen war.  
Die restlichen Nachlösch- und 
Sicherungsarbeiten dauerten 
bis nach 23 Uhr.
Insgesamt sind fünf C-Rohre, 
ein B-Rohr, das Wenderohr 
der DLK und ein D-Rohr für 
Nachlöscharbeiten eingesetzt 
worden.
Eingesetzt wurden an der 
Einsatzstelle der Löschzug der 
Berufsfeuerwehr, die Abtei-
lungen Brötzingen-Weststadt, 
Haidach und Eutingen. Dienst-
freie Kräfte der Berufsfeu-
erwehr besetzten zusätzlich 
den ELW 2/3 und sicherten 
zusammen mit der DLK der 
Abteilung Haidach den Grund-
schutz für das Stadtgebiet.
Abschließend ist noch zu 
erwähnen, dass auch die 
Abteilung Dillweißenstein an 
diesem Abend gefordert war. 
Während des Einsatzes wur-
de die Feuerwehrleitstelle 
um 20.46 Uhr von der Polizei 
über einen Bombenfund in 
der Jahnstraße informiert. 
Mit dem Stichwort „Brand 1“ 
wurde diese Einsatzstelle mit 
einem Löschzug, bestehend 
aus dem EvD 2, dem TLF 
16/25 aus Brötzingen-West-
stadt, der DLK 23/12 aus 
Haidach und dem LF 8/6 aus 
Dillweißenstein angefahren.
Es handelte sich jedoch glück-
licherweise nur um einen ab-
gestellten Rucksack der keine 
Gefahr darstellte.

! Tobias Bahr

Brennt 
Lagerhalle 
neben
Wohnhaus

9/44

3/42

10/46

2/44 

10/56

10/13

10/11-1

9/44

3/42

10/46

2/44 

10/56

10/13

10/11-1

Einsatzberichte
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Am 17. August kam es nach-
mittags auf der A 8 in Höhe 
der Anschlussstelle Nord zu 
einem Auffahrunfall mit insge-
samt vier beteiligten LKWs. 
Da nach dem Notrufinhalt 
bei dem Verkehrsunfall noch 
eine Person eingeklemmt 
sein sollte, wurden nach dem 
Stichwort „eingeklemmt2“ 
der KvD, EvD, HLF, KEF, LF2 
und der Kranwagen alarmiert. 
Kurz nach dem Ausrücken 
meldeten zahlreiche weitere 
Anrufer, dass die LKW nun 
brennen würden. Daraufhin 
wurden zusätzlich die Abtei-
lungen Eutingen (TLF 24/50, 
LF 16, RW) und Dillweißen-
stein (AB-Wasser) alarmiert.
Bei Eintreffen der ersten 
Einheiten - acht Minuten nach 
der Alarmierung - befanden 
sich zwei LKW und ein Fahr-
zeug auf einem beteiligten 
Autotransporter im Vollbrand, 
ein dritter LKW brannte im 
hinteren Bereich. Ein Klein-
transporter ist in Folge des 
Unfalls auf dem Seitenstrei-
fen zum Stehen gekommen. 
Von mehreren Trupps unter 
PA wurde ein umfangreicher 

Löscheinsatz mit Wasser 
und Schaum vorgenommen 
und der Brand gelöscht. Die 
Löschwasserversorgung (ge-
samt 16 m³) wurde über das 
TLF 24/50 und den AB-Wasser 
sichergestellt
Die ursprüngliche Meldung, 
dass sich noch ein Fahrer in 
einem der brennenden Füh-
rerhäuser befinden sollte, hat 
sich zum Glück nicht bestä-
tigt, alle Fahrer wurden be-

reits von Ersthelfern versorgt.
Während des Einsatzes war 
die BAB 8 in Fahrtrichtung 
Stuttgart voll gesperrt, in 
Fahrtrichtung Karlsruhe konn-
te eine Fahrtrichtung freige-
halten werden. Trotzdem ha-
ben sich in beide Richtungen 
längere Staus gebildet. Am 
Einsatz waren 40 Kräfte der 
BF und FF mit 14 Fahrzeugen 
beteiligt.

! Guido Lobermann

Lkw in Flammen

Einsatzberichte
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Einsatz-
Highlights
Montag, 10. April `06
Um 8.10 Uhr wurde die Be-
rufsfeuerwehr über die auto-
matische Brandmeldeanlage 
zu einer Firma in der Oststadt 
alarmiert. Die Erkundung 
ergab, dass aufgrund eines 
technischen Defekts diverse 
Chemikalien miteinander rea-
giert und eine ätzende Wolke 
gebildet hatten. In einem 
einstündigen Einsatz konnte 
die Gefahr beseitigt werden. 
Eine Person musste mit dem 
Rettungsdienst in ein Kran-
kenhaus transportiert werden. 
Die Einsatzmaßnahmen waren 
gegen 10 Uhr beendet.

 
Sonntag, 21. Mai `06
Um 13.41 Uhr wurde das 
Kleineinsatzfahrzeug zu 
einem Wasserschaden in ein 
Versandhaus im Brötzinger 
Tal gerufen. Vor Ort wurde 
festgestellt, dass auf zwei Ge-
schossebenen insgesamt 700 
m² bis zu vier cm hoch unter 
Wasser standen. Daraufhin 
wurde die zuständige Abtei-
lung Brötzingen-Weststadt 
zur Verstärkung angefordert. 
Insgesamt zwölf Feuerwehr-
kräfte waren zur Beseitigung 
des Wassers bis gegen 17 Uhr 
im Einsatz.

Donnerstag, 25. Mai `06
Ein in vollem Umfang bren-
nender Großcontainer be-
schäftigte ab 00.07 Uhr die 
Berufsfeuerwehr sowie die 
Kräfte der Abteilung Bröt-
zingen-Weststadt. Der Con-
tainer war direkt an der 
Außenwand eines Verkaufs-
marktes abgestellt und der 

Brand drohte auf das Gebäu-
de überzugreifen, nachdem 
bereits schon Fensterscheiben 
geplatzt waren. Die drohende 
Brandausbreitung konnte von 
den insgesamt 25 eingesetz-
ten Kräften erfolgreich ver-
hindert werden. Die Einsatz-
maßnahmen waren nach ca. 
drei Stunden beendet.

Freitag, 2. Juni `06
Eine ca. 250 kg schwere Frau 
musste krankheitsbedingt in 
ein Krankenhaus verbracht 
werden. Aufgrund des ho-
hen Gewichts der Patientin 
schied der normale Transport-
weg Treppenraum  sowie ein 
Transport über die Drehleiter 
aus. Aufgrund dessen kam 
der Feuerwehrkran in Verbin-
dung mit dem Rettungsnetz 
der Berufsfeuerwehr zum 
Einsatz. Nahezu eine Stunde 
wurde benötigt, um die Frau 
von ihrer Wohnung auf die 
Straße zu verbringen. Mittels 
eines speziellen Schwerlast-
Rettungswagens des DRK 
wurde die Patientin in ein 
Pforzheimer Krankenhaus 
transportiert. 

Samstag, �. Juni `06
Um 2.39 Uhr wurden Berufs-
feuerwehr und Kräfte der Ab-

teilung Brötzingen-Weststadt 
auf die B 10 beim Ersinger 
Kreuz  gerufen, nachdem sich 
dort ein schwerer Verkehrs-
unfall ereignet hatte. Ein PKW 
war mit der Fahrerseite gegen 
einen Ampelmast geprallt und 
Fahrer sowie Beifahrerin wa-
ren in dem Kleinwagen einge-
klemmt. Nach ca. 30 Minuten 
waren beide Personen befreit, 
beim Fahrer konnte der Not-
arzt leider nur noch den Tod 
feststellen. Die Maßnahmen 
der Feuerwehr dauerten bis 
gegen 4.15 Uhr an.

 

 
Dienstag, 6. Juni `06
Berufsfeuerwehr und Abtei-
lung Eutingen wurden um 
21.12 Uhr alarmiert, nachdem 
sich im Stadtteil Eutingen ein 
LKW samt Kleinbagger, der 
sich auf der LKW-Pritsche 
befand, unter einer Bahnbrü-
cke verkeilt hatte. In einem 
aufwändigen technischen 
Einsatz konnten beide Fahr-
zeuge geborgen werden. Der 
Notfallmanager der Bahn AG 
war ebenfalls vor Ort; der 
Zugverkehr konnte jedoch mit 
eingeschränkter Geschwin-
digkeit die Brücke passieren. 
Die Abteilung Haidach wurde 
ebenfalls zur Besetzung der 
Drehleiter alarmiert. Die Ein-
satzmaßnahmen waren gegen 
23 Uhr beendet. 

 
Freitag, �. Juni `06
Um 15.54 Uhr wurde der 
Feuerwehrkran über das Re-

Aus den Abteilungen
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gierungspräsidium Karlsruhe 
angefordert, nachdem im Be-
reich Bad Teinach ein Bus von 
der Fahrbahn abgekommen 
war und abzustürzen drohte. 
Die Bergung des Busses er-
folgte gemeinsam mit einem 
privaten Bergeunternehmen 
und nahm zwei Stunden in 
Anspruch. 

 
Samstag, 1. Juli `06
Drei Brände hielten an diesem 
Samstag die Berufsfeuer-
wehr sowie die Abteilungen 
Brötzingen-Weststadt, Hai-
dach und Dillweißenstein der 
Freiwilligen Feuerwehr in 
Atem. Um 4.33 Uhr brannten 
in einem Rückgebäude Teile 
einer Wohnung, die zum Zeit-
punkt des Brandes renoviert 
wurde. Die Brandbekämpfung 
gestaltete sich aufwändig 
und langwierig, nachdem das 
Feuer großflächig in den Holz-
fußboden eingedrungen war; 
insgesamt waren 25 Feuer-
wehrkräfte bis gegen 7.30 Uhr 
im Einsatz.
Um 14.15 Uhr brannten an 
der Unteren Wilferdinger 
Straße, unmittelbar neben der 
Bahnstrecke, zwei Garten-
häuser in voller Ausdehnung. 
Gefahr ging von mehreren 
Gasflaschen aus, die gekühlt 
werden mussten. Eine der 
Flaschen blies während der 
Löscharbeiten ab, was je-
doch zu keiner Gefährdung 
der Einsatzkräfte führte. Die 
Maßnahmen dauerten mehr 
als zwei Stunden. Während 
des laufenden Einsatzes 
gingen ab 14.44 Uhr in der 
Feuerwehrleitststelle meh-
rere Meldungen über einen 
Brand in der KF ein. Die 
Einsatzkräfte sahen sich mit 
einem Balkonbrand konfron-
tiert, der auf die Wohnung 
überzugreifen drohte; dies 
konnte erfolgreich jedoch 
verhindert werden. Die Lösch- 

und Aufräumarbeiten waren 
gegen 17.15 Uhr beendet.

Donnerstag, �. August `06
Bei einem ausgedehnten 
Brand in einer Villa an der 
Alten Pforzheimer Straße in 
Birkenfeld kamen neben der 
kompletten Birkenfelder Feu-
erwehr auch die Berufsfeu-
erwehr sowie die Feuerwehr 
Neuenbürg zum Einsatz. Das 
Feuer war der Feuerwehr-
leitststelle um 13.06 Uhr 
gemeldet worden; die Lösch-
maßnahmen der Birkenfelder 
Kameraden dauerten bis 
gegen 18 Uhr an. 
 
Dienstag, 26. September `06
Ein tödlicher Unfall ereignete 
sich gegen 21 Uhr auf der 
B 35 zwischen Illingen und 
Lienzingen. Dort war ein LKW 
von der Straße abgekom-
men, wobei der Fahrer zwi-
schen Führerhaus und einem 
Baum massiv eingeklemmt 
und tödlich verletzt wurde. 
Um überhaupt an den Fahrer 
heranzukommen, wurde vom 
Kreisbrandmeister der Kran-
wagen der Berufsfeuerwehr 
angefordert. 

Der Kraneinsatz dauerte ca. 
30 Minuten, dann war das 
Führerhaus soweit zugänglich, 

dass die Feuerwehr Mühlacker 
die Leiche befreien konnte. 
Die Kräfte der Feuerwehr 
Pforzheim rückten gegen 
23.30 Uhr wieder ein.
 
Sonntag, 8. Oktober `06
Ein ungewöhnlicher Einsatz 
beschäftigte die Kräfte von 
Berufsfeuerwehr und Abtei-
lung Brötzingen-Weststadt ab 
2.01 Uhr bis gegen 6 Uhr. In 
einem Versandhaus im Bröt-
zinger Tal waren ca. 7000 
Liter Palmöl aus dem dortigen 
Blockheizkraftwerk sowohl in 
die Kanalisation als auch auf 
Straßen- und Gehwegflächen 
geflossen. Das fest werdende 
Fett wurde von der Feuerwehr 
auf den befestigten Flächen 
entfernt; die abschließenden 
Maßnahmen, auch in der 
Kanalisation, wurden von 
den zuständigen städtischen 
Dienststellen übernommen. 

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

Informationen zum  
Kauf und zur richtigen 
Anwendung von  
Feuerlöschern erhalten 
Sie bei Ihrer Feuerwehr

Wir sind für Sie da

Feuerwehr 
Pforzheim

Aus den Abteilungen



kübelspritz 20/200616

aus den abteIlungen
Brötzingen-Weststadt

„Wer hat alles Lust einen 
Bus mit 16 Tonnen über den 
Leopoldsplatz zu ziehen? „ 
war die Frage und es sagten 
so viele zu, das unsere Ab-
teilung gleich zwei Gruppen 
anmelden konnte. Am Tag 
des Wettbewerbs ist uns 

aber dann gleich das Lachen 
vergangen als wir unsere 
Gegner gesehen haben. Es 
standen uns teilweise Mann-
schaften, bestehend aus 
voll austrainierten Männern, 
gegenüber. Wir dachten „was 
soll‘s, es gibt ja auch noch 

Buspulling-Landesmeister 
2006

Wenn 
alle an 
einem Strang ziehen

schöne Trostpreise und au-
ßerdem sind wir ja auch zur 
Kameradschaftspflege hier“.
Völlig unbefangen sind wir mit 
Startnummer 1 angetreten 
und jeder gab wie immer sein 
Bestes. 
Der Sieg ist unser, stand nach 
dem zweiten Durchlauf aller 
Gruppen fest.
Wieder einmal hat sich ge-
zeigt daß das eingespielte 
Zusammenwirken Aller, in-
nerhalb einer Gruppe, einen 
höheren Wirkungsgrad hat 
als eine Gruppe, bestehend 
aus lauter Einzelkämpfern mit 
gestählten Körpern.
Etwas kalte Füße haben wir 
jetzt aber schon, wenn wir 
daran denken das wir im 
Frühjahr zur Bundesmeister-
schaft antreten sollen. Was 
soll‘s, vielleicht ist uns Fortu-
na wieder hold.

! Holger Lambrecht

Marc Werner (links) 
und Joachim Butz

Schaumlöscher für 
den Stadtverband
Anlässlich des 100jährigen Ju-
biläums der Freiwilligen Feu-
erwehr Büchenbronn spenden 
Marc Werner und die Firma 
Gerstenäcker Feuerschutz 
GmbH gemeinsam einen 6 Li-
ter Fettbrand Schaumlöscher 
an den Stadtfeuerwehrver-
band. „Schließlich hat die Feu-
erwehr eine Vorbildfunktion“ 
kommentiert Marc Werner bei 
der Übergabe. Der Fettbrand-
löscher kann zukünftig von 
den einzelnen Abteilungen an-
lässlich Ihrer Gerätehausfeste 
ausgeliehen werden.

! Marc Werner

Büchenbronn
Wir gratulieren
Zum 75. Geburtstag
Berthold Kreutel
An einem wunderschönen 
Sonntagmorgen überbrachte 
die Abteilung die Glückwün-
sche

Zum 65. Geburtstag
Rolf Schuler
Gleichzeitig möchten wir uns 
bei Ihm für die jahrelange 
Abteilungsführung, sowie für 
die jahrzehntelange Arbeit 
in  der Abteilungsführung 
bedanken. Wir, Deine Kame-
raden, wünschen Dir noch 
viele gemütliche Stunden im 
Kreise der Alterskameraden

Zur bestandenen  
Leistungsspange
den Kameraden der  
Jugendfeuerwehr
Macht weiter so.

Aus den Abteilungen
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Büchenbronn

Am 23. September 2006 
trafen sich Angehörige der 
Abteilung Büchenbronn mit 
Familie zum diesjährigen Fa-
milienausflug. Zu früher Stun-
de, genauer gesagt um 6 Uhr 
morgens, ging es mit einem 
Doppeldecker in Richtung We-
sterwald. Nachdem wir unser 
obligatorisches Vesper auf 
einem Rastplatz eingenom-
men hatten, ging es weiter 
nach Mülheim-Kärlich. Bei 
einer Besichtigung konnten 
wir einiges über den Betrieb 
und den jetzigen Rückbau des 
Atomkraftwerkes erfahren; 
nach nur 3 Monaten Probebe-
trieb  wurde das 
Atom-
kraft-
werk 
wieder 
vom 
Netz 
ge-
nom-
men 
und 
zu-
rück 
ge-

fahren. Besonders imposant 
war die Besichtigung des 
Kühlturmes, von der sich 
selbst einige „Höhenangst-Ge-
plagten“ nicht abhalten ließen. 
Das Atomkraftwerk Mülheim-
Kärlich war das modernste 
Atomkraftwerk Deutschland’s.
Danach ging es weiter nach 
Nister, wo wir unsere Hotels 
(drei an der Zahl) bezie-
hen konnten. Hier trennten 
sich unsere Wege. Die einen 
machten den Nachbarort un-
sicher, während die anderen 
bei einer geführten Wande-
rung und bestem Wetter die 
Landschaft genießen konn-

ten. Die dritte Gruppe tat 
selbiges bei einer 

Planwagenfahrt 
mit Traktor, bis 
man sich in 
einem Bier-
garten einer 
Klosterbraue-
rei traf um den 
Flüssigkeits-
haushalt wie-
der in Ordnung 
zu bringen. 
Am Abend traf 
man sich in 

Abteilungsausflug in den
schönen Westerwald

Hotel 1 zum Abendessen und 
anschließendem Tanz. 

Trauen unter Tage 
Am Sonntagmorgen ging 
es nach dem Frühstück mit 
dem Bus nach Steinebach, 
um in das Besucherbergwerk 
Bindweide einzufahren. Als 
wir nach über einer Stunde 
„Erkundung“ wieder das Ta-
geslicht erblickten, konnten 
wir nachfühlen, wie es den 

Bergleuten damals 
wohl ergangen 
sein muß. Als 
besonderes 
Highlight konn-
ten wir das wohl 
einzigste Stan-
desamt bzw. 
Trauzimmer un- 

 ter Tage bestau-
nen, in dem aber 
noch nie eine 
Hochzeit statt-
gefunden hat. 
Mangels feh-
lender Papiere 
konnten 

 wir dem an 
diesem Tag 
aber leider auch 
nicht abhelfen. 

  Als nächstes 
stand ein klei- 

 ner Aufenthalt  
 in Limburg auf 

dem Programm,  
 der zur Be-

sichtigung des 
Doms und der 
Altstadt einlud. 
Am Nachmittag 
ging es dann 
wieder Rich-
tung Heimat, 
um im Gast-
haus Ritter 
in Bruchsal-
Büchenau 
den Abschluß 
zu machen. 
Gegen 21 Uhr 
kamen wir 
dann nach 
zwei schönen 
Tagen wieder 
in Büchen-
bronn an.
! Carolin  

Lepnik

Aus den Abteilungen
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Büchenbronn

Vier Tage lang „brannte Bü-
chenbronn“! Zahlreiche Gäste 
aus Nah und Fern strömten 
vom 14. bis 17. Juli 2006 in 
das Festzelt, um den 100. 
Geburtstag der Büchenbron-
ner Feuerwehr gebührend zu 
feiern.
Der Erste Bürgermeister und 
Feuerwehrdezernent Andre-
as Schütze lies es sich nicht 
nehmen, mit dem gelungenen, 
wenn auch feuchten, Fassan-
stich den Startschuss für das 
viertägige Event zu geben.
Mit großem Interesse ver-
folgten die Festgäste am 
Freitagabend das erste 
Highlight dieses Fests: den 
Großen Zapfenstreich, vor-
getragen vom Musikzug der 
Feuerwehr Pforzheim, zahl-
reichen Akteuren der Aktiven 
Mannschaften und Jugendfeu-
erwehren aller Pforzheimer 
Abteilungen sowie der Ju-
gendfeuerwehren aus Engels-
brand.
Turbulenter ging es am Sams-
tagmorgen zu. Feuerwehr-
gruppen aus Pforzheim und 
dem Enzkreis legten erfolg-
reich die Prüfung zum Feu-
erwehr-Leistungsabzeichen 
Baden-Württemberg ab und 
demonstrierten den interes-

sierten Besuchern eindrucks-
voll ihre Leistungsfähigkeit. 
Richtig rund ging es aller-
dings erst am Abend, als die 
Gruppe „Sound Convoy“ das 
voll besetzte Festzelt in rau-
schende Partystimmung ver-
setzte. Eine nie dagewesene 
Stimmung in Büchenbronn!
Wie an allen Tagen konnten 
wir uns am Sonntag über 
wahrhaftiges „Jahrhun-
dert-Wetter“ freuen und so 
lockte der große Festumzug 
zahlreiche Zuschauer an die 
festlich geschmückten Stra-
ßen im Büchenbronner Orts-
kern. Rund 2.000 Teilnehmer 
machten diesen Festumzug 
zu solch einem großen Ereig-
nis! Zuvor am Tage fand die 
Dienstbesprechung der Feu-
erwehren des Enzkreises und 
der Stadt Pforzheim in der 
Bergdorfhalle statt.
Nach einem tollen Programm 
am Montagmittag, das von 
Grundschul- und Kindergar-
tengruppen aus Büchenbronn 
gestaltet wurde, konnten wir 
am Abend schließlich un-
ter Mitwirkung der örtlichen 
Vereine mit einer großartigen 
Stimmung den Ausklang des 
Festes ausgelassen feiern.
Für all dies möchten wir uns 

ganz herzlich bei Ihnen be-
danken!
Vielen Dank an alle Besucher, 
die zusammen mit uns dieses 
Jubiläum gefeiert und es zu 
einem unvergesslichen Ereig-
nis gemacht haben!
Besonderer Dank gilt allen 
Mitwirkenden und den Hel-
fern hinter den Kulissen: den 
Vereinen, die uns durch ihren 
Arbeitseinsatz so wertvoll 
unterstützt haben, den vielen 
Teilnehmern beim Umzug so-
wie bei den Programmpunk-
ten am Montag, den Bürge-
rinnen und Bürgern, welche 
die Straßen für den Umzug 
„herausgeputzt“ haben und 
natürlich den Anwohnern rund 
um den Festplatz, die gedul-
dig manche Unannehmlichkeit 
ertragen mussten. Danke 
an alle anderen Helfer, die 
für uns mitangepackt haben. 
Nicht unerwähnt sollen auch 
die Sponsoren und Spender 
bleiben, die uns bei der Aus-
richtung dieses Großprojekts 
finanziell unterstützt haben.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Die einzigartige Stimmung 
dieser vier Tage wird uns 
noch lange in Erinnerung blei-
ben und zeigt uns, dass sich 
unser großer Planungsauf-
wand der letzten Jahre gänz-
lich bezahlt gemacht hat. Wir 
sind uns sicher, dass man in 
Büchenbronn und der Region 
noch viele Jahre von diesem 
Fest sprechen wird.

Ihre Freiwillige Feuerwehr 
Büchenbronn

Des Weiteren möchten wir 
nochmals allen Kameraden für 
die erbrachte tolle Leistung 
bei den Arbeiten zum guten 
Gelingen unseres Jubiläums 
sagen:

 VIELEN DANK!

Das 
war 
ein Fest!

Aus den Abteilungen
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Ausgezeichnet
Feuerwehr-Ehrenzeichen 
in Silber
Ralf Baumgart
Danke für 25 Jahre aktiven 
Feuerwehrdienst

Feuerwehr-Ehrenzeichen 
in Gold
Klaus Bäuerle
Danke für 40 Jahre aktiven 
Feuerwehrdienst

Goldene Ehrennadel des 
Stadtfeuerwehrverbandes
Alfred Rittmann 
Reinhard Rittmann  
Manfred Sickinger
Silberne Ehrennadel des 
Stadtfeuerwehrverbandes
Franz Bernard 
Fritz Deusch 
Richard Deusch 
Kurt Eigenmann 
Roland Gabel 
Rolf Schuler 
Albert Vetter 
Wolfgang Vetter
Bronzene Ehrennadel des 
Stadtfeuerwehrverbandes
Martin Dittus 
Ralf Gengenbach

Bestanden
Grundausbildung
Alessa Heiß
Ausbilder für Führungskräfte
Marc Göldner 
Thomas Kreutel
Truppmannabschluss
Florian Bierhalter 
Christopher Gengenbach 
Marco Klittich 
Matthias Ortmann 
Christian Prettner
Sprechfunker
Florian Bierhalter 
Christopher Gengenbach 
Marius Kälber 
Marco Klittich 
Matthias Ortmann 
Christian Prettner 
Dietmar Werner 
Marc Zendler
Techn. Hilfeleistung
Corinna Gengenbach 
Carolin Lepnik 
Sascha Löffler 
Daniel Mayer
Führerschein Klasse C
Marius Kälber
Sägeführer
Corinna Gengenbach 
Uwe Heinz 
Sascha Löffler
Christian Schoblik 
Dietmar Werner

Büchenbronn

www.metz-online.de

Ein Unternehmen des
Rosenbauer Konzerns

Metz Aerials GmbH & Co.KG
Carl-Metz-Str. 9
D-76185 Karlsruhe/Germany
Phone: +49 (0) 721 5965-0
Fax: +49 (0) 721 5965-238
E-Mail: vertrieb@metz-online.de

Wieder Zukunft 
entdecken

Metz_Inserat_210x105  15.09.2006  10:58 Uhr  Seite 1

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
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Dillweißenstein

Seit mehreren Jahren führen 
unsere Aktivenausflüge in die 
Alpen. Mit einem Frühstart, 
freitags um 5.00 Uhr über 
Füssen, Reutte und Fernpass, 
fuhren wir zur Mittagspause 
nach Brixen in Südtirol. Im 
Anschluss an die Stadtbesich-
tigung ging es zu unserem 
Nachtquartier in Corvara. 
Der Ort liegt bereits auf einer 
Höhe von 1568 m im ladi-
nischen Südtirol. Die Skifah-
rer kennen den Ort als Teil 
der bekannten Tour „Sella-
Ronda“. Leider war am Nach-
mittag das Wetter nicht nach 
unseren Vorstellungen und so 
konnte das große Freizeitan-
gebot von Corvara wie Bade-
see und Wanderwege nicht 
genutzt werden.
Für den Samstag war das 
Highlight des Ausfluges ge-
plant. Mit dem Bus zum 
Valparolapass am Fuße des 

kleinen Lagazoui. Dort gab 
es drei Möglichkeiten auf den 
Berg zu gelangen. Mit der 
Seilbahn, einen gut begeh-
baren Bergwanderweg oder 
über den Kaiserjägersteig 
durch die österreichischen 
Stellungen des 1. Weltkrieges. 
Dieser Weg ist im oberen 
Drittel ein Klettersteig mit 
Seilsicherung. Wer trittsi-
cher und schwindelfrei 
ist sollte diesen Weg, 
der seit ca. sechs 
Jahren begeh-
bar ist, wählen. 
Überall sind 
alte Stellungen 
und Stollen, die 
zum Teil mit 
Tafeln erläutert 
sind sichtbar. 
Erst auf den 
letzten Me-
tern vor dem 
Gipfel konnte 

man das gewaltige Panorama 
hinter der Felswand einsehen. 
Auf der Berghütte am Laga-
zoui in 2752 m Höhe trafen 
dann die Gruppen, die sich 
auf die drei Varianten geteilt 
hatten, wieder zusammen. 
Nach einer Pause folgte der 
Abstieg der ebenfalls einen 
Höhepunkt darstellte. Wer 
wollte konnte mit Helm und 
Lampe ausgestattet durch 
einen Stollen, der von den 
Italienern gebaut wurde, über 
600 m im Berg nach unten 
steigen. Der Tunnel wurde nur 
gebaut um den Gipfel mit der 
österreichischen Stellung zu 
sprengen. Luis Trenker war 
ebenfalls kurze Zeit in diesem 
Bereich als Leutnant einge-
setzt. 
Tags darauf fuhren wir mit 
dem Bus durch die Dolomiten 
Richtung Innsbruck zur Be-
sichtigung der Altstadt. Der 
Rückweg führte dann wie-
der über den Fernpass nach 
Hause.
Geplant wurde der Ausflug, 
der ein einmaliges Erlebnis 
war, von Claus Kunzmann mit 
Unterstützung von Joachim 
Anders, wofür wir uns viel-
mals bedanken möchten.

! Wolfgang Häffelin

Mit den Aktiven auf 
den Lagazoui

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

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Aus den Abteilungen
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Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit - 
besonders wenn Sie dabei einschlafen...

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Wenn im Herbst die Tage 
kürzer werden und die Wahr-
scheinlichkeit groß wird, daß 
die Einsätze bei Dunkelheit 
stattfinden, führen wir unsere 
jährliche Nachtübung durch. 
Ziel ist, den sicheren Umgang 
mit Geräten auch bei Dunkel-
heit zu üben. Übungsobjekt 
und Aufgabe werden in der 

Wissen Sie, wie die Löcher 
in den Käse kommen? Wir 
Florentinchen der Feuerwehr 
Dillweißenstein konnten dies 
am 22. Oktober hautnah 
miterleben. In der Schaukäse-
rei in Affoltern im Emmental 
erhielten wir eine Einführung 
in die Kunst des Käsens in 
alten Zeiten und heute. Die 
Emmentaler Schaukäserei 
befindet sich im Herzen des 
Herstellungsgebietes des 
berühmten Emmentaler Käse. 
Dort kann man mehrmals am 
Tag live miterleben, wie dies 
genau funktioniert.
Am Nachmittag bummelten 
wir in der malerischen Stadt 
Bern und erkundeten auf 
eigene Faust die Altstadt und 
den Bärengraben. Gemäß 
Überlieferung wurde auf der 
Aarehalbinsel ein Bär erlegt, 
welcher der Stadt Bern ihren 

Regel vorher nicht bekannt 
gegeben. 
Ziel war dieses Jahr das 
Übungsgelände auf dem 
Hohberg. Im Trümmergelän-
de gab es einen Unfall, bei 
dem ein Arbeiter unter dem 
Vorderrad eines Radladers 
eingeklemmt war. Die zwei-
te Aufgabe war die Rettung 

eines gehunfähigen Verletzten 
vom Holzturm. Die Treppe 
war nicht benutzbar.
Die Aufgaben sollten mit eige-
nen Mitteln bewältigt werden. 
Da wir an zwei getrennten 
Stellen Beleuchtung aufbauen 
mussten, wurde der portable 
Notstromsatz mitgenommen.
Der Verletzte unter dem 
Radlader wurde mit Hilfe der 
vorhandenen Hebemittel und 
einem geeigneten Unterbau 
zur Sicherung hervorgeholt. 
Der zweite Betroffene auf 
dem Turm sollte mit einem 
Leiterhebel gerettet werden. 
Lernziel war der Umgang mit 
Leinen, sichern einer Person 
auf der Trage und Umgang 
mit tragbaren Leitern. Der 
Einsatz eines Leiterhebels ist 
keine alltägliche Maßnahme 
und erfordert relativ zeitauf-
wändige Leinenarbeit, bevor 
der Transport vorgenom-
men werden kann. Trotzdem 
wurden die beiden Aufgaben 
relativ zeitgleich abgeschlos-
sen. Interessant war auch 
die Phase, bis die Beleuch-
tung aufgebaut war, da auf 
dem Hohberggelände keine 
Beleuchtung, wie sonst im 
Stadtgebiet üblich, vorhanden 
war.

! Wolfgang Häffelin

Namen gab und bis heute 
Berns Wappentier symboli-
siert. Im heutigen Bärengra-
ben, der vor ca. 10 Jahren re-
noviert wurde, befinden sich 
insgesamt drei Kragenbären, 
die täglich im Freien sind und 

nur über Nacht in ihre Be-
hausung kommen. Bevor wir 
die lange Heimfahrt antraten, 
wurde noch gemütlich zusam-
men gesessen, wie man sieht.

! Ingrid Häffelin

Wie kommen die Löcher in den Käse?

Nachtübung 
Hilfeleistung

Dillweißenstein

Aus den Abteilungen
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1. Dillweißensteiner  
Feuerwehr-Duathlon
„Fit For Fire Fighting“ hieß es 
am 13. Mai in Dillweißenstein.
Aus Anlass des Gerätehaus-
festes und zum Training für 
den am 30. Juli 2006 stattfin-
denden Baden-Württemberg 
Duathlon in Bruchsal bot die 
Abteilung Dillweißenstein die-
sen Duathlon an.
Als idealer Start- und Ziel-
ort entpuppte sich das Na-
goldbad. Nach einer kleinen 
Einweisung und Ausgabe der 
Startnummern ging es auf 
die 7 km Laufstrecke. Sie 
führte Stadteinwärts bis zur 
Kallhardtbrücke und auf der 
anderen Uferseite zurück 
zum Nagoldbad. Innerhalb 
der Wechselzone wurden die 

Laufschuhe gegen das Fahr-
rad getauscht. Ein rund 15 
km langer Rundkurs per Rad 
führte bis nach Unterreichen-
bach und über die Bergetappe 
Davansweg zurück zum Ziel-
ort Nagoldbad.
Begeistert von der Schön-
heit der Strecke und idealen 
äußeren Bedingungen kamen 
die rund 30 Teilnehmer wohl-
behalten im Ziel an. Spontane 
Äußerungen, wie „Super, 
Klasse, Geile Strecke, wir 
kommen alle nächstes Jahr 
wieder“ usw. waren der Dank 
an den Organisator Claus 
Kunzmann und an sein ganzes 
Team. 
Bei der Siegerehrung wurde 

Dillweißenstein
Siglinde Deininger (Gruppe 
Berufsfeuerwehr) als zeit-
schnellste Frau und Dirk 
Herodek (Gruppe Abteilung 
Huchenfeld) bei den Män-
nern jeweils mit einem Pokal 
bedacht. Den Wanderpokal 
für die größte teilnehmende 
Gruppe bekam die Abteilung 
Brötzingen-Weststadt. 
Ein besonderer Dank ging an 
die DLRG Pforzheim mit ihrem 
Einsatzleiter Jens Kühn und 
seinem Team für die rettungs-
dienstliche Betreuung, dem 
Strecken- und Serviceteam 
von der Abteilung Dillweißen-
stein und natürlich dem 
Bäderamt mit dessen Amtslei-
ter Erich Forstner und seinen 
Schwimmmeistern. 
Insgesamt hätte die gutorga-
nisierte Veranstaltung mehr 
Teilnehmer verdient gehabt. 
Im nächsten Jahr soll der 
Teilnehmerkreis auch auf den 
Enzkreis ausgedehnt werden.

! Claus Kunzmann

Haidach

Am 5. September 2006 war 
es soweit: Die schon sehr 
betagte, 26 Jahre alte 3/33 
wurde gegen die weitaus 
modernere, von Magirus auf-
gebaute 10/33 der BF ausge-
tauscht. Diese wurde bei der 
BF 2000 in Dienst gestellt, 
und wurde dort gegen eine 

neue DL getauscht, so das wir 
in Pforzheim jetzt wieder über 
zwei vollwertige, moderne 
DLK verfügen.
Die Abteilung Haidach ist sehr 
glücklich darüber, konnte mit 
der alten DL nur noch sehr 
eingeschränkt gearbeitet 
werden.

Nur noch in Einsätzen durf-
te die DL vollständig benutzt 
werden, zu sehr nagte der 
Zahn der Zeit an Ihr. Die 
größten Probleme waren 
unter anderem die Hydraulik, 
ein verzogener Korb, fehlende 
Grundspannung im Leiterpark 
und Rostnester sowohl im 
Aufbau als auch am Fahrge-
stell.
Auch sind wir sehr erfreut, 
dass der Standort der zweiten 
DL weiterhin das Haidach ist, 
die baulichen Gegebenheiten 
in diesem Stadtteil machen 
dies notwendig.
Die Drehleiterschleife wurde, 
um die zeitnahe Besetzung 
der DL auch tagsüber zu er-
möglichen, nochmals um zwei 
Mann auf jetzt acht Mann 
erhöht. Diese acht Mann wur-
den auch gleich auf die neue 
DL eingewiesen, die restlichen 
DL Maschinisten werden diese 
Einweisung zeitnah erhalten, 
um bald mit der DL üben zu 
können.

! Th. Krieg/D. Klöpfer

Drehleitertausch alt gegen neu

Aus den Abteilungen
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Haidach

Nachwuchs in der Abteilung 
3: Kamerad Stefan Witt 
wurde am 16. März 2006 zum 
zweiten mal Vater. Seine Frau 
Anita brachte einen Sohn mit 
Namen Felix zur Welt, er ist 
55 cm groß und wog 3710 g.


Am 2. Mai 2006 besuchte der 
Kindergarten am Städtischen 
Klinikum die Wache 3. Dort 
nahmen neun Kinder und zwei 
Erzieherinnen an der Brand-
schutzerziehung mit Kame-
rad  Klöpfer und anschließend 
an der Besichtigung der Wa-
che mit Manfred Wörner teil.
Zwei  Wochen später konnten 
die Kinder und Erzieherinnen 
die Hauptfeuerwache besich-
tigen. Die Kameraden Wörner 

und  Klöpfer waren für einen 
reibungsfreien Ablauf der 
Besichtigung verantwortlich. 
Einen Herzlichen Dank auch 
an die Kameraden der Berufs-
feuerwehr, die die Besichti-
gung erst ermöglichten. Ein 
sehr positives Feedback gab 
es von den Kindern und den 
Erzieherinnen !!


Am 20. Mai 2006 besichtigte 
die Abteilung Haidach die Fir-
ma Klingel im Altgefäll. Um 10 
Uhr traf man sich am Perso-
naleingang. Die Besichtigung 
führte Herr Weindorf durch. 
Das Versandhaus Klingel exi-
stiert seit 1979 im Altgefäll. 
Es wurde in sieben Bauab-
schnitten seit 1979 bis 2006 

Kurz und Knapp vom Haidach

errichtet, und hat heute eine 
Größe von 150.000 m². In 
den Geschäftszeiten arbeiten  
maximal 1.200 Menschen, 
davon sind 1.000 fest ange-
stellt und 200 Leasingkräf-
te. Relativ neu sind die zwei 
Hochregal-Lager, in denen als 
brandschutztechnische Maß-
nahme der Sauerstoffgehalt 
in der Luft reduziert wird. 
Dies ist in der Bundesrepublik 
Deutschland einmalig! 
Der Sauerstoffanteil der Luft 
ist auf 13,75% reduziert. 
Damit erreicht man, daß keine 
offene Flammenbildung mög-
lich ist. Da diese Technik noch 
nicht anerkannt ist müssen 
in beiden Hochregallagern 
Sprinkleranlagen installiert 
sein. Desweiteren gibt es eine 
Solaranlage und ein Block-
kraftwerk, das mit Kokosöl 
betrieben wird. Um 11.30 Uhr 
war die sehr informative Be-
sichtigung zu Ende. Ein Dank 
an die Firma Klingel. 

! Dieter Klöpfer 

Dieses Sprichwort hielt auch 
im Gerätehaus der Abteilung 
Haidach Einzug und veran-
lasste fleißige Kameraden 
zum Renovieren der Räume.
1998 bezog unsere Abteilung 
auf Grund städtebaulicher 
Maßnahmen ihr mittlerweile 
drittes Domizil; acht Jahre 
nach der Einweihung waren 
nun deutliche Spuren des 
Übungs- und Einsatzdienstes 
zu sehen. Daraufhin über-

nahm ein vierköpfiges Team 
die Planung.
Die erste Aufgabe bestand 
darin, die zu renovierenden 
Räumlichkeiten festzulegen. 
Hierbei entschied man sich 
für das Foyer, das Treppen-
haus inklusive Garderobe und 
den Unterrichtsraum.
Der Architekt lies alle Wände 
weiß streichen, mit der Ab-
sicht, das Gerätehaus heller 
erscheinen zu lassen. Der rie-

sige Nachteil des Ganzen: Die 
Wache verschmutzt leicht. Die 
Schwierigkeit bestand nun da-
rin, einen Mittelweg zu finden. 
Letztendlich kam dabei eine 
Zweiteilung heraus: der obere 
Teil der Wände erstrahlt jetzt 
weiterhin in weiß, das unte-
re Drittel bekam einen far-
bigen Anstrich, passend zum 
Bodenbelag des jeweiligen 
Raums. Unterteilt wurden 
diese zwei Flächen von einem 
ca. drei Zentimeter breiten, 
schwarzen Streifen.
Nach der fertigen Ausar-
beitung des Planungsteams 
wurden wir mit dem notwen-
digen Material von den Kame-
raden der BF versorgt, so daß 
Anfang Mai der Startschuss 
fallen konnte. Insgesamt 
wurden ca. 160 Arbeitsstun-
den von durchschnittlich vier 
anwesenden Kameraden dazu 
verwendet, um Löcher und 
Macken zu verputzen, Wände 
zu streichen, neue Sockellei-
sten anzubringen und schließ-
lich die renovierten Räume 
einer Grundreinigung zu 
unterziehen.  

       ! Th. Krieg 

Alles Neu macht der Mai…

Aus den Abteilungen
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Haidach

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli 
2006 fand dieses Jahr wie-
der das Bürgerhausfest im 
Haidachzentrum statt, wo 
die Vereine des Ortsteils und 
auch die Abteilung Haidach 
mitwirkten.
Die Abteilung Haidach brachte 
sich hierbei durch Personal 
beim Grillen, bei der Brand-
schutzerziehung und einer 
Fahrzeugausstellung ein.
Angebotene Attraktionen 
waren unter anderem: Eine 
Hüpfburg für die Kinder, 

Geschicklichkeitsspiele, meh-
rere Kicker, Brandschutzer-
ziehung durch einen unserer 
Kameraden, eine Tombola 
(unterstützt durch Kameraden 
der Jugendfeuerwehr beim 
Losverkauf), Popcornverkauf, 
Grillstände und am Sonntag 
eine Baumpflanzung.
Bedingt durch die parallel 
stattfindende WM war leider 
der Besucherstrom weniger 
als erwartet, trotz einer vom 
Bürgerverein installierten 
Leinwand incl. Live-Fußball.
Unterbrochen wurden die 
Tätigkeiten der Feuerwehr 
am 1. Juli  einmal von der 
Hochzeit der Kameraden 
Boscheinen/Lobermann, sowie 
von einem Balkonbrand im 
5. Stock in der KF.

! Krieg/Klöpfer

Bürgerhausfest Haidach 2006

Hohenwart

Vom 22.bis 23. Juli fand das 
Gerätehausfest der Abteilung 
Hohenwart statt. Wie jedes 
Jahr wurde den Gästen ein 
buntes Programm und eine 
Vielzahl von Verköstigungen 
angeboten. Neben einer 
Hüpfburg für die Kinder, ein 
Präsentationsstand für alle 

Feuerwehrinteressierten und 
dem sonntäglichen Kaffee und 
Kuchen erfreute sich auch 
„Sandrà s Pinte“ wieder regen 
Besuchs. Obwohl das Wet-
ter anfänglich nicht zu 100% 
mitspielte, entwickelte sich 
das Fest doch zur vollsten Zu-
friedenheit der Veranstalter. 

Auch die Jugendfeuerwehr 
der Abteilung Hohenwart 
trug Ihren Teil zu dem Fest 
in Form eines Waffel- und 
Süßigkeiten-Standes bei. Des 
Weiteren veranstaltete die 
Jugend eine heisse Schau-
übung, welche mit großem 
Interesse und Begeisterung 
von den Zuschauern verfolgt 
wurde. Der Musikverein Ho-
henwart sorgte wieder einmal 
für die passende musikalische 
Umrahmung des Festes. Das 
Fehlen des Seifenkistenren-
nens sorgte am Sonntag auch 
in diesem Jahr für eine insge-
samt geringere Anzahl an Gä-
sten. Glücklicherweise findet 
dieses Rennen 2007 wieder in 
Hohenwart statt. Die Abtei-
lung lädt alle Interessierten 
natürlich gerne dazu ein, uns 
zu diesem Anlass 2007 einen 
Besuch abzustatten.

! M. Schreiner

Gerätehausfest 2006

Aus den Abteilungen
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Huchenfeld

Am 15. Oktober galt es für 
die Angehörigen der Abtei-
lung Huchenfeld und deren 
Familien früh aufzustehen. 
Traf man sich doch bereits 
um 7.30 Uhr vor dem Ge-
rätehaus, zum diesjährigen 
Feuerwehrausflug. Unser 
stellvertretender Abteilungs-
kommandant Jochen Lechler 
hatte ein abwechslungs-
reiches Tagesprogramm rund 
um Neustadt an der Wein-
straße zusammengestellt. Mit 
einem Reisebus der Firma 
Eberhardt ging es zu unserem 
ersten Besichtigungsort, der 
Villa Ludwigshöhe. Unter 
fachkundiger Führung wurden 
wir durch die Villa, der ehe-
maligen Sommerresidenz von 

König Ludwig I. von Bayern 
geführt. Die Villa fasziniert 
durch ihre wundervollen 
Wand- und Deckenmalereien 
und ihrer einmaligen Lage 
inmitten der Weinberge.
Danach ging die Fahrt wei-
ter nach Neustadt an der 
Weinstraße. Hier bestand die 
Möglichkeit zur individuellen 
Besichtigung der Altstadt 
sowie der Einnahme eines 
Mittagessens. Frisch gestärkt 
und nachdem alle Handta-
schen wieder gefunden wur-
den, konnte die Fahrt fast 
pünktlich, kurz nach 14 Uhr 
weitergesetzt werden.
Der nun folgende Programm-
punkt sah die Besichtigung 
eines Winzerbetriebes mit 

Auf in die Pfalz

Weinbergsführung vor. Pünkt-
lich zum Beginn der kleinen 
Führung durch die Weinberge 
in Diedesfeld kämpfte sich die 
Sonne durch den Hochnebel 
und man konnte, bei spät-
sommerlichen Temperaturen 
jede Menge interessanter 
Informationen rund um den 
Weinbau erfahren. Dabei 
hatte man einen wunder-
schönen Blick auf das, derzeit 
wegen Renovierungsarbeiten 
geschlossene, Hambacher 
Schloss. 
Nach der Rückkehr aus dem 
Weinberg, konnte man sich, 
bei einer Pfälzer Weinprobe 
von der Qualität der hei-
mischen Weine überzeugen. 
Da die neungängige Weinpro-
be einiges an Kondition abver-
langte, war man sichtlich froh 
als sich das deftig, pfälzische 
Abendessen ankündigte. Sau-
magen, Leberknödel, Wein-
kraut und Bauernbrot sorgten 
für die dringend notwendige 
Abwechslung.
Nach dem Abendessen be-
stand noch die Möglichkeit im 
Verkaufsladen des Weingutes 
den einen oder anderen, 
zuvor probierten Wein für zu 
Hause käuflich zu erwerben. 
Mit gut gefüllten Stauräumen 
in unserem Reisebus traten 
wir die Heimreise Richtung 
Huchenfeld an, wo wir wieder 
pünktlich gegen 21 Uhr anka-
men. Alles in allem ein gelun-
gener Tag mit viel Sonne in 
den Mittagstunden.

! Marco Abrecht

Hohenwart

Die Abteilung Hohenwart 
hat sich in Eigenarbeit eine 
neue Ausstellungsmöglichkeit 
für die in der Vergangenheit 
gewonnen Pokale und Urkun-
den erstellt. Ein von einem 
Kameraden beschafftes 6 
m langes Holzbrett wurde, 
nachdem es nachbehandelt 
und geschliffen wurde, in drei 
gleichen Teilen um das die 

Rückwand des Aufenthalts-
raumes schmückende Wappen 
von Hohenwart  angeordnet. 
Dieses mittlerweile komplett 
mit Pokalen gefüllte Regal er-
setzt einen Wandschrank und 
einige Kisten, in denen diese 
Pokale lange Zeit eher unbe-
achtet aufbewahrt wurden.

! M. Schreiner

Neue Pokalaufbewahrung

Aus den Abteilungen
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Eingeladen waren Personen, 
die sich um die Jugendarbeit 
innerhalb der Feuerwehr ver-
dient gemacht haben. 
Da Frau Mast für den Wahl-
kreis Stadt Pforzheim und 
Enzkreis gewählt ist, wurden 
wir von einer großen Zahl an 
Kameraden von Feuerwehren 
aus dem Enzkreis begleitet.
Wir alle durften in Berlin vier 
spannende, interessante aber 

auch stressige Tage erle-
ben. Das Programm war von 
morgens bis abends straff 
durchorganisiert. Während 
unseres Aufenthalts hatten 
wir Gelegenheit u. a. folgende 
Sehenswürdigkeiten zu be-
sichtigen: Bundestag und 
Brandenburger Tor, Schloss 
Cecilienhof in Potsdam (Pots-
damer Abkommen), diverse 
Ministerien, Willy-Brandt-

Haus, Stasi-Gedenkstätte 
Hohenschönhausen. Eine 
Schifffahrt von West nach Ost 
mit gemeinsamem Abendes-
sen ließ uns die Stadt von der 
„Seeseite“ aus erkunden. Eine 
Stadt wie Berlin hatte für uns 
natürlich noch viel mehr zu 
bieten - aber das würde den 
Rahmen dieses Mitteilungs-
blatts sprengen.
In bleibender Erinnerung wer-

Vom 2. bis 5. Juli  
weilten sieben  

Jugendfeuerwehr-
warte und Betreuer 

sowie vier  

Jugendliche der Jugend-
feuerwehr Pforzheim auf 

Einladung der Bundes-
tagsabgeordneten Katja 

Mast auf einer  politischen 
Bildungs- 

reise 
 in  

Berlin 

Auf großer 
Fahrt in Berlin

         Jugendfeuerwehr

Am 1. Juni war es wieder 
soweit. Die Jugendfeuerwehr 
Pforzheim startete um in der 
Pfalz in der Nähe von Dahn 
ihre Zelte aufzuschlagen.

Über 100 Jungs und Mädchen 
aus allen Pforzheimer Ab-
teilungen waren angetreten, 
darunter auch neun unserer 
Huchenfelder Jugendfeuer-
wehrler.
Während des fünftägigen 
Zeltlagers wurde allerhand 
geboten. So gab es von der 
abendlichen Fackelwanderung 
bis zum Besuch eines nahege-
legenen Erlebnisbades einiges 
an Programm, das erst gar 
keine Langeweile aufkommen 
ließ. Natürlich durfte auch 
nicht das gemeinsame Singen 
vor dem Lagerfeuer fehlen.
Highlight für unsere Mädchen 
und Jungs war ein Wettkampf 

Jugendzeltlager in Dahn der Jugendlichen untereinan-
der, bei dem Spielstationen 
in Dahn und Umgebung be-
wältigt werden mussten. Der 
Fleiß und die Mühe lohnten 
sich, und so konnten die Hu-
chenfelder Jugendlichen einen 
2. Platz verbuchen, über den 
sich natürlich alle freuten.
Versorgt wurde die Jugend-
feuerwehr wie immer aus der 
mitgebrachten Feldküche, mit 
der für alle lecker gekocht 
wurde.
Auf der Fahrt nach Hause wa-
ren sich alle einig, dass es ein 
gelungenes Zeltlager war, und 
mit großer Begeisterung wird 
schon dem nächsten Zeltlager 
entgegengefiebert.

! Daniel Müller

Aus den Abteilungen
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den die diversen politischen 
Diskussionen in den einzelnen 
Ministerien und dem Willy-
Brandt-Haus bleiben. Auch 
zum Gespräch mit Katja Mast 
blieb während der Abendes-
sen und an einem separaten 
Informationsgespräch im 
Bundestag Zeit.
Nicht vergessen werden soll 
natürlich, dass zur Zeit un-
seres Aufenthalts in Berlin die 
Fussball-WM in Deutschland 
stattfand. Und so hatten wir 
die Gelegenheit, das WM-
Halbfinalspiel Deutschland 
gegen Italien live via Gross-
bildleinwand auf der Fanmeile 
zwischen Brandenburger Tor 
und Siegessäule mitzuerleben 

- und mit uns über eine Milli-
on Menschen. Trotz der Nie-
derlage der deutschen Mann-
schaft war es für uns alle ein 
unvergessliches Erlebnis, von 
dem wir mit Sicherheit noch 
unseren Kindern erzählen 
können!
Bedanken möchten wir uns 
bei Frau Mast und dem Bun-
despresseamt, die uns diesen 
Aufenthalt in der Bundes-
hauptstadt ermöglicht haben 
und bei Frau Hill vom Bürger-
büro von Katja Mast, die uns 
mit Rat und Tat über diese 
vier Tage zur Verfügung stand 
und die organisatorischen Fä-
den immer fest im Griff hatte.

! Carsten Sorg

Wimpel geht 
nach Dillsch‘de
Auch beim diesjährigen Wett-
bewerb um den Wanderwim-
pel, der am 20. Mai 2006 im 
Rahmen des Feuerwehrfestes 
in Würm stattfand, hat die Ju-
gendfeuerwehr der Abteilung 
Dillweißenstein eine bekannte 
Taktik angewandt: Mit mög-
lichst mehreren Gruppen zu 
starten um mit wenigstens 
einer Gruppe auf einem der 
vordersten Plätze zu landen. 
Also stellten die Jugendlichen 
aus dem Nagoldtal drei der 
insgesamt elf Mannschaften.
Durch den einsetzenden 
Regen ließ sich niemand bei 
den Spielstationen ablenken. 
Gut gelungen ist das „Was-
serschöpfen“ aus der Würm. 
Schwieriger wurde es aller-
dings beim „Kistenstapeln“, 
aber mit Ruhe und Übersicht 
wurde auch dieses Spiel 
gemeistert. Es galt, so viele 
Getränkekisten wie möglich 
aufeinander zu stapeln, wobei 
eine Person, mit einem Seil 
gesichert, auf dem Stapel 
sitzt. Jede Gruppe konnte 
innerhalb einer Zeitvorgabe 
selbst bestimmen, bei wievie-
len Kisten sie aufhört. Fällt 
der Turm zusammen, bleibt 
unter Umständen nicht mehr 
viel Zeit für einen Neuanfang.
Größere Probleme bereitete 
einer unserer Mannschaften 
das Lesen des Stadtplanes, 
aber ein kleiner Umweg 
zwischen zwei Stationen hat 
noch niemandem geschadet.
Zwei der drei Dillweißenstei-
ner Mannschaften hatten an 
diesem Nachmittag leider 
nur an Erfahrung gewonnen: 
Diese mussten sich mit den 
beiden letzten Plätzen abfin-
den.
Umso größer war natürlich 
die Freude bei allen, als Dill-
weißenstein 1 den Wander-
wimpel in Empfang nehmen 
durfte. Er hat einen ehren-
vollen Platz im Jugendraum 
bekommen und gehört der 
ganzen Abteilung – wenn 
auch nur bis zum nächsten 
Jahr.

! Klaus Zimmermann

Aus den Abteilungen
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Jugendfeuerwehr

Vom 13.-15.10. und vom 27.-
29.10.2006 fand im Feuer-
wehrgerätehaus im Stadtteil 
Würm ein Jugendgruppenlei-
terlehrgang statt. Teilnehmer 
dieses Lehrgangs, der die 
Grundlage für eine Tätigkeit 
als Betreuer oder Jugend-
feuerwehrwart innerhalb der 
Jugendfeuerwehr in den ein-
zelnen Abteilungen darstellt, 
waren 16 Teilnehmer aus 
dem Enzkreis von diversen 
Gemeindefeuerwehren und 
5 Teilnehmer aus der Stadt 
Pforzheim. Der Lehrgang fand 
an beiden Wochenenden je-
weils mit Übernachtung statt. 
Die besonderen Höhepunkte 
während der unterrichtsfreien 

Zeit waren eine gemein-
same Nachtwanderung sowie 
das gemeinsame Grillen am 
Gerätehaus mit Lagerfeuerro-
mantik. 
Insgesamt 40 Unterrichts-
einheiten mussten von den 
einzelnen Kameradinnen und 
Kameraden absolviert wer-
den. Lehrgangsinhalte waren 
u. a.: Rollenverständnis des 
Jugendleiters, Ziele, Inhalte 
und Methoden der Jugend-
arbeit, Kinder- und Jugend-
hilfegesetz, Jugendschutz-
gesetz, Gruppenprozesse, 
Teamentwicklung, Freizeiten 
und Projekte planen, Öffent-
lichkeitsarbeit, Kooperation, 
Kommunikation, Vorstellung 

Neue  Jugendgruppenleiter

von Gruppenspielen (von de-
nen einige gleich vor Ort ge-
testet wurden), Erlebnispäda-
gogik, etc.  Als Ausbilder bei 
diesem Lehrgang fungierten 
die Kameraden Marcus Kon-
rad (Enzkreis), Ralf Kreutel, 
Carsten Sorg, Marc Werner 
(Stadt Pforzheim) und Dieter 
Schütz (Landesjugendleitung).
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 

Aus den Abteilungen
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Jugendfeuerwehr

Die Ehrung von Angehörigen 
der Feuerwehr Pforzheim, 
die sich um den Aufbau der 
Jugendfeuerwehr in Pforzheim 
und der Jugendfeuerwehr 
in Baden-Württemberg in 
besonderem Maße verdient 
gemacht haben, hat eine 
lange Tradition. Im Rahmen 
der Hauptversammlung am 
31.03.2006 in der Hochfeld-
halle in Huchenfeld wurden 
Ralf Kreutel (Abteilung Würm) 
und Marc Werner (Abt. Bü-
chenbronn) mit der Landes-
ehrennadel der Jugendfeuer-
wehr Baden-Württemberg in 
Silber ausgezeichnet.

Unermüdlich im Dienste 
der Jugendfeuerwehr

Die beiden sind nicht mehr 
aus der Jugendfeuerwehrar-
beit wegzudenken. Die Un-
terstützung für die Stadtju-
gendfeuerwehrleitung, die sie, 
sowie das Engagement, das 
sie in die Jugendarbeit mit 
einbringen, ist beispielgebend 
– und, man muss es immer 
noch dazu sagen, weil es so 
gerne in Vergessenheit gerät 
– zusätzlich zu ihren norma-
len Diensten in den Abtei-
lungen.  Die Jugendfeuerwehr 
Pforzheim ist froh und stolz, 
zwei solche Mitstreiter für die 
Sache der Jugendfeuerwehr in 
ihren Reihen zu haben. 

Marc Werner
Marc Werner war von 1993 
bis 2005, also 12 Jahre, in 
der Jugendarbeit der Abtei-
lung Büchenbronn zuerst als 
stellvertretender Abteilungs-
jugendfeuerwehrwart und 
zum Schluss als Abteilungs-
jugendfeuerwehrwart tätig. 
Marc Werner übte zeitgleich 
innerhalb der Stadtjugendfeu-
erwehrleitung verschiedene 
Ämter aus, u. a. das Amt des 
Kassenführers. Im letzten 
Jahr übernahm er das Amt 
des stellvertretenden. Stadt-
jugendfeuerwehrwartes. 

Ralf Kreutel
Ralf Kreutel übernahm im 
Jahr 1993 das Amt des Abtei-
lungsjugendfeuerwehrwartes 
innerhalb der Abteilung 
Würm, das er bis 2005, also 
ebenfalls 12 Jahre, innehatte, 
bevor er es in jüngere Hände 
weitergab. Bis heute ist er im-
mer noch als Betreuer tätig. 
Auch für die Gesamtjugend-
feuerwehr hat er immer bei 
der Organisation von großen 
Veranstaltungen mitgewirkt 
und war tatkräftig zur Stelle, 
wenn sein Wissen und Können 
benötigt wurde. Sein Enga-
gement bei der Planung der 
regelmäßig stattfindenden 
Zeltlager, bedarf einer beson-
deren Würdigung. 
Die Jugendfeuerwehr Pforz-
heim und die Jugendfeuer-
wehr Baden-Württemberg 
bedanken sich  für die gelei-
stete, ehrenamtliche Arbeit 
bei den beiden Kameraden 
mit der Landesehrennadel 
der Jugendfeuerwehr Baden-
Württemberg in Silber. Wir 
verbinden diese Ehrung mit 
dem Wunsch, dass Sie auch in 
der Zukunft noch für weitere 
Aufgaben und Funktionen zur 
Verfügung stehen werden.

! Carsten Sorg

Sandra Schönleber, Abteilung 
Hohenwart und Ralf Kreutel, 
Abteilung Würm, haben vom 
23. bis 27. Oktober 2006 an 
der Landesfeuerwehrschule in 
Bruchsal den Lehrgang „Aus-
bilder für Jugendgruppenlei-

ter“ besucht und diesen mit 
Erfolg abgeschlossen.
Somit verfügt die Feuerwehr 
Pforzheim nun über fünf 
geprüfte Ausbilder für Ju-
gendgruppenleiter, die für die 
Aus- und Fortbildung unserer 

Jugendfeuerwehrwarte und 
Betreuer verantwortlich sind.
Die Stadtjugendleitung gratu-
liert den beiden recht herzlich 
zu der zusätzlichen Qualifika-
tion.

! Carsten Sorg

Neue Ausbilder für unsere Jugend

Aus den Abteilungen
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Jugendfeuerwehr

Am 6. Mai 2006 fand auf 
Einladung und unter der 
Organisation der Feuerwehr 
Birkenfeld, Abt. Birkenfeld 
eine großangelegte und lan-
ge geplante, gemeinsame 
Waldbrandübung der Jugend-
feuerwehren aus Birkenfeld, 
Engelsbrand und Pforzheim 
statt. Einsatzort war der Wald 
entlang der B 294 von Birken-
feld in Richtung Neuenbürg. 
Der Übung lag ein fast schon 

historischer Einsatz zugrunde. 
An dieser Stelle hatte sich vor 
vielen Jahren ein PKW-Brand 
ereignet, der auf den angren-
zenden Wald übergriff und 
auch damals das gemeinsame 
Wirken mehrerer Feuerweh-
ren erforderte, um den Ein-
satzerfolg gewährleisten zu 
können.
Der Waldbrand war am Vortag 
der Übung durch Kameraden 
der Feuerwehr Birkenfeld  
„gelegt worden“. Aber keine 
Angst - nein, es wurden keine 
echten Flammen verwendet! 
Als Flammenersatz diente 
wasserlösliche und umwelt-
freundliche Farbe, mit der die 
„brennenden“ Bäume gekenn-
zeichnet wurden. Ein Baum, 
der also keine Farbe mehr 
aufweisen konnte, galt als 
gelöscht.
Für die teilnehmenden Ju-
gendfeuerwehren bzw. Ju-
gendlichen galt es folgende 
Aufgaben in verschiedenen 
Einsatzabschnitten abzuarbei-
ten:

Wasserentnahme aus der 
Enz mit zwei Feuerlösch-
kreiselpumpen
Wasserfortleitung durch 

•

•

Waldbrand durch Jugend 
erfolgreich gelöscht 

einen Kriechtunnel unter 
den Bahngleisen hindurch
Aufbau einer ca. 500 m 
langen Doppel-B-Leitung 
zur Wasserversorgung
Einbau von mehreren Ver-
stärkerpumpen
Brandbekämpfung des 
„Waldbrandes“ von der 
Ober- sowie der Unterseite 
des  Berghangs durch Vor-
nahme mehrerer C-Rohre

Unterstützt durch mehrere 
Mitglieder der Einsatzmann-
schaft aller beteiligten Feuer-
wehren wurde die Übung ein 
großer Erfolg. Die gesteckten 
Übungsziele wurden voll 
erreicht. Im Einsatz waren 
insgesamt ca. 20 Fahrzeuge 
sowie 100 Jugendfeuerwehr-
leute, Jugendfeuerwehrwarte 
und Betreuer.
Unser Dank gilt der Feuer-
wehr Birkenfeld, Abteilung 
Birkenfeld für die Organisati-
on dieser wirklich gelungenen, 
jugendgerechten Veranstal-
tung. Für die Einladung zum 
Grillfest im Innenhof der 
Birkenfelder Schule möchten 
wir uns nochmals besonders 
bedanken.

! Carsten Sorg

•

•

•
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Seit dem 30. September 
2006 dürfen 13 Jugendliche 
aus den Abteilungen Bröt-
zingen-Weststadt, Haidach 
und Dillweißenstein die Lei-
stungsspange der Deutschen 
Jugendfeuerwehr an ihrer 
Uniform tragen. Sechs Wo-
chen lang haben sie dafür 
gemeinsam geübt. 
Dann wurde es bei der Ab-
nahme in Gerlingen vor 
den wachsamen Augen der 
Schiedsrichter ernst. Die 
Gruppe musste erfolgreich 
einen Löschangriff mit Was-
serentnahme aus offenem 
Gewässer vortragen.
Weiterhin galt es, acht C-
Schläuche innerhalb von 75 
Sekunden. ohne Verdre-
hungen zu verlegen und in 
einem Gruppengespräch 
verschiedene Fragen aus der 
Feuerwehr zu beantworten.
Der sportliche Teil, der auch 
als Gruppenleistung gewertet 
wurde, bestand aus 1.500 m  
Staffellauf innerhalb 4:10 min. 
und 55 m Kugelstoßen.
Folgenden Jugendlichen darf 
gratuliert werden:
Fabian Klittich, Markus Klit-
tich, Fabio Silva, Simon 
Stamm (alle Abteilung Bröt-
zingen-Weststadt), Andreas 
Hein, Thomas Kramer, Bern-
hard Keller, Kornelius Krem-
ser (alle Haidach), Fabian 
Bohnenberger, Ronny Bom-
mer, Jennifer Kautz, Matthias 
Kunzmann, Oliver Pfaff (alle 
Dillweißenstein).

Auch vier Jugendliche aus Bü-
chenbronn und fünf Jugendli-
che aus Eutingen konnten ge-
meinsam die Leistungsspange 
der Deutschen Jugendfeuer-
wehr erwerben.
Nach unzähligen Übungsa-
benden, bei denen es manch-
mal nicht so gelaufen ist, 
wie es sich die Jugendwarte 
vorgestellt hatten, ging es 
am 8. Juli mit zwei MTW 
nach Renningen im Land-
kreis Böblingen. Manch einer 
bekam vor lauter Müdigkeit 
die Augen nicht auf, andere 
hingegen bekamen vor lauter 
Aufregung die Nacht über kein 
Auge zu. Nach nicht einmal 
einer Stunde Fahrt und eini-
gen Zwischenstopps erreich-
ten wir das Sportgelände, wo 
die Abnahme stattfand. Die 
Aufregung der Jugendlichen 
war spürbar gestiegen.
Als erste Prüfung suchten sie 
sich den Löschangriff raus, 
den sie auch super 
bewältigt haben 
(leider nicht nach 
Ansicht der Wer-
tungsrichter). Voll 
motiviert gingen 
die Jugendlichen 
zur Schlauchstafet-
te über, die sie zu 
aller Bewunderung 
das erste Mal wie 
aus dem Lehrbuch 
hingelegt haben. 
Nachdem die Fra-
gen, Kugelstoßen 
und auch der Staf-

Jugendfeuerwehr
fellauf erfolgreich absolviert 
wurden, gingen wir zum ge-
mütlichen Teil über.
Während der Auswertungszeit 
(mehr als drei Stunden) wur-
de es uns dank dem Handy 
nicht langweilig. Musik, Videos 
und Massagen von unserer 
Anja, ließen die Zeit schneller 
vorbei ziehen und so nahte 
die Abschlussrede und Ver-
leihung der Leistungsspange. 
Die Aufregung war wieder da. 
„Hat es gereicht“? Diese Fra-
ge stellte sich so manch einer, 
denn wir wussten, dass eine 
Mannschaft durchgefallen 
war. Doch die Aufregung war 
schnell verflogen und riesige 
Freude machte sich breit, als 
die Gruppe Pforzheim nach 
vorne gebeten wurde, um die 
Auszeichnungen entgegen zu 
nehmen. Schnell wurden die 
Leistungsspangen verteilt, 
denn jeder wollte sie in den 
Händen halten und schauen, 
für was er monatelang trai-
niert hat.
Kurzerhand entschloss man 
sich, gemütlich und an-
spruchsvoll essen zu gehen. 
Auf der Fahrt zum nächst 
gelegenen McDonald‘s wollten 
wir allen zeigen, dass Bü-
chenbronn und Eutingen es 
geschafft haben. Mit Stadion-
fanfaren, mächtig Geschrei 
und Gejubel schafften wir dies 
auch. Dies war der gemein-
same Abschluss einer schö-
nen Zeit. 
Die Jugendwarte gratulieren 
Ihrem Nachwuchs:
Toni Neubauer; Kevin Woll-
mer, Robin Sachse, Manuel 
Nixdorf, Patrick Wilßer, Patrick 
Huber, Ferhat Ulus, Denis 
Klenk, Kevin König.

Leistungsspange -
wir haben‘s geschafft

Aus den Abteilungen
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Spielmannszug trauert 
um seinen Stabführer 
Hermann Wacker

Aus den Abteilungen

Die Kameraden des Spiel-
mannszuges Pforzheim muss-
ten sich am 12. November 
mit der traurigen Gewissheit 
abfinden, dass ihr Stabführer 
Hermann Wacker verstorben 
ist.
Hermann Wacker war bis 
1999 Stabführer beim Spiel-
mannszug Pforzheim. In jahr-
zehntelanger Tätigkeit war er 
nicht nur im Spielmannszug 
Pforzheim, sondern auch über 
die gesamte Feuerwehrmusik 
Pforzheim hinaus bis in den 
Enzkreis in vorbildlicher Arbeit 
tätig.
Bei unzähligen Auftritten, 
Festumzügen und Zapfen-
streichen war er als Haupt-
musikzugführer derjenige, der 
angefangen von den Proben 
bis zum Auftritt als Mensch 
und Musiker sprichwörtlich 
vorausging.
Für diese große Leistung 
konnte er im Laufe der Jahre 
viele Ehrungen von der Feu-
erwehr, der Stadt Pforzheim 
und dem Land Baden Württ-
emberg entgegennehmen.
Leider machte ihm die Ver-
schlechterung seines ge-
sundheitlichen Zustandes in 
seinem Ruhestand so große 
Probleme, dass er für alle un-
fassbar zu früh verstarb.
Die Angehörigen des Spiel-
mannszuges Pforzheim haben 
mit der gesamten Feuerwehr 
Pforzheim und einer großen 
Trauergesellschaft ihrem Ka-
meraden bei der Trauerfeier 
die letzte Ehre erwiesen und 
damit zum Ausdruck ge-
bracht, welche Wertschätzung 
der Kamerad Hermann Wa-
cker genoss.
Durch zusätzliche Aktivitäten 
haben die Spielleute des 
Spielmannszuges Pforzheim 
und ihre Familienangehörigen 
gegenüber der Trauerfamilie 
zum Ausdruck gebracht, dass 
der Stabführer Hermann Wa-
cker für sie ein guter Kame-
rad war und in ihrer Erinne-
rung einen besonderen Platz 
einnehmen wird.

! Lothar Frick

Musikzug

        Wir sind für Sie da
 Notruf 112     Feuerwehr Pforzheim

Bild: Ketterl/PZ
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Beförderungen Im Rahmen der Abteilungsversammlung 
2006 der Abteilung Würm wurden Miriam Lud zur Feuerwehr-
frau sowie Wolfgang Berres und Andre Schmidt zum Feuer-
wehrmann befördert. Die Abteilung Würm gratuliert hierzu 
recht herzlich.            ! Carsten Sorg

Herzlichen
Glückwunsch
Unser Kamerad Dieter 
Gengenbach feierte mit uns 
am 21. Oktober 2006 seinen 
70. Geburtstag. Im Vereins-
heim des TV Oberhausen 
gab es ein Ständchen vom 
Spielmannszug und einen 
Gutschein für zwei Personen 
ins Gästehaus St. Florian in 
Titisee-Neustadt. Das Ge-
burtstagskind ist schon sein 
über 50 Jahren im Spiel-
mannszug Pforzheim und 
noch immer als Trommler im 
Zug tätig. Wir wünschen ihm 
gute Gesundheit und noch 
lange aktive Dienstzeit im 
Spielmannszug.

Vom 13. bis 15. Oktober 2006 
war nach zwei Jahren wieder 
unser Ausflug fällig.
Die Planung und Organisation 
lag in den Händen unserer 
Kameraden Lothar Frick und 
Bruno Grimm. Es war, ein-
schließlich Wetter, ein per-
fektes Teamwork.
Mit dem Bus fuhren wir über 
das Kraichgau, Stromberg, 
Hohenlohe nach Bayern in 
die Fränkische Schweiz nach 
Kulmbach. Im modernen Han-
sa-Hotel wurde Quartier bezo-
gen und anschließend, nach 
kurzer Stadtrundfahrt, ging 
es zur Bierprobe und Brotzeit-
platte im Mönchshof-Brauhaus 
Klosterkeller. Nach geselliger 
Bierseligkeit, zu vorgerückter 
Stunde wurde mit unserem 
Bus die Rückfahrt zum Hotel 
angetreten.
Ausgeruht, nach dem Früh-
stück, am nächsten Morgen 
9 Uhr am Bus, fuhren wir 
nach Bayreuth. Ein Führung 
im Richard-Wagner-Festspiel-
haus hat uns alle beeindruckt. 
Als nächster Kontrastpunkt 
besuchten wir das Markgräf-
liche Opernhaus, das zu den 
kostbarsten erhaltenen Ba-
rock-Theaterbauten in Europa 
zählt.
Östlich der ehemaligen Stadt-
mauern liegt das Lustschloss 
Eremitage. Dies war unser 
nächstes Ziel. In einem Park, 
der als der erste Landschafts-
garten englischen Stils auf 
dem Kontinent gilt, wurden 
wir von zwei Geburtstags-
kindern zum Kaffee und Ku-
chen eingeladen. Ein Besuch 
des deutschen Dampflokomo-
tiven-Museums stand auf dem 
Nachmittags-Programm. Dort 
konnte man mit einer Dampf-
lok auf dem Führerstand 
mit Lokführer eine Kurzfahrt 
unternehmen, die bei man-
chem einen Kindheitstraum 
verwirklichte. Nach der Rück-
fahrt zum Hotel, am schönen 
Fichtelgebirge entlang, hat-

te man noch Zeit für einen 
Stadtbummel durch Kulmbach 
oder eine Ruhepause auf dem 
Hotelzimmer.
Um 18.30 Uhr hieß es wieder 
Platznehmen im Bus und die 
Fahrt ging zum gemütlichen 
Ausklang im Mönchshof-Bräu-
haus. Beim zünftigen Kloster-
schmaus mit zwei Seidl Bier 
zum Selbstzapfen und einen 
hauseigenen Klosterlikör, kam 
anschließend überraschend 
ein Akkordeon spielender 
Alleinunterhalter in unseren 
Gewölbesaal. Er brachte eine 
Stimmung mit, die jedem 
seine Lachmuskeln bis zum 
Äußersten strapazierte. Viel 
zu schnell war die Sperrstun-
de erreicht und die Rückfahrt 
zum Hotel musste angetreten 
werden.
Am Sonntag früh war Abfahrt 
zur Haltestelle des Zubringer-
busses zur Plassenburg. Ein 
Besuch im Zinnfiguren-Mu-
seum war eine sehenswerte 
und interessante Ausstellung. 
Zurück mit dem Shuttlebus 
zur Haltestelle, bestiegen wir 

unseren Reisebus in Rich-
tung fränkische Metropole, 
nach Nürnberg. Dort hatten 
wir zwei Stunden zur freien 
Verfügung, die jeder für sich 
genießen konnte. Um 15 Uhr 
war wieder Abfahrt und die 
Heimfahrt über die Autobahn 
war für die meisten eine 
Erholung und Zeit für einen 
Rückblick über das erlebte in 
den zweieinhalb Tagen. Wir 
waren alle begeistert über die 
Organisation, das abwechs-
lungsreiche Programm und 
die gute Unterkunft.

! Helmut Rapp

Spielmannszug in der 
fränkischen Schweiz

Würm

Aus den Abteilungen

Musikzug
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konnte bei den beiden 
Menschenrettungen 
geübt werden.

 
Der Nachmittag stand 
nach einem gemein-

samen Mittagessen 
im Gerätehaus 
ganz unter 
dem Thema 
„Knoten und 
Leinen“. Un-
ser Übungs-
objekt war 
der Turm 
„Hohe War-

te“ in Hohen-
wart, der sich 40 
Meter hoch am 
südlichen Teil 
des Stadtteils 
in die Höhe 
streckt und 
ein großartiges 
Übungsobjekt 

darstellt.
Geübt wurde der 
Umgang mit dem 
Gerätesatz Ab-
sturzsicherung, 
das Selbstretten 

mit einer Feuer-
wehrleine sowie 
das Ab- bzw. Auf-

Das Gerätehaus der Abtei-
lung Würm wurde im Frühjahr 
2006 einer Grundrenovierung 
unterzogen. Folgende Arbei-
ten wurden getätigt:
 

Streichen von Wänden  
und Decken in Unterrichts-
raum, Jugendraum,  
Küche, Flur, 
Windfang, Toiletten,  
Lagerraum, Waschraum 
und Alarmspindraum
Auffrischung des PVC-Bo-
dens im Unterrichtsraum
Neuverfugen der Toiletten-
fugen und von Fugen  
im Flurbereich

•

•

•

•

seilen einer Person mit dem 
Rettungsgerät „Rollgliss“. Ein 
echtes High-Light war sicher-
lich das teilweise Besteigen 
des Turms auf der Außensei-
te über die Holzkonstrukti-
on (natürlich mit doppelter 
Sicherung), das von den 
Himmelsstürmern Mut und 
Schwindelfreiheit forderte.
Abschließend kann gesagt 
werden, dass dieser Tag für 
alle Beteiligten körperlich 
sehr anstrengend war, aber 
eine Unmenge an Spaß und 
an gemeinsamen Erlebnissen 
gebracht hat. Der 4. Ausbil-
dungstag findet im Jahr 2008 
statt.
 

! Carsten Sorg

Einbau von neuen Wasser-
hähnen im Waschraum

 
Die Angehörigen der Abtei-
lung Würm haben die o. g. 
Maßnahmen in fast 400 Ar-
beitsstunden größtenteils in 
Eigenarbeit erbracht und so-
mit der Stadt Pforzheim eine 
immense Summe erspart. 
Die notwendige technische 
Erneuerung der Fernmeldebe-
triebsstelle wurde mit Unter-
stützung der Berufsfeuerwehr 
begonnen und wird bereits in 
Kürze ihren Abschluss finden.
 

! Carsten Sorg

•

Aus den Abteilungen

Gerätehaus erstrahlt in neuem Glanz

Würm

Bereits zum 3. Mal fand am 
21. Oktober 2006 der im 
Abstand von zwei Jahren 
organisierte Ausbildungstag 
der Abteilung Würm 
statt. Auf dem Pro-
gramm stand dieses 
Jahr am Morgen 
die Intensivierung 
der Atemschutzaus-
bildung sowie das 
Üben der neuen 
Feuerwehrdienstvor-
schrift 3 - Einheiten 
im Löscheinsatz. 
Hierzu wurde bei 
zwei Übungen der 
Kellerbereich der 
Würmtalhalle mittels 
Nebelgerät mit „Disko-
Nebel“ verraucht. Die 
Einsatzstellen befan-
den sich im Bereich 
der Lüftungszentrale 
und im Bereich des 
Heizungskellers. 
Schwerpunkt der bei-
den Brandeinsätze 
war jeweils die Su-
che nach vermiss-
ten Personen und 
deren Rettung. Der 
Umgang mit der 
Schleifkorbtrage 

Ausbildungstag in Würm



�5

Der Kommentar

Es geht um einen gesell-
schaftlichen Entwicklungspro-
zess in den nächsten Jahr-
zehnten in Deutschland und 
Europa. Die Altersstrukturen 
werden sich nicht mehr ähn-
lich einer Pyramide darstellen 
lassen. Die Zahl der betagten 
Mitbürger wird überpropor-
tional ansteigen, gleichzeitig 
machen sich die geburten-
schwachen Jahrgänge be-
merkbar – es fehlt der Nach-
wuchs. Bereits im Jahre 2010 
werden gegenüber 1998 rund 
5 Millionen Bürger im Alter 
zwischen 20 und 40 Jahren 
weniger vorhanden sein, bei 
den unter 20jährigen fehlen 
schon 2,5 Millionen!

Bund, Länder und Gemein-
den müssen sich auf diese 
Entwicklung einstellen. Per-
spektivische Konzepte wer-
den erarbeitet, wie dies z.B. 
auch die Stadt Pforzheim 
mit dem Projekt STEP 2020 
(Stadtentwicklungsprozess) 
getan hat. Auch für das Netz-
werk „Sicherheit“ werden 
die Auswirkungen signifikant 
spürbar.

Ab 2010 rechnen die Arbeits-
marktexperten mit einem 
verschärften Wettbewerb 
um qualifizierte junge Ar-
beitnehmer, insbesonde-
re in den technischen und 
ingenieurwissenschaftlichen 
Bereichen, von denen es 
rein zahlenmäßig weniger 
geben wird. Wie sollen dann 
die Feuerwehren, THW, 
Rettungsdienst und Polizei 
mithalten können? 

Im Bereich der Ehrenamt-
lichen wird sich die Situation 
noch drastischer darstellen 
und womöglich die Sicher-
heitsinfrastruktur empfindlich 

schwächen. Nicht weil junge 
Frauen und Männer kein In-
teresse an einem freiwilligen 
Dienst mehr hätten, sondern 
weil es einfach weniger gibt, 
diese heiß umworben sind, 
so dass die Organisationen 
bezüglich ihrer Personalstär-
ke in Konkurrenz zueinander 
treten. Es entsteht eine Art 
Wettbewerb unter den Be-
hörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben. Hier 
wird nicht selten das tat-
sächliche Angebot, auch im 
Hinblick auf soziale Sicherung 
und Tätigkeitsprofil, die Ent-
scheidung über eine Mitglied-
schaft beeinflussen.

Bundesinnenminister Wolf-
gang Schäuble hat in seiner 
Rede beim 3. Deutschen 
Feuerwehrverbandstag in  
Büsum im November 2006 
auf die politische Verantwor-
tung für ein funktionierendes 
und zukunftsstabiles Sicher-
heitsnetzwerk hingewiesen. 
„Das bürgerschaftliche En-
gagement ist das Rückgrat 
für einen effektiven Bevölke-
rungsschutz. Deswegen müs-
sen die Rahmenbedingungen 
zur Ausübung eines Ehren-
amtes stimmen. Fragen wie 
die Steuer- und Sozialversi-
cherungspflicht, Freistellung 
und Anerkennungskultur sind 
deshalb von großer Bedeu-
tung“, so der Minister.

Was das Netzwerk Sicher-
heit braucht sind aber nicht 
ungelernte, junge Menschen 
ohne Schulabschluss, son-
dern motivierte und quali-
fizierte Nachwuchskräfte, 
denn die Anforderungen z.B. 
bei der Feuerwehr an Körper 
und Geist sind in den letz-
ten Jahren stetig gestiegen. 
Sprachkompetenz, womög-

lich Fremdsprachenkennt-
nisse, selbstverständlich 
Grundkenntnisse im Umgang 
mit Computern sowie hohe 
körperliche Belastbarkeit 
sind heute Voraussetzung im 
hauptamtlichen Feuerwehr-
dienst. Eignungs- und Aus-
wahlverfahren lassen schon 
heute Bewerberinnen und 
Bewerber gleich reihenweise 
durchfallen. Dringend muss 
die Diskussion um man-
gelnde Bildungsabschlüsse 
(PISA-Studien) beendet und 
müssen positive Handlungs-
ansätze entwickelt werden.

Im Jahre 2008 besteht die 
Pforzheimer Feuerwehr 
150 Jahre und zählt damit 
zu den ältesten in Baden-
Württemberg. Ob bei der 
Gründung 1858 jemand an 
die politischen und gesell-
schaftlichen Umbrüche und 
Wandlungen in den nächsten 
Jahrzehnten gedacht hat, 
darf getrost bezweifelt wer-
den. Sicher ist aber, dass die 
jeweils Verantwortlichen der 
Stadt und der Organisati-
on in den vergangenen 149 
Jahren beseelt waren vom 
Gedanken der Bestandswah-
rung und Weiterentwicklung 
gleichermaßen. Die heutigen 
wissenschaftlichen Methoden 
der Zukunfts- und Folgeab-
schätzung dürfen nicht zur 
Resignation führen, sondern 
müssen Grundlage für po-
litisch kluges Handeln sein, 
um Zukunft zu gestalten. 
Wertvorstellungen und Tu-
genden unserer Vorfahren 
können dabei durchaus hel-
fen, Chancen und Wege zu 
erkennen, auch unter verän-
derten Rahmenbedingungen 
Ziele zu erreichen. 

 Volker Velten
 Feuerwehrkommandant

Der demographische 
Wandel – Schreckgespenst
oder Zukunftschance?
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