
kübelspritznr
. 2

2

Das Mitteilungsblatt des 
Stadtfeuerwehrverbandes 
Pforzheim e.V.

Dezember 2007

11. Jahrgang

Neue 
Aufgaben

Katastrophenschutz  
wechselt zur Feuerwehr

Gemütliche  
Gastlichkeit
Sankt Florian Das Feuerwehrhotel

Neue HLF für die
Goldstadt-Feuerwehr
Iveco Magirus liefert zwei HLF 20/16





�

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

Stefan Mappus, MdL und 
Susanne Verweyen-
Mappus

Bürgermeister 
Gerd Hager

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. 0 72 31/39 12 52.
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Im Frühjahr 2008 

veröffentlichen wir eine 

Sonderausgabe 

der Kübelspritz mit dem 

Schwerpunkt

150 Jahre

 Feuerwehr Pforzheim

Darin finden Sie alle  

Veranstaltungen,  

Programmpunkte und 

Informationen rund um 

unser großes Jubiläum.

Die nächste „offizielle“ 

Kübelspritz erscheint 

Ende 2008.
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Stadtfeuerwehrverband

Gedanken zum 
Jahreswechsel
Liebe Leser,

das Jahr 2008 wird bei der 
Feuerwehr Pforzheim ganz 
im Zeichen des 150-jährigen  
Jubiläums stehen. Zusätzlich 
wird die Jugendfeuerwehr 40 
Jahre und der Stadtfeuer-
wehrverband 15 Jahre alt.

Zahlreiche Veranstaltungen 
werden uns im Jubiläumsjahr 
begleiten. Am 5. und 6.Juli 
rechnen wir mit vielen Besu-
chern beim Tag der offenen 
Tür auf der Hauptfeuerwache 
wo neben einem umfang-
reichen  Informationsange-
bot auch das kulinarische 
nicht zu kurz kommt. Ein 
besonderes Ereignis wird der 
große Zapfenstreich mit dem 
Gesamtmusikzug der Feuer-
wehr Pforzheim am 5.Juli auf 
dem Messplatz sein.

Im Oktober freuen wir uns 
auf die Gäste aus den Feu-
erwehren des Landes mit 
denen wir im Rahmen der 
Landesversammlung des 
Feuerwehrverbandes Baden-
Württemberg unseren Ge-
burtstag angemessen feiern 
wollen.

Ein solches Jubiläumsjahr 
stellt auch einen finanziellen 
Kraftakt dar. Der Stadtfeuer-
wehrverband ist daher in ho-
hem Maße auf die Unterstüt-
zung durch Fördermitglieder 
und Sponsoren angewiesen.

Ich danke allen die einen 
Beitrag zum Gelingen un-
serer Jubiläumsveranstal-
tungen, sei es durch persön-
liches Engagement bei der 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung oder durch eine finanzi-
elle Unterstützung, leisten.

Allen Feuerwehrangehörigen 
und ihren Familien sowie 
unseren Fördermitgliedern 
wünsche ich ein glückliches, 
erfolgreiches und vor allem 
gesundes Jahr 2008. 

Joachim Butz
Verbandsvorsitzender

Seit 1956 betreibt der Lan-
desfeuerwehrverband bzw. 
der Verein Baden-Württem-
bergisches Feuerwehrheim 
ein Gästehaus und Restaurant 
für die Feuerwehrangehörigen 
des Landes am Titisee

Zimmerpatenschaft
Die Baumaßnahmen im Rah-
men der Modernisierung und 
Neubaus des Gästehauses 
St. Florian gehen gut voran, 
so dass im Frühjahr der erste 
Neubauabschnitt, das Fritz-
Köhler-Haus, seinen Betrieb 
aufnehmen konnte. Dank 
einer namhaften Spende 
des Vorsitzenden konnte der 
Stadtfeuerwehrverband die 
Patenschaft für ein Doppel-
zimmer in diesem Gebäude 
übernehmen. Gemäß dem 
Beschluss des Verbandsaus-
schusses trägt das Zimmer 
223 den Namen „Joachim 
Butz  Pforzheim“.  Kurt Eber-
le, der vor wenigen Wochen 
völlig überraschend verstarb, 
war bei seinem letzten Auf-
enthalt am Titisee so von dem 
neuen Ambiente fasziniert, 
dass er spontan mit 500 Euro 
das Vorhaben des Stadtfeuer-
wehrverbandes unterstützte.
Leider kann er die Vollendung 
des Werkes nicht mehr miter-
leben.
Die seitherigen Patenschaften 
für die Pforzheimer Zimmer 
(ein Doppel- und Einzelzim-
mer mit Verbindungstür) im 
Ludwig-Hehn-Haus (Haus B) 
bleiben von der neuen Paten-
schaft unberührt.

Familienfreundlich
Die Verkürzung der Aufent-
haltszeiten von früher 12 auf 
nunmehr sechs Tage führte 
dazu, dass den Feuerwehran-
gehörige in den Abteilungen  
mehr kostenlose Freiplätze 
zur Verfügung stehen und ein 
Aufenthalt in einem der zahl-
reichen Familienzimmer auch 
für jüngere Feuerwehrange-
hörige und ihre Familien be-
sonders attraktiv ist. Zu dem 
bestehenden Angebot mit  
Sauna, Dampfbad, Whirlpool, 
Kegelbahn, Tischtennis und 
Fitnessraum wird das derzeit 
im Rohbau befindliche Albert-
Bürger-Haus ein Kaminzim-
mer und eine Bar sowie ein 
Kinderspielzimmer und eine 

Gymnastikhalle erhalten und 
damit das Freizeitangebot im 
Haus abrunden.

Gemütliche Gastlichkeit
Die gepflegte Zimmerausstat-
tung braucht den Vergleich 
mit einem Vier-Sterne-Hotel 
nicht zu scheuen. Alle Zimmer 
verfügen über einen Balkon, 
Fernseher, Telefon, und mo-
derne Badezimmer und sind 
sehr geschmackvoll eingerich-
tet.
Auch das Restaurant mit 
seinen Schwarzwälder Stuben 
und Kachelöfen strahlt eine 
stilvolle, gemütliche Gastlich-
keit aus und lädt zum Verwei-
len ein.

Günstiges Urlaubsdomizil
Neben den Erholungsfreiplät-
zen buchen zahlreiche Feuer-
wehrangehörige auch ihre pri-
vaten Aufenthalte in diesem 
Haus, denn wo findet man 
sonst noch ein gehobenes 

Gemütliche Gastlichkeit im Schwarzwald 

Sankt Florian 
Das Feuerwehrhotel
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Stadtfeuerwehrverband

Übernachtungsangebot mit 
Halbpension unter 40 Euro. 
Daher lag es nahe, dass sich 
das Präsidium des Landesfeu-
erwehrverbandes auf seiner 
letzten Sitzung mit großer 
Mehrheit dazu entschloss, das 
bisherige Gästehaus künftig 
„Sankt Florian Das Feuer-
wehrhotel“ zu nennen. 
Hier können wir unseren 
Feuerwehrangehörigen von 
denen wir ständig ein großes  
Engagement abverlangen 
etwas bieten, dass der Erho-
lung und der Entspannung in 
einem herrlichen Ambiente 
und in einer wunderschönen 
Landschaft dient.

! Joachim Butz

Gemütliche Gastlichkeit im Schwarzwald 

Sankt Florian 
Das Feuerwehrhotel

@Unser Web-Tipp

www.sankt-florian-titisee.de
Präsentation Fritz Köhler Haus
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Organisation

Zu Beginn des Jahres 2008 
wird das Sachgebiet Kata-
strophenschutz zum Fachamt 
Feuerwehr verlagert. Der 
zuständige Sachgebietsleiter, 
Frank Winterfeldt, wird sein 
neues Domizil in einem Büro 
der Hauptfeuerwache einrich-
ten. Er wird zusammen mit 
den Kolleginnen und Kollegen 
des Produktsegments „Ein-
satzvorbereitung“ die Auf-
gaben einer Produktgruppe 
„Katastrophenschutz / Ein-
satzvorbereitung“ innerhalb 
des Produktbereichs 37/2 
„Zentrale Dienste“ wahrneh-
men.
Frank Winterfeldt kam 1978 
zur Stadt Pforzheim. Nach 
erfolgreicher Ausbildung im 
mittleren Verwaltungsdienst 
erhielt er den Dienstposten 
im Amt für öffentliche Ord-
nung, Sachgebiet Zivil- und 
Katastrophenschutz. Im Jahre 
2000 absolvierte er die Auf-

stiegsprüfung für den geho-
benen Verwaltungsdienst.
Frank Winterfeldt ist 46 Jahre 
alt, verheiratet, und stolzer 
Vater seines sechsjährigen 
Sohnes Moritz. In seiner 
Freizeit engagiert sich Herr 
Winterfeldt beim Ortsverband 
Pforzheim des Technischen 

Hilfswerks, dem er schon 28 
Jahre angehört. Hier kann er 
auf die Erfahrung zahlreicher 
Auslandseinsätze in Kata-
strophengebieten verweisen 
(Afrika, im Nahen Osten, 
Südostasien und auf dem Bal-
kan, zuletzt nach schwerem 
Hochwasser im Nordosten 
Ugandas) und seine Fach-
kenntnisse in die tägliche Ver-
waltungsarbeit einbringen.
Die Stadtverwaltung erwar-
tet von der Umstrukturierung 
eine effizientere Aufgabener-
ledigung bei gleichzeitigem 
wirtschaftlichen Ressourcen-
einsatz. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Feuerwehr 
freuen sich auf die Zusam-
menarbeit mit ihrem „neuen“ 
Kollegen und wünschen ihm 
viel Erfolg bei der Entwick-
lung von Problemlösungen zur 
Gefahrenabwehr im neuen 
Arbeitsumfeld.

! Volker Velten

Der Katastrophenschutz zieht um -
Feuerwehr bekommt Verstärkung

Zum zweiten Mal besuchte 
eine Gruppe von angehenden 
Konfirmanden des Evange-
lischen Kirchenbezirks Pforz-
heim-Stadt die Feuerwehr. 
Ein Workshop mit dem Thema 
„Gibt es Engel auf Erden?“ 
sollte den jungen Christen 
Einblicke in die vielfältige 
Dienstleistungswelt vermit-
teln. Begleitet von unserem 
leitenden Notfallseelsorger 
und stellvertretendem De-
kan Hans Gölz-Eisinger war 
diesmal interaktive Mitarbeit 
gefragt, was allen sichtlich 
Spass machte. Unter fachge-
rechter Anleitung von Brand-
oberinspektor Stefan Eberle 
erfolgte eine Demo über die 
Personenrettung aus einem 
verunfallten Pkw. Beiträge 
über die Brandschutzerzie-
hung, Ziele der Jugendfeu-
erwehr und Organisation des 
städtischen Feuerwehrwesens 
rundeten die zweistündige 
Veranstaltung ab. Der Dank 
gilt der Evangelischen Kirche 
für die Einbeziehung der Feu-
erwehr in ihre aktive Jugend-
arbeit.        ! Volker Velten 

Konfirmanden in Action
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Donnerstag, 12. Juli 2007, 
06.55 Uhr. Eine dunkelfar-
bige Limousine fährt auf den 
Parkplatz vor der Hauptfeu-
erwache. Ein sichtlich gut 
gelaunter Mann steigt auf der 
Beifahrerseite aus und geht 
geradewegs auf das Em- 
pfangskomitee zu. Es ist 
Stefan Mappus, Abgeordneter 
und CDU-Fraktionsvorsitzen-
der im  baden-württember-
gischen Landtag, der sich auf 
einen Arbeitstag ganz anderer 
Art freut. Ein Filmteam des 
SWR mit der Hauptstadt-
Korrespondentin Dagmar 
Seitzer an der Spitze nimmt 
sich sogleich seiner an. Nach 
kurzer Begrüßung durch den 
Dienststellenleiter geht es in 
die Bekleidungskammer, wo 
das passende Outfit und die 
persönliche Schutzausrüstung 
überreicht werden.
Die Sommerserie „Jobtausch“ 
im SWR-Fernsehen macht es 
möglich: prominente Politi-
ker wechseln für einen Tag 
vom gewohnten Schreibtisch 
bzw. Plenarsaal an einen Ar-
beitsplatz mit völlig anderer 
geistigen und körperlichen 
Beanspruchung. Im Gegen-
zug erhält der Tauschpartner, 
in diesem Fall ein Mitarbeiter 
der Pforzheimer Feuerwehr 
die Möglichkeit, die politische 
Arbeit im Regierungsviertel 
der Bundeshauptstadt Berlin 

Organisation

SWR „Jobtausch“
Ein Tag bei der 
Feuerwehr in Pforzheim
kennen zu lernen. Herr Map-
pus hat die Gelegenheit beim 
Schopf gepackt, um sich ei-
nerseits einen lang gehegten 
Jugendtraum zu erfüllen, 
anderseits das Leistungs-
spektrum einer modernen 
Feuerwache in einer Groß-
stadt kennen zu lernen. Sein 

Teampartner an diesem Tag 
ist Hauptbrandmeister Stefan 
Schmidt, Leiter der Atem-
schutzwerkstatt und Grup-
penführer im Tageseinsatz-
dienst. Von ihm schaut sich 
Stefan Mappus die wichtigsten 
Handgriffe ab, lässt sich in 
die Gerätetechnik eines Hil-
feleistungslöschfahrzeuges 
einweisen und taucht in die 
Arbeitswelt eines Werkstatt-
leiters ein, der für den lebens-
wichtigen Funktionserhalt der 
Pressluftatmer verantwortlich 
zeichnet.

Sehr beeindruckt
Während der exzellente Po-
litprofi versucht, eine Atem-
schutzmaske auseinander zu 
nehmen und wieder zusam-
men zu setzen, ertönt der 
Wachalarm: Der Löschzug 
fährt wegen einer Feuer-
meldung zum Stadttheater. 
Scheinbar unaufgeregt und im 
Vertrauen auf „seinen“ Trupp-
führer nimmt er seine Position 
ein und wickelt mit sehr viel 
Geschick und Einfühlungsver-
mögen die ihm zugedachten 
Aufgaben ab. 

Fortsetzung auf Seite 8
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Organisation

Das Energie- und Baubera-
tungszentrum (ebz) der Stadt-
werke Pforzheim informiert 
angehende Häuslebauer und 
Modernisierer über Bautech-
nologien zur Wärmedämmung 
und zum Energiesparen. In-
nerhalb dieses Rahmens fand 
eine Einsatzleiterfortbildung 
für die Führungskräfte der 
Berufsfeuerwehr statt. 
Nicht allein nur die Besich-
tigung dieses Informations-
zentrums stand auf dem 
Programm, auch wurden 
verschiedene Vorträge zu den 
Themen Photovoltaikanlagen, 
Lüftungsanlagen und Dach-
konstruktionen gehalten.
An dieser Stelle sei den Refe-
renten Markus Lud, Joachim 
Butz und Klaus Eberle ebenso 
gedankt wie Herrn Manfred 
Volz, der diese Fortbildung in 
den Räumen des ebz. Pforz-

Fortbildung im „ebz“

heim/Enzkreis ermöglichte. 
Als kleine Anerkennung für 
ihre Bemühungen erhielten 
sie je zwei Eintrittskarten für 
das Emma-Jaeger-Bad.

! Tobias Bahr
@Unser Web-Tipp

www.ebz-pforzheim.de

Aus- und Fortbildung

Da staunten die Männer von 
der Wachabteilung und er-
kannten schnell, welch wert-
volle Unterstützung ihnen da 
zu Teil wurde.
Nach erfolgreicher Durch-
führung eines weiteren Ein-
satzes, es galt eine Ölspur 
unschädlich zu machen, 
hatten die diensthabenden 
Mitarbeiter beim Mittagessen 

„ihren neuen Kollegen“ ganz 
für sich. Hier erwies sich Herr 
Mappus als geduldiger Zu-
hörer, der aufmerksam den 
Schilderungen der Feuerwehr-
angehörigen über die Son-
nen- und Schattenseiten des 
Berufslebens folgte. Er be-
dankte sich für die kamerad-
schaftliche Integrationshilfe 
und die gewährten Einblicke in 
das spannende Tätigkeitsfeld 
der Feuerwehr. Die Eindrücke 

reichten aus, 
um die bei 
ihm ohnehin 
schon hohe 
Wertschät-
zung dieser 
besonderen 
Dienstlei-
stung für 
die Bürger 
nochmals 
nachhaltig 
zu unter-
mauern, so 
Stefan Map-
pus beim 
Abschied am 
frühen Nach-
mittag. Mit 
einem Bün-
del an Papier 
aus dem 
Kopierer, 
seine Ge-
schäftsstelle 

in Stuttgart hatte inzwischen 
rund 40 Seiten Politlektü-
re übersandt, kehrte er mit 
einem guten Gefühl zurück 
nach Stuttgart.
Das unsere gewählten Volks-
vertreter derart Bürgernähe 
praktizieren, kommt bei den 
Menschen gut an. Prompt 
folgte der Feuerwehraus-
schuss einstimmig einem 
Antrag des Kommandos, 
Herrn Mappus für diese Aktion 
herzlich zu danken und ihm 
den Titel eines „Ehrenfeuer-
wehrmannes“ zu verleihen. Im 
Rahmen des Gerätehausfestes 
in Huchenfeld und anlässlich 
der Siegerehrung für den 
Wettbewerb um den Wan-
derwimpel unserer Jugend-
feuerwehrabteilungen erhielt 
Herr Mappus im Beisein seiner 
Familie die Ernennungsurkun-
de sowie einen Original-Feu-
erwehrhelm. Insbesondere 
seine beiden Söhne waren 
mächtig stolz auf ihren Papa, 
der offensichtlich mehr kann 
als Reden halten und Akten 
studieren. In diesem Sinne 
gratuliert auch das Redakti-
onsteam der kübelspritz ganz 
herzlich und hofft auf weitere 
interessante Begegnungen 
mit prominenten Politikern 
aus unserer Region.

! Volker Velten

Fortsetzung von Seite 7
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Aus- und Fortbildung

Am Samstag, dem 30. Juni 
fand bei der Firma AMI DO-
DUCO die diesjährige Ge-
samtübung der Feuerwehr 
Pforzheim statt. Aufgrund 
der Größe der Firma und den 
vorhanden beträchtlichen 
Mengen an chemischen Ge-
fahrstoffen konnte ein Sze-
nario entwickelt werden, das 
vier Gefahrenschwerpunkte 
bildete. Menschenrettung mit 
Brandbekämpfung, Gefahr-
stoffeinsatz, Personendekon-
tamination und Verletztenbe-
treuung.
Es wurde angenommen, 
dass durch eine Fehlbedie-
nung beim Beschicken eines 
Schmelzofens Wasser in 
das Schmelzgut gelangte. 
Dadurch schleuderte die 
Schmelze aus dem Ofen und 
entzündete sofort Materialien 
und Einbauten innerhalb der 
Schmelzerei. Durch diesen 
Vorfall wurden fünf Mitarbei-
ter der Schmelzerei schwer 
verletzt. Diese fünf mussten 
von der Feuerwehr aus der 
brennenden Schmelzerei ge-
rettet werden.
In der angrenzenden Galva-
nik lösten durch die heißen 
Rauchgase mehrere Sprink-
lerköpfe aus, die die Galva-
nikbäder überfluteten. Die 
darin enthaltene Natronlauge 
lief aus den einzelnen Bädern 
und verteilte sich in der Halle. 
Dieses Überlaufen der Galva-
nikbäder kann auch bei einem 
realen Einsatz passieren, da 
die Galvanikanlage durch 
Sprinkler geschützt ist.
Die Mitarbeiter, welche sich 
selbst retteten, mussten 
durch das kontaminierte Was-

ser laufen und wurden dabei 
selbst kontaminiert. Zwei 
der Mitarbeiter trugen Verät-
zungen an den Unterarmen 
davon. Im weiteren Verlauf 
floss die wässrige Natronlau-
ge über einen Aufzugschacht 
ins Kellergeschoss und ver-
teilte sich dort großflächig. Zu 
guter Letzt war noch geplant, 
dass die Natronlauge mit dem 
Aluminiumboden der Aufzugs-
kabine reagiert. Der dabei 
entstehende Wasserstoff 
sollte eine explosible Atmo-
sphäre im Kellergeschoss 
bilden. Diese Einspielung kam 
jedoch nicht mehr zum Tra-
gen, da die angesetzte Zeit 
für die Übung schon zu weit 
fortgeschritten war.
Die ersten Kräfte der Abtei-
lung Haidach, konzentrierten 
sich auf die Menschenrettung 
in der Schmelzerei. Unter-
stützung erfuhr die Abteilung 
Haidach durch die Abteilungen 
Dillweißenstein, Huchenfeld, 
Würm und Büchenbronn, 
welche für die Menschenret-
tung und Brandbekämpfung 
eingesetzt worden sind. Die 
Abteilung Brötzingen-West-
stadt kümmerte sich um den 
Gerätewagen Atemschutz und 
unterstützte den Gefahrgut-
einsatz, der durch die Abtei-
lung Hohenwart durchgeführt 
worden ist.
Die Abteilung Eutingen baute 
währenddessen den Dekon-
taminationsplatz auf.
Angehörige 
der Be-
rufsfeuer-

wehr arbeiteten in der Ein-
satzleitung mit und waren als 
Übungsbeobachter eingeteilt.
Zusätzlich zu den Kräften der 
Feuerwehr war das DRK vor 
Ort, das sich um die rund 40 
Verletzten kümmerte. Weiter-
hin war das Notfallnachsorge-
team gefordert. Es mussten 
betroffene Betriebsangehö-
rige, die den Unfall unmittel-
bar miterlebt hatten, ebenso 
betreut werden wie auch 
Angehörige von Schwerver-
letzten.
Im Anschluss an diese Übung 
gab es im Feuerwehrhaus Hai-
dach noch eine Stärkung für 
die Teilnehmer. Der Verpfle-
gungszug der Abteilung Dill-
weißenstein kümmerte sich 
in bewährter Weise um die 
hungrigen Einsatzkräfte und 
lies niemanden mit leerem 
Magen nach Hause gehen.
Insgesamt waren an der 
Übung 111 Angehörige von 
Berufs- und Freiwilliger Feu-
erwehr beteiligt. Der Ret-
tungsdienst und das Not-
fallnachsorgeteam hatten 
41 Personen im Einsatz. Die 
Jugendfeu- erwehr war 
mit 40 Ju- gendlichen 
vor Ort, von denen 
einige Brandverlet-

zungen und 
Ver- ätzungen durch 
die Schminktruppe 

des DRK erfuhren.

Jahreshauptübung bei AMI DODUCO
fordert Pforzheimer Gesamtwehr

! Tobias Bahr
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Aus- und Fortbildung

Unter dem Moto „Was lan-
ge währt, wird endlich gut“ 
wurde Ende Oktober die erste 
Phase der Umbauarbeiten auf 
dem Übungsgelände Hohberg 
abgeschlossen. In rund sechs-
monatiger Bauzeit wurde in 
überwiegender mühsamer 
Handarbeit gemeinsam mit 
dem Enzkreis der Bereich um 
die Betonwanne mit Kno-
chensteinen befestigt und ein 
fahrbares Dach angebracht. 
Dieser Teil des Übungsge-
ländes ist nun nicht mehr 
wieder zuerkennen. Vorbei 
sind die Zeiten wo z.B. Feu-

erlöscherausbildungen we-
gen geringfügigen Regens 
abgesagt werden mussten 
weil sonst die Teilnehmer im 
Dreck versunken wären oder 
es den Übungsleitern nicht 
möglich war die Löschpul-
verreste ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Durch den Um-
bau bietet dieser befestigte 
Teil des Übungsgeländes den  
Feuerwehren vielfältige Mög-
lichkeiten zur Nutzung z.B. 
für Übungen im Bereich der 
technischen Hilfeleistung.

! Rolf Zachmann

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

Übungsgelände Hohberg 
strahlt in neuem Glanz

Vorher...

...nachher
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Aus- und Fortbildung

17 Angehörige der Freiwil-
ligen Feuerwehr Pforzheim 
haben am Seminar „Perso-
nal Fermeldebetriebsstelle“ 
teilgenommen. Theoretische 
Lerninhalte waren u.a. 
Grundlagen über Führungs-
strukturen der Feuerwehr 
Pforzheim, Gefahrenabwehr-
stufen, Dokumentation der 
Einsatzabwicklung. 
Im Rahmen der praktischen 

Ausbildung wurden die Teil-
nehmer zunächst in die Be-
dienung der verschiedenen 
Geräte einer Fermeldebe-
triebsstelle eingewiesen, um 
danach unter Anleitung von 
Lehrgangsleiter Thomas Häf-
felin selbständig Übungsein-
sätze z.B. Unwettereinsätze 
mit der Feuerwehrleitstelle 
abzuarbeiten.    

Mehrere Angehörige der Feu-
erwehr Pforzheim sowie vier 
Angehörige von Feuerwehren 
des Enzkreises haben vom 18. 
bis 29. September die vier-
zigstündige Ausbildung zum 
Truppführer absolviert. Die 
Schwerpunkte der Ausbildung 
lagen im eigenverantwort-
lichen Handeln im Rahmen 
der zugewiesenen Aufgaben, 
dem Absetzen von qualifi-
zierten, fachlich korrekten 
Lagemeldungen sowie der Be-
wertung möglicher Gefahren 
an der Einsatzstelle. 

Insgesamt 25 Feuerwehr-
Angehörige der Feuerwehr 
Pforzheim sowie der Notfall-
seelsorger der Feuerwehr 
Pforzheim, Herr Pfarrer 
Roßwag-Hofmann haben 
an einem der beiden Säge-
führer–Ausbildungen im 2. 
Halbjahr 2007 teilgenommen. 
Die Teilnehmer haben somit 
die Befähigung zum Arbeiten 
mit der Motorsäge entspre-
chend der Modulen 1 und 
2 der GUV–I 8624 erlangt. 
Die Feuerwehr Pforzheim ist 
eine von der Forstverwaltung 
anerkannte Ausbildungsstel-
le und qualifiziert mit diesen 
Lehrgängen schon seit Jahren 
ihre Feuerwehrangehörigen 
für diese teilweise gefahrvolle 
Tätigkeit.      

Alle Berichte dieser Seite
! Rolf Zachmann

Truppführer–
Lehrgang 

Sägeführer-Lehrgänge

Tages–Seminar  „Personal für 
Fermeldebetriebsstellen“



Technik

Nach erfolgter europaweiter 
Ausschreibung nach VOL und 
anschließender Auswertung 
der Angebote wurde der 
Auftrag zum Bau zweier HLF 
20/16 an die Firma Iveco Ma-
girus vergeben.

Besonderheiten
Beide Fahrzeuge sind mit 
jeweils fünf Pressluftatmern 
ausgestattet. Hievon befinden 
sich zwei in der Mannschafts-
kabine, zwei im Aufbau und 
ein PA ist im Sitz der Fahr-
zeugführers verlastet. Die 
Verriegelung der PA ist mit 
der Feststellbremse gekop-
pelt. Die Fahrzeuge sind mit 
einer Heckwarnanlage zur 
Absicherung im öffentlichen 
Verkehrsraum versehen. Die 
auf dem Dach mitgeführten 
tragbaren Leitern können 
mittels einer mechanischen 
Entnahmeeinrichtung vom 
Fahrzeugheck aus entnom-
men werden. 

Schnellangriff „Strom“
Beide HLF verfügen über je 
zwei Schnellangriffeinrich-
tungen „Strom“. Diese sind 
auf beiden Seiten auf einer 
Haspel mit je 25 m Kabel 
angebracht. An jeder Strom-
leitung ist eine Deltabox fest 
angeschlossen, diese ermög-
licht den Anschluss von 2 x 
230 V sowie 1 x 400 V.  Als 
Lüfter wird ein elektrisch be-
triebener Hochleistungslüfter 
mitgeführt. Dieser ermöglicht 
einen spezielleren Einsatz 

Neue HLF 20/16 für die 
Feuerwehr Pforzheim
Hinsichtlich der Umsetzung des Fahr-

zeugkonzeptes 2010 hat die Feuerwehr 

Pforzheim zwei neue HLF 20/16  

beschafft. Die Löschfahrzeuge werden 

auf der HFW stationiert. Nach Indienst-

stellung der neuen HLF werden die über 

30 Jahre alten LF 16  der Abteilungen 

Würm und Eutingen ausgemustert. 

Fahrzeugkonzept

2010
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Fahrzeugdaten
Aufbauhersteller:  Iveco Magirus
Fahrgestell:   MAN TGM 15.280 4 x 2 
Antriebsart:   Straßenantrieb
Getriebe:   Automatisiertes Schaltgetriebe
Mannschaftskabine:  Integriert im Aufbau
Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10/2000
Druckzumischanlage: DZL FireDos FD 1000 
    mit Anlaufmengenreduzierung
Löschwassertank.  1800 Liter
Schaummitteltank:  150 Liter AFFF/A
    50 Liter Class A Foam
Mech. Zugeinrichtung: MZE Rotzler TR 030/6 
Einbaugenerator:  Typ DWG 23/15-2 ZE mit 23 kVA

innerhalb von Gebäuden. Die 
früher entstandene Proble-
matik hinsichtlich der Abgase 
des Lüfters ist mit der elek-
trischen Variante künftig nicht 
mehr vorhanden. Beide HLF 
sind mit einen Sprungretter 
(SP 16) ausgestattet. 
Die Druckzumischanlage 
ermöglicht es, wahlweise 
verschiedene Schaummittel 
abzugeben. Zur Verfügung 
stehen 50 Liter Class A Foam 
(Regeleinsatz, Zumischung 
zwischen 0,1 und 1,0 %) so-

wie 150 Liter AFFF/A Schaum-
mittel (für Schaumeinsatz wie 
seither, Zumischung 1,2 oder 
3 %).
Die integrierte Mannschafts-
kabine ist mit pneumatischen 
Türen (identisch mit den 
Türen eines Busses) ausge-
stattet. Die Türen können nur 
bei einer Geschwindigkeit von 
unter 3 km/h geöffnet wer-
den.    
Die Einspeisung der Fahr-
zeuge in der Fahrzeughalle er-
folgt über eine „Rettbox-air“. 

Hierbei sind die Fahrzeuge 
sowohl an den Strom und 
an Druckluft angeschlossen. 
Beim Starten des Motors löst 
sich die Einspeisung eigen-
ständig. 
Bei der Abteilung Würm wird 
künftig das LF 16 (2/44)  für 
den Brand- und Hilfeleistungs-
einsatz eingesetzt werden. 
Das HLF 24 (10/46) wird nach 
der notwendigen Instandset-
zung als Ersatz für das LF 16 
(9/44) in Eutingen stationiert. 

! Jürgen Stutz 

1�
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Einsatzberichte

Eingesetzte Kräfte
Abteilung
Berufsfeuerwehr 19 
KdoW   1 
ELW 1   2
ELW 2/3  3
DLK 23/12  2
LF 24   4 
GW-G   2
GW-AS  2
GW-Mess  3

Brötzingen-Weststadt 1� 
LF 16   9
GW-T   4

Dillweißenstein 14 
TLF 16/25  6
LF 8/6   8

Büchenbronn 17 
LF 8/6   8
LF 16-TS  9

Eutingen 8 
LF 16   8

Einsatzkräfte vor Ort
15 Fahrzeuge / 71 FM (SB)

Grundschutz
auf Hauptfeuerwache mit
TLF 16/25
LF 16/12
DLK 23/12

Weiteres Personal (39 FM) 
in den Gerätehäusern in  
Bereitstellung

Gefahrgutaustritt nach 
Brand in Scheiderei

So genannte „Objekte be-
sonderer Art und Nutzung“, 
das sind z. B. Krankenhäu-
ser, Alten- und Pflegeheime, 
Versammlungsstätten und 
Industriebetriebe, werden 
häufig durch automatische 
Brandmeldeanlagen (BMA) 
überwacht, um einen Brand 
noch in der Entstehungsphase 
zu entdecken. Damit soll ne-
ben der frühzeitigen Alarmie-
rung der Feuerwehr auch eine 
schnelle Reaktion des Objekt-
betreibers ermöglicht werden. 
Wegen der Empfindlichkeit 
der Brandmeldeanlagen oder 
technischer Probleme kommt 
es allerdings immer wieder 
zu Täuschungs- und Fehla-
larmen, die letztlich keinen 
Feuerwehreinsatz erforderlich 
machen.

Am 24. Juli 2007 kam es um 
22:12 Uhr zu einer Brand-
meldung der BMA der Firma 
Wieland Dental + Technik im 
Gewerbegebiet Wilferdinger 
Höhe. Da in diesem Betrieb 
mit Gefahrstoffen gearbeitet 
wird und u. a. eine Galvanik 
vorhanden ist, rückt ergän-
zend zum Löschzug (ELW 1, 
HLF, DLK) auch der GW-G 
aus. Parallel zum Eintreffen 
des Löschzugs um 22:20 Uhr 
informiert der anwesende 
Hausmeister die Feuerwehr-
leitstelle über eine starke 
Verrauchung im Labor. Der 
EvD erhöht die Alarmstufe 

auf „brand 3“ und beginnt mit 
dem Angriffstrupp die Erkun-
dung. Über den Hauptzugang 
nimmt der Angriffstrupp unter 
PA das erste Rohr vor und 
beginnt im Labor im 1. OG 
mit der Brandbekämpfung. 
Das Labor ist vollständig 
verraucht, eine Orientierung 
ist nur tastend möglich. Im 
hinteren Bereich ist Feuer-
schein erkennbar, Abluft-
öffnungen können in dieser 
Einsatzphase vom Trupp noch 
nicht geöffnet werden. Die 
nachrückenden Kräfte der Ab-
teilung Brötzingen-Weststadt 
bauen über einen Zugang an 
der Rückseite einen zweiten 
Angriff auf. Wegen der noch 
unklaren Lage übernimmt der 
KvD die Einsatzleitung und 
erhöht auf „brand 5“. 

Zum Laborbereich gehört 
auch eine Scheiderei, weshalb 
mit dem Austritt von Säuren 
gerechnet werden muss. Da 
Chemikalienschutzanzüge 
(CSA) allerdings nur sehr ein-
geschränkt zur Brandbekämp-
fung geeignet sind, erfolgen 
die Einsatzmaßnahmen unter 
der normalen Brandschutz-
kleidung, die um säure- und 
laugebeständige Gummistie-
fel ergänzt wird. Als jedoch 
vom Abschnittsleiter 1 (EvD) 
gemeldet wird, dass es in sei-
nem Einsatzabschnitt vermut-
lich zu einem Säureaustritt 
gekommen ist, zieht er seine 
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Einsatzberichte

Dienstag, �. Juli ‘07
In einem mehrgeschossigen 
Mietshaus in der Rohrstraße 
kam es gegen 1.26 Uhr zur 
Explosion eines Wasserboi-
lers, wodurch eine weibliche 
Person schwer verletzt wurde. 

Die Wucht der Explosion war 
so stark, dass zwei Innenwän-
de umgedrückt wurden und 
die Rohrstraße von Fenster-
trümmern übersät war. Die 
verletzte Person wurde nach 
der Erstversorgung über die 
Drehleiter gerettet. Der Feu-
erwehreinsatz, Berufsfeuer-
wehr und Abteilung Eutingen 
waren vor Ort, war gegen 
3.45 Uhr beendet.

Montag, 9. Juli ‘07
Um 20.32 Uhr wurde das 
Kleineinsatzfahrzeug (KEF) 
in ein Waldstück an der Tie-
fenbronner Straße entsendet, 
nachdem dort ein Jäger nicht  
mehr selbständig von seinem 
Hochsitz kam. Eine Sprosse 
der Aufstiegsleiter war gebro-
chen und der Jäger, der sich 
kurz zuvor einer Hüftoperati-
on unterzogen hatte, konnte 

deswegen die fehlende Spros-
se nicht überwinden. Durch 
die Feuerwehr wurde die 
Sprosse wieder angeschraubt 
und dem Jäger auf den festen 
Boden zurück geholfen.

Donnerstag, 19. Juli ‘07
Über die Mittagszeit be-
kämpften Kräfte der Berufs-
feuerwehr und der Abteilung 
Brötzingen-Weststadt einen 

Besondere 
Einsätze

Trupps zurück und lässt sie 
mit CSA ausrüsten. Vor dem 
Gebäude wird ein Dekonplatz 
aufgebaut, dieser ist gerade 
rechtzeitig eingerichtet, um 
einen Trupp aus dem Ein-
satzabschnitt 2 mit leichten 
Hautreizungen an den Bei-
nen zu entkleiden. Nach dem 
Ausziehen der Hose gehen die 
Reizungen zurück, der Trupp 
kann unverletzt abgelöst wer-
den. Die Angriffstrupps aus 
den beiden Einsatzabschnit-
ten berichten, dass das Feuer 
vermutlich bereits gelöscht 
ist, eine definitive Bestätigung 
ist jedoch wegen der immer 
noch starken Verrauchung 
noch nicht möglich. Als die 
eingeleiteten Belüftungsmaß-
nahmen wirksam werden, 
bestätigt sich, dass bereits 
der erste Löschangriff vom 
HLF erfolgreich war.

Da auch mit Hilfe des Be-
triebsleiters nicht ermittelt 
werden kann, welche Medien-
leitungen beschädigt sind, 
werden alle zum Labor bzw. 
zur Scheiderei führenden Lei-
tungen vom Betriebspersonal 
abgeschiebert. Dies gestal-
tet sich relativ schwierig, da 
immer wieder Geräusche von 
austretenden Flüssigkeiten 
zu hören sind. Bei der letzten 
Leitung, die sich nicht ab-

stellen ließ, handelte es sich 
nach Betriebsangaben aber 
nur um destilliertes Wasser 
aus einem Behälter oberhalb 
des Brandraums, so dass eine 
weitere Gefährdung ausge-
schlossen werden konnte.

Von der Mannschaft des GW-
Mess werden orientierende 
Luftmessungen mit Prüfröhr-
chen im Brandrauch und mit 
pH-Papier im Löschwasser 
durchgeführt. Während im 
Brandraum deutlicher Säu-
regeruch wahrnehmbar ist 
und der pH-Wert bei 1-2 liegt, 
können im Freien keine rele-
vanten Stoffkonzentrationen 
festgestellt werden. Nach der 
Brandbekämpfung und Belüf-
tung berät sich die Einsatzlei-
tung mit der Betriebsleitung 
über die Entsorgung des 
säurehaltigen Löschwassers. 
Dieses kann der betriebseige-
nen Wasseraufbereitungsan-
lage zugeführt und am näch-
sten Tag von einer Fachfirma 
aufgenommen werden. Mit 
den anschließenden Aufräu-
mungsarbeiten dauert der 
Einsatz noch bis 3:12 Uhr. 
Im Einsatz waren neben der 
Berufsfeuerwehr die Abtei-
lungen Brötzingen-Weststadt, 
Dillweißenstein, Eutingen und 
Büchenbronn. Der Grund-
schutz auf der Hauptfeuerwa-

che wurde von dienstfreien 
Kräften der BF und der Abt. 
Haidach sichergestellt. Die Er-
mittlungen zur Brandursache 
wurden durch mehrere Gut-
achter im Auftrag der Polizei, 
des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe, des Versicherers 
und der Firma Wieland Den-
tal + Technik durchgeführt. 
Ursächlich war demnach ein 
technischer Defekt im Bereich 
der Scheiderei, weitere Ein-
zelheiten hat die Firma nicht 
mitgeteilt.

! Guido Lobermann (KvD)

Einsatzabschnitte
Einsatzleitung
Führungsgruppe (ELW 2/3)
Messen 
Lagedarstellung
Medienarbeit
Einsatzabschnitt 1
Brandbekämpfung,  
Ventilation, Erkundung,  
teilweise mit CSA
Einsatzabschnitt 2
Brandbekämpfung
Einsatzabschnitt �
Dekontamination 
Stufe II
Einsatzabschnitt 4
Atemschutzpool und 
Bereitstellungsraum

Fortsetzung auf Seite 16
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Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit - 
besonders wenn Sie dabei einschlafen...
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Feuerwehr Pforzheim

ausgedehnten Brand im 
Außenbereich sowie im Un-
tergeschoss eines Mehrfamili-
enhauses in der Kelterstraße. 
Mehrere Gasflaschen waren 
im Brandbereich und bliesen 
ab; zu einer Explosion kam 
es glücklicherweise nicht. 
Die Feuerwehr setzte zur 
Brandbekämpfung sowie zur 
Kühlung der Gasflaschen 3 C-
Rohre ein. Das Gebäude wur-
de von Personen geräumt, die 
durch Rettungs- und Sanitäts-
dienstkräfte betreut wurden. 
Die Kelterstraße war über die 
Dauer der Einsatzmaßnahmen 
ca. eineinhalb Stunden ge-
sperrt.

Sonntag, 22. Juli ‘07
Um 14.09 Uhr lief in der 
Feuerwehrleitstelle ein Notruf 
ein, dass am Waisenrainweg 
in der Pforzheimer Nordstadt 
ein Pferd in einen Graben 
gestürzt sei. Die Kräfte der 
Berufsfeuerwehr fanden ein 

Pferd vor, das in Rückenlage 
in einem ca. 80 cm breiten 
und 1,5 m tiefen Entwässe-
rungsgraben lag. Die leicht 
verletzte Reiterin betreute 
das Pferd. Ein Tierarzt stellte 
das Pferd ruhig und nach ei-
ner Stunde konnte dieses aus 
dem Graben gerettet werden. 
Die Feuerwehr rückte gegen 
15.35 Uhr wieder ein.

Montag, 2�. Juli ‘07
Über 50 Kräfte der Berufsfeu-
erwehr sowie der Abteilungen 
Brötzingen, Haidach, Dill-
weißenstein und Büchenbronn 
wurden aufgeboten, um den 
Vollbrand einer Küche im Erd-
geschoss eines mehrgeschos-
sigen Wohngebäudes in der 
Bunsenstraße zu bekämpfen. 
Der Feuerwehr, die um 20.12 
Uhr alarmiert wurde, schlugen 
bereits die Flammen aus dem 
Küchenfenster entgegen. Fünf 
Personen hatten sich bereits 
vor Eintreffen der Feuerwehr 
in Sicherheit gebracht bzw. 
wurden von Nachbarn über 
eine Leiter gerettet. Zum Ab-
suchen des Gebäudes sowie 
zur Brandbekämpfung setzte 
die Feuerwehr fünf Trupps un-
ter Pressluftatmer sowie zwei 
C-Rohre ein. Die Einsatzmaß-
nahmen waren gegen 23 Uhr 
abgeschlossen.

Dienstag, 24. Juli ‘07
Nur einen Tag später kam es 
für die Feuerwehr erneut zu 
einem Großeinsatz. Um 22.12 
Uhr lief über die automatische 
Brandmeldeanlage eines 
Industriebetriebs auf der 
Wilferdinger Höhe der Alarm 
ein. Der eintreffende Lösch-
zug fand den Vollbrand der im 
ersten Obergeschoss gele-
genen Scheiderei, verbunden 
mit einer starken Rauchent-
wicklung, vor. Aufgrund der 
unklaren Lage erhöhte der 
Einsatzleiter um 22.45 Uhr 
auf Gefahrenabwehrstufe 5, 
wodurch dienstfreie Kräfte 
der Berufsfeuerwehr sowie die 
Abteilungen Brötzingen-West-
stadt, Dillweißenstein, Bü-
chenbronn und Eutingen alar-
miert und eingesetzt wurden. 
Die Abteilung Haidach stellte 
den Grundschutz von der 
Hauptfeuerwache aus sicher. 
Unkontrolliert austretende 
Medien wie Säuren, Wasser 
und Druckluft erschwerten die 
Situation. Viele der Maßnah-
men mussten unter Chemie-
schutzanzügen durchgeführt 
werden, so dass ein Dekon-
platz aufgebaut wurde. Ge-
fahrstoffmessungen vor Ort 
und in der Umgebung wurden 

Besondere 
Einsätze
Fortsetzung von Seite 15
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durchgeführt. Gegen 23.09 
Uhr war der Brand unter 
Kontrolle und bis 23.42 Uhr 
konnten alle Produktaustritte 
gestoppt werden. Der Einsatz 
der Feuerwehr dauerte bis 
gegen 3.15 Uhr an.

Donnerstag, 16. August ‘07
Um 13.06 Uhr wurde der 
Hilfeleistungszug zur Au-
tobahn bei Kilometer 245 
in Fahrtrichtung Karlsruhe 
gerufen, nachdem sich ein 
PKW mehrfach überschlagen 
hatte und letztlich in einem 
angrenzenden Maisfeld liegen 
blieb. Die ansprechbare, nicht 
eingeklemmte Fahrerin wur-
de mittels einer schonenden 
Rettung aus dem Fahrzeug 
gerettet und dem Rettungs-
dienst übergeben. Der Einsatz 
war nach einer Stunde abge-
schlossen. 

Freitag, �1. August ‘07
Beim Großbrand eines rie-
sigen Schrotthaufens in der 
Ortschaft Herbertingen im 
Landkreis Sigmaringen war 
eine Vielzahl von Feuerweh-
ren aus ganz Baden-Württ-
emberg im Einsatz. Auch die 
Feuerwehr Pforzheim wurde 
um Hilfe gebeten. Um 3.34 
Uhr rückten der Abrollbehälter 
Schaum sowie ein Einsatzleit-
wagen zur Überlandhilfe aus. 
Unsere Aufgabe war die Ab-
gabe von Schaummittel; bis 
zum frühen Nachmittag waren 
die kompletten 10.000 Liter 
Schaummittel aufgebraucht. 
Die beiden Fahrzeuge trafen 

gegen 16 Uhr wieder in Pforz-
heim ein.

Donnerstag, 11. Oktober 
Mittwoch, 07. November ‘07
An diesen beiden Tagen 
wurde die Berufsfeuerwehr 
jeweils zu einem Dehnfu-
genbrand auf die Baustelle 
einer Verkaufsstätte in der 
Innenstadt gerufen. In beiden 
Fällen war ein mehrstündiger, 
technisch aufwändiger Einsatz 
die Folge.

Montag, 1�. Oktober ‘07
Um 7.48 Uhr wurde der Ein-
satzleiter (EvD) zu einer 
Überprüfung in eine Gärtnerei 
am Dürrenweg entsandt. Dort 
war ein LKW ca. 150 Meter 
führerlos bergab gerollt und 
in einem Gewächshaus in der 
Gärtnerei zum Stillstand ge-
kommen. Der EvD überprüfte 
die Flüssiggasleitungen in-
nerhalb des Gewächshauses, 
die jedoch nicht beschädigt 
waren. Das Flüssiggas dient 
der Beheizung des Gewächs-
hauses. Vorsorglich wurden 
die weitere Gaszufuhr direkt 
am Gastank abgesperrt und 
die Leitungen druckentlastet.

Sonntag, 2�. November 
Sonntag, 02. Dezember ‘07
An beiden Sonntagen brann-
ten Teile eines großen Holz-
hackschnitzelhaufens (Bio-
masse) auf dem Gelände der 
Deponie Hohberg, wodurch 

in beiden Fällen ein umfang-
reicher Einsatz der Feuer-
wehr Pforzheim notwendig 
wurde. Nachdem eine direkte 
Brandbekämpfung nur einge-
schränkt möglich war, ent-
schied man sich in Absprache 
mit dem Betreiber zu einer 
großflächigen Berieselung. 
In beiden Fällen betrug die 
Einsatzzeit mehr als 24 Stun-
den. Eingesetzt waren ins-
besonders zahlreiche Kräfte 
der Abteilungen Eutingen 
und Dillweißenstein sowie der 
Abteilung Haidach und der 
Berufsfeuerwehr.

Sonntag, 02. Dezember ‘07
Insgesamt 26 Notanrufe liefen 
ab 2.52 Uhr in der Feuerwehr-
leitstelle ein, um einen Groß-
brand auf einem Birkenfelder 
Aussiedlerhof im Bereich 
Schönblick zu melden. Ab ca. 
3.50 Uhr unterstützte die Feu-
erwehr Pforzheim die Kräfte 
der Feuerwehren Birkenfeld, 
Neuenbürg und Straubenhardt 
mittels Einsatz des Geräte-
wagen Atemschutzes sowie 
des Abrollbehälters Schaum. 
Einsatzobjekt war eine in Voll-
brand stehende ca. 30 m x 10 
m große Scheune mit hoch-
wertigem Inventar. Auch das 
THW kam zum Einsatz. Die 
Kräfte der Feuerwehr Pfor-
zheim rückten gegen 8 Uhr 
ein, der Einsatz der Feuer-
wehr Birkenfeld war zunächst 
gegen 15 Uhr abgeschlossen.

! Ralph Zimmermann
µ Feuerwehr Pforzheim
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150 Jahre

Jubiläumskalender  

2008

Sonntag, 13. Januar 2008

Neujahrsempfang   
Stadt Pforzheim

CongressCentrum  
Pforzheim

Samstag, 23. Februar 2008TotengedenkenKranzniederlegungHauptfriedhof  Pforzheim

Freitag, 4. April 2008Hauptversammlung   der FeuerwehrHochfeldhalle  Huchenfeld

Samstag, 5. April 2008

Landesversammlung

Feuerwehrmusik 

 Baden-Württemberg

Hochfeldhalle  
Huchenfeld

Samstag, 7. Juni 2008Festakt zum GründungstagEhrungsveranstaltungReuchlinhaus  Pforzheim

Freitag, 17. Oktober 2008

Fachveranstaltung des
Landesfeuerwehrverbandes

CongressCentrum  
Pforzheim

Sonntag, 6. Juli 2008
Festgottesdienst

Feuerwehrmarsch zur
Hauptfeuerwache

Tag der offenen Tür
„Erlebe Deine Feuerwehr“
Hauptfeuerwache  
Pforzheim

Samstag, 5. Juli 2008
Tag der offenen Tür

Hauptfeuerwache  
Pforzheim

Abnahme Leistungsspange 
der Jugendfeuerwehr
Großes Rahmenprogramm
Festbetrieb mit kulina-
rischen Angeboten 

Großer Zapfenstreich
auf dem Messplatz bei 
Einbruch der Dunkelheit

•

•
•

Freitag, 17. Oktober 2008
Geburtstagsfeier mitStadt- und LandesgästenCongressCentrum  Pforzheim

Samstag, 18. Oktober 2008

Landesverbandsversammlung

Landesfeuerwehrverband

Baden-Württemberg

CongressCentrum 

Pforzheim

Beachten Sie unsere Info-Flyer!
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Berufsfeuerwehr

Aus den Abteilungen

aus den abteIlungen

Bei hervorragenden äußeren 
Bedingungen fand am 9. 
Oktober zum dritten Mal der 
Sporttreff der Berufsfeuer-
wehr statt. 12 Laufbegeisterte 
gingen am Waldsportpfad 
Dietlinger Straße an den 
Start, neun weitere Kollegen 
erkundeten das Pforzheimer 
Umland auf dem Rad. Auf der 
Hauptfeuerwache traf man 
sich nach dem Frischmachen 
wieder. Nach Vergabe der 

Teilnahmeurkunden konnten 
sich alle von den Kochkünsten 
unseres Kollegen „Lugi“ Hart-
mut Luginsland überzeugen. 
Ein besonderer Dank geht 
auch an unsere beiden Da-
men Möllmann und Thom für 
die hervorragende Strecken-
betreuung. Die von der WAT A 
gut organisierte Veranstaltung 
hat Kolleginnen und Kollegen 
von allen Bereichen angespro-
chen. 

�. BF-Sporttreff wieder 
ein voller Erfolg

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
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Aus den Abteilungen

Büchenbronn Bestanden

Grundausbildung und 
Grundausbildung Atemschutz
Kevin Wollmer 
Robin Sachse
Abschlusstest Truppmann
Dominik Siegert
Michael Steinbach
Ursula Vetter
Truppführer
Florian Bierhalter 
Christopher Gengenbach 
Marco Klittich 
Matthias Ortmann 
Christian Prettner 
Dominik Siegert 
Michael Steinbach 
Ursula Vetter 
Marc Zendler
Sprechfunker
Michael Steinbach
Sägeführer
Christian Prettner 
Daniel Schauer 
Markus Beffert 
Christopher Gengenbach
Maschinist LF
Marius Kälber
Fernmeldebetriebsstelle
Carolin Lepnik 
Markus Schmidtke 
Hubert Wollmer

Der diesjährige Familien-
ausflug führte uns ins Saar-
land, genauer gesagt nach 
Saarlouis. Bei recht frischen 
Temperaturen und einem 
kalten Wind nahmen wir in 
Büchenbronn unseren Dop-
peldecker in Beschlag. Da 
unser Bus morgens leider 
schon eine halbe Stunde 
Verspätung hatte, zog sich 
das fast den ganzen Tag über 
durch́ s geplante Programm, 
was daher auch etwas um-
gestellt werden musste. So 
sind wir nach einem gewohnt 
zünftigen Vesper zuerst zur 
Saarschleife gefahren und 
dann weiter zum Mittages-
sen nach Luxemburg. Weiter 
ginǵ s mit einer Stadtfüh-
rung mit Bus und zu Fuß in 
Luxemburg-Stadt, nach der 
jeder noch Gelegenheit hatte, 
ein bischen die Stadt unsi-
cher zu machen oder mehr 
oder weniger Geld anzulegen. 
Gegen Abend erreichten wir 
unser Hotel in Saarlouis, wo 
wir uns am Buffett stärken 
und die Strapatzen des Tages 
verarbeiten konnten. Nach 
dem Essen wurden von eini-
gen Hartgesottenen noch die 
Weinlokale in der Altstadt be-
sichtigt. Am nächsten Morgen 
ging es in aller hergottsfrühe, 
pünktlich um 9 Uhr mit dem 
Bus in Richtung Draisinen-
Ausgangspunkt. Wie sich dort 

bei unserer Ankunft aber 
herausstellte, waren wir nicht 
am Ausgangspunkt sondern 
schon am Endpunkt ange-
kommen. Also hieß es alles 
wieder rein in den Bus, um 
zum anderen Ende der Schie-
nen zu fahren. Da hatten wir 
die auch wieder für unseren 
Ausflug beinahe schon ty-
pische Verspätung. Endlich 
am richtigen Punkt angekom-
men, bestiegen wir mit samt 
den Senioren die Draisinen 
um uns auf die 40 km lange 
Reise zu machen. Da wir nicht 
all zu schnell unterwegs wa-
ren, konnten wir bei bestem 
Radlerwetter die herbstliche 
Landschaft in vollen Zügen 
genießen und hatten trotz 
einiger Anstrengungen eine 
riesen Gaudi. Da wir auch an 
diesem Tag der Zeit hinterher 
fahren mussten, haben wir 
dann auf halber Strecke die 
Gleise verlassen, da wir sonst 
zu spät zum Abendessen 
gekommen wären, zu dem 
wir im Weingut Marienhof in 
Flemlingen erwartet wurden. 
Bei einem echt pfälzer Ves-
perteller oder einem Winzer-
steak und einem guten Glas 
Wein ging dann der Abend 
dem Ende zu, bis wir gegen 
22 Uhr wieder heimatliches 
Gefilde erreichten.

! Carolin Lepnik

Ausflug auf Schienen

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
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Aus den Abteilungen

Büchenbronn

Der Wank ruft

Da sich die Frauen der Bü-
chenbronner Wehr und einige 
„Adoptierte“ wie eigentlich 
jedes Jahr für einen Aktiv-
Ausflug entschieden haben, 
ging es am 30. Juni mit dem 
Zug nach Garmisch-Parten-
kirchen zum Wandern. Auch 
wenn wir von unseren da-
heimgebliebenen und babysit-
tenden Männern wegen der zu 
bewältigenden 1.000 Hö-
henmetern belächelt wurden 

(„des schaffed ihr nie an oim 
Tag!!!!“), ließen wir uns nicht 
beirren und starteten unsere 
Höhenwanderung am Fuße 
des Wank mit viel Getränken 
und frohen Mutes. Da es an 
diesem Tag nicht zu heiß war 
und dank etlicher Getränke- 
und Bilderpausen erreich-
ten wir um 18 Uhr, passend 
zum Glockengeläut aus dem 
Tal, unser Nachtquartier bei 
unserem Dillweißensteiner 

Wenn‘s mal 
brenzlig wird -

Notruf 112
     
Wir sind für Sie da
Feuerwehr 
Pforzheim

Wir gratulieren

zum 70. Geburtstag
Franz Bernard 
Albert Vetter 
Wolfgang Vetter
zum 75. Geburtstag
Richard Deusch
 
Herzlichen Glückwunsch!

Kameraden Jürgen Stoll. 
Nach den Anstrengungen 
dieses Tages, ließen wir uns 
unser Gulasch mit Knödel 
umso mehr schmecken. Da 
um 22 Uhr Hüttenruhe war 
und wir eigentlich auch recht 
geschafft waren, haben wir 
dann unser Matratzenlager 
bezogen. Am nächsten Mor-
gen ginǵ s bei strahlendem 
Sonnenschein den hart er-
kämpften Berg wieder runter 
und mit dem Zug in Richtung 
Heimat. Dank der fast schon 
planmäßigen Verspätung in 
dieser Bahnverbindung hatten 
wir unseren Anschlusszug in 
Pasing verpasst und muss-
ten dann dort notgedrungen 
einen Zwischenstop einlegen. 
Am späten Abend sind wir 
aber wieder gut in Pforzheim 
gelandet und freuen uns 
schon auf das nächste Aben-
teuer.

! Carolin Lepnik

Dillweißenstein

Bitte vormerken! Am Samstag, dem 3. Mai 2008
veranstaltet die Abteilung Dillweißenstein den  
3. Duathlon, Disziplinen wie auch im Vorjahr.

Duathlon 2008 - jetzt vormerken
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Aus den Abteilungen

Dillweißenstein

Die diesjährige Nachtübung 
stand unter dem Motto Per-
sonensuche in unwegsamem 
Gelände. Das neu angelegte 
Biotop im Hinteren Tal bie-
tet hierzu ideale Vorausset-
zungen.
Szenario: Während einer 
privaten Geburtstagsfeier im 
Vereinsheim der Kleintier-
züchter werden zwei Kinder 
vermisst. Diese haben im Be-
reich des Biotops gespielt.

Übungsablauf
Einsatzauftrag von der Feu-
erwehr-Leitstelle: Erkundung 
durch den Abteilungskom-
mandanten mit MTW. Anrufer 
befindet sich beim Parkplatz.
19.29 Uhr - Erste Lagemel-
dung: Vermisst werden zwei 
Jugendliche 14 Jahre alt, 
dunkel gekleidet. (Angehörige 
der JFW), letzter Kontakt vor 
ca. 2 Stunden. Nachforderung 
von Polizei, EvD mit Wärme-

bildkamera, RTW und weitere 
Einsatzkräfte der Abteilung 
Dillweißenstein mit LF 8/6 und 
TLF 16 erfolgt. Im Anschluss 
daran werden weitere Hand-
scheinwerfer, Funksprechge-
räte und ein GW-T mit Strom-
erzeuger, Kabeltrommeln, 
Zelt, Katalytöfen und Bier-
tischgarnituren angefordert. 
Der Verpflegungstrupp erhält 
ebenfalls einen Einsatzauf-
trag. Zubereitung von Tee, 
warmer Mahlzeit und Kaltge-
tränken.
19.37 Uhr - Suche beginnt 
mit Mannschaft LF vom Park-
platz aus, Mannschaft TLF be-
ginnt vom Bereich der Gast-
stätte am Sportgelände in 
entgegengesetzter Richtung.
19.55 Uhr – Erste Person mit 
Hilfe der Wärmebildkamera 
gefunden, sie befindet sich 
im Hang ca. 20 m oberhalb 
des Fußwegs, Fuß gebrochen, 
Rettung erfolgt mit Schleif-
korbtrage.
20.05 Uhr – Zweite Person 
gefunden, klagt über Rücken-
schmerzen, Anforderung einer 
weiteren Schleifkorbtrage, 
Vakuummatratze und Perso-
nal zur Unterstützung.
20.33 Uhr bzw. 20.48 Uhr - 
Personen an Rettungsdienst 
übergeben.
20.52 Uhr - GW-T mit Ver-
pflegung an der E-Stelle und 
Übungsende.

Schwierige Lage
Auf Grund der Topographie 
des Geländes konnten die ein-
zelnen Punkte nicht direkt mit 
den Fahrzeugen angefahren 
werden, und der Rücktrans-
port der Verletzten gestaltete 
sich schwierig. Die Einsatz-
leitung entschloss sich, einen 
Pool am Parkplatz bei den 
Kleintierzüchtern einzurichten 
und den Einsatz von dort aus 
zu koordinieren. Fiktiv wurden 
die Abteilungen Brötzingen-
Weststadt und Büchenbronn 
zur Unterstützung angefor-
dert.
Fazit: Die Übung war gelun-
gen und wurde von allen Ka-
meradInnen positiv beurteilt. 
Bedanken möchten wir uns 
an dieser Stelle dass uns die 
Wärmebildkamera der BF zur 
Verfügung gestellt wurde.

! J.A.

Nachtübung 2007

Nächtliche 
Suchaktion im 
„Hinteren Tal“
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Aus den Abteilungen

Dillweißenstein

2007 war es wieder soweit. 
Die Abteilung Dillweißenstein 
startete im Sommer zu ihrem 
traditionellen Familienausflug. 
Unser Weg führte uns dieses 
Jahr in die Schwabenmetropo-
le. Gestärkt durch ein üppiges 
Frühstücksbuffet ging es am 
frühen Sonntag Vormittag auf 
der B 10 in Richtung Stutt-
gart. Dort stand der Besuch 
des neuen Daimler-Museums 
auf dem Programm. Das ar-
chitektonisch ansprechende 
Äußere des Museums ließ 
auch im Inneren nichts zu 
wünschen übrig. Über fu-
turistische Aufzüge ging es 
ins Obergeschoss. Auf dem 
Fußweg nach unten konnte 
dann die Geschichte des Auto-
mobils, aber auch viele kleine 

Details an den Automobili-
en aus 100 Jahren erforscht 
werden.  Die Stockwerke 
sind jeweils nach Epoche und 
Thema wie Nutzfahrzeuge, 
Prominente oder Rennsport 
gruppiert. Nach erlebnis-
reichen drei Stunden ging 
es weiter in die Stuttgarter 
Innenstadt. Passend zu dem 
dort stattfindenden Hambur-
ger Fischmarkt setzte dann 
das norddeutsche „Schietwet-
ter“ mit Regen und Wind ein. 
Auf dem Rückweg fand dann 
ein schöner und von unserem 
Kameraden Joachim Anders 
perfekt organisierter Ausflug 
seinen Abschluss in einem 
gemütlichen Brauereigasthof. 

! Markus Mansky

Wechsel in der 
Verpflegungs-
truppführung
Nach Besprechung in der Ab-
teilungsversammlung und in 
Abstimmung mit dem Kom-
mando wurde der Wechsel in 
der Verpflegungstruppführung 
vollzogen. Kamerad Helge 
Flinsbach, der seit dem Jahr 
1997 diese Aufgabe über-
nommen hatte, tauschte aus 
privaten Gründen mit seinem 
bisherigen Stellvertreter Mar-
kus Saile die Positionen. Im 
Namen aller  Kameradinnen 
und Kameraden bedankte 
sich der Abteilungskomman-
dant bei Helge Flinsbach für 
seine jahrelange Tätigkeit an 
der Spitze des Verpflegungs-
trupps. Desweiteren möchte 
ich bekannt geben, dass die 
Internet Seite des Verpfle-
gungstrupps auf der Seite 
der Abteilung Dillweißenstein 
neu überarbeitet wurde und 
möchte alle Leserinnen und 
Leser der Kübelspritz einla-
den, uns auf der Homepage 
zu besuchen.

! Markus Saile

Im Wechsel mit einem ge-
mütlichen Abend in einer 
Besenwirtschaft haben wir 
dieses Jahr wieder im Ge-
rätehaus gefeiert. Piraten 
war das Thema des Abends. 
Passend zum Motto auch das 
Abendessen, Speis und Trank 
wie es bei den Piraten gewe-
sen sein könnte. Die gesamte 
Gestaltung des Abends haben 
nun die jüngeren Kameraden 
übernommen. Man kann sa-
gen, wir haben würdige Nach-
folger und es war ein tolles 
Programm. Außerdem wurde 
ein neues Gesangsquartett 
entdeckt. Auch die Jugend-
feuerwehr hat ihren Beitrag 
dazu geleistet. Wenn es auch 
ein riesiger Aufwand ist, so 
einen Abend zu gestalten, 
für die Kameradschaft ist es 
immer ein Erfolg. Die Vorbe-
reitungen und Proben führen  
zusammen.

! Wolfgang Häffelin

Ein Stern, der über 
Stuttgart steht...

Piraten in 
Dillweißenstein
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Dillweißenstein

Aus den Abteilungen

Die letzte Übung vor dem 
Urlaub ist seit Jahren eine 
Gemeinschaftsübung mit der 
Jugendfeuerwehr. Übungs-
objekt war die ehemalige 
Papierfabrik Weißenstein. 
Übungsannahme: bei Arbei-
ten an den Schweröltanks 
kam es zu einem Arbeitsun-
fall, bei dem eine Person im 
ersten Tank zwischen den 
Heizrohren eingeklemmt 

wurde, am zweiten Tank  kam 
es zur Brandentwicklung mit 
Übergriff auf das Kesselhaus. 
Der Brandabschnitt wurde 
vom TLF 16 (4/23) und der 
Jugend-feuerwehr übernom-
men. Die Wasserversorgung 
wurde über das WLF (4/65) 
mit AB-Wasser sichergestellt.  
Die eingeklemmte Person war 
Aufgabe vom LF 8/6 (4/42). 
Da der Kessel im Innenraum 

Aktive und Jugend 
üben gemeinsam

mit Schweröl kontaminiert 
war (Übungsannahme) muss-
ten Schutzanzüge und Atem-
schutz verwendet werden. Die 
Person sollte durch Einsatz 
des Spreizers befreit werden. 
Der Arbeitstrupp war zuvor 
über die Steigleiter von oben 
in den Tank vorgegangen. 
Zur Personenrettung musste 
zuerst das untere Mannloch 
mit Werkzeug geöffnet wer-
den, da die Rettung über die 
obere Öffnung nicht sinnvoll 
gewesen wäre. Der Behelfs-
dekoplatz wurde aufgebaut. 
Durch die Löscharbeiten war 
Wasser in den zweiten Tank 
eingedrungen, das mit Was-
sersaugern aufzunehmen 
war. Dort wurde ebenfalls das 
Mannloch geöffnet und mit 
Schutzanzug und Atemschutz 
vorgegangen. Mittels Was-
sersauger  wurde der Innen-
bereich abgesaugt. Beide 
Tanks wurden im Innenbe-
reich beleuchtet. Bei dieser 
Übung waren alle Beteiligten 
voll beschäftigt, sowohl bei 
der Vorbereitung, als auch bei 
der Übungsdurchführung. Die 
Nachbesprechung fand beim 
anschließenden Grillfest statt.

! Wolfgang Häffelin

Wir gratulieren Norbert Non-
nenmann sehr herzlich zu 
seinem 75. Geburtstag. Er ist 
kameradschaftlich der Abtei-
lung Dillweißenstein verbun-
den, da er die ersten Feuer-
wehrjahre bei uns verbracht 
hat, bevor er zu den „Haupt-
amtlichen“ ging. Aus diesem 
Grund haben wir ihn an sei-
nem Ehrentag in Würm be-
sucht. Wir wünschen ihm alles 
Gute, Gesundheit und dass er 
seinen verdienten Ruhestand 
zusammen mit  seiner Frau 
noch lange geniesen kann.

! Wolfgang Häffelin

7�. Geburtstag
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Aus den Abteilungen

Jugendfeuerwehr

An einem Samstag im No-
vember startete die Ju-
gendfeuerwehr Abteilung 
Brötzingen-Weststadt mit 19 
Jugendlichen und vier Ju-
gendwarten nach Stuttgart. 
Ziel dieses Ausflugs war die 
Besichtigung zweier Wachen 
der Berufsfeuerwehr Stuttg-
art, ein kleiner Stadtbummel 
und die Besichtigung des 
Fernsehturms. Angekommen 
in Stuttgart trafen wir zuerst 
Carsten Sorg auf der Wache 3 
in Cannstatt. Mit einer klei-
nen Powerpoint-Präsentation 
stellte er die  Berufsfeuerwehr 
Stuttgart vor. Anschließend 
folgte ein Rundgang durch die 
Wache. 

Höhepunkt dieses Rund-
gangs war die Besichtigung 
der Fahrzeughalle sowie eine 
Fahrt mit der Drehleiter mit 
einer tollen Aussicht auf das 
Gottlieb-Daimler-Stadion und 
dem Cannstatter Wasen. 
Auf demselben Gelände der 
Wache 3 befindet sich auch 
seit einem Jahr die neue Leit-
stelle der Feuerwehr und dem 
Rettungsdienst Stuttgart. 
Deshalb durfte der Besuch 
bei der Leistelle nicht fehlen. 
Nach einem kurzen Fußweg 
erreichten wir einen ameri-
kanischen Großkonzern für 
Fastfood, dort nahmen wir ein 
kleines Mittagessen zu uns. 
Nach dem sich jeder gestärkt 

hatte, waren wir wieder ein-
satzklar und machten uns 
auf in Richtung Innenstadt. 
Am Hauptbahnhof stellten wir 
unsere Fahrzeuge ab und be-
suchten die dortige Aussichts-
blattform. Von dort aus hat-
ten wir eine Aussicht über die 
gesamte Innenstadt. Schließ-
lich hatten wir unseren eige-
nen Stadtführer dabei, der 
die besten und bekanntesten 
Plätze in Stuttgart kannte. 
Da das Wetter nicht ganz 
mitspielte ließen wir die Be-
sichtigung des Fernsehturms 
ausfallen und setzten unseren 
bislang gelungenen Ausflug 
mit einem kurzen Stadtbum-
mel fort. Nun ging es zurück 
zu den Autos und wir machten 
uns auf den Weg zur Wache 5 
und somit zur größten Wache 
der Berufsfeuerwehr Stuttg-
art. Dort angekommen führte 
uns Carsten Sorg durch die 
gesamte Wache, Höhepunkt 
dort war ebenfalls die Fahr-
zeughalle. Nach dem der 
Blutzucker von einem unseren 
Kameraden sowie die Herzfre-
quenz gemessen war, ging der 
Ausflug leider auch schon zu 
Ende. Jedoch hatten wir den 
ganzen Tag über eine Menge 
Spaß und haben einiges über 
die Berufsfeuerwehr Stuttgart 
kennen gelernt. Dies haben 
wir vor allem Herrn Carsten 
Sorg zu verdanken. 

! Fabian Klittich

Ausflug zur 
Berufsfeuerwehr 
Stuttgart

Am 22. September 2007 war 
es endlich soweit, wir konnten 
wieder eine richtige Hochzeit 
feiern, was in letzter Zeit so 
selten geworden ist. Unser 
Kamerad Markus Mansky 
hat seine Nicole in Hamberg 
geheiratet.  Im Anschluß an 
die kirchliche Trauung gab 
es eine Feier im Kirchengar-
ten mit Sekt und Imbiss für 
die Gratulanten. Bei tollem 
Wetter war das eine rundum 
gelungene Party. Bei lockeren 
Gesprächen verging die Zeit 
im Nu. Wir wünschen Markus 
und Nicole alles erdenklich 
Gute für die Zukunft und den 
baldigen Abschluss seines 
Neubaues, damit genügend 
Raum für die weitere Famili-
enplanung vorhanden ist.

! Wolfgang Häffelin

Geschafft...

Dillweißenstein
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Aus den Abteilungen

Jugendfeuerwehr

Das Seifenkistenrennen der 
Jugendfeuerwehr wurde am 
22. Juli in Hohenwart im 
Rahmen des dortigen Geräte-
hausfestes ausgetragen.
Neu waren die Regeln: Der 
Tag stand unter dem Motto 
„Hawaii“ und alle Seifenki-
sten waren entsprechend 
geschmückt. Vor dem Start 
wurden diese durch die teil-
nehmenden Gruppen bewer-
tet. 
Beim Rennen später mussten 
die Fahrer auf der Strecke 

möglichst nahe an einer Linie 
anhalten. Hier wurde der Ab-
stand gemessen. Gleichzeitig 
fuhr ein anderer Fahrer rück-
wärts mit einem Bobby-Car 
und rannte wieder zurück zur 
Seifenkiste. Diese durfte erst 
jetzt ihre Fahrt ins Ziel fort-
setzen.
Es starteten sowohl die Ju-
gendfeuerwehren aus Pforz-
heim als auch einige aus dem 
Enzkreis. Erstmals war auch 
die THW-Jugend dabei.
Die Gruppe aus Dillweißen-

stein gewann vor Hohenwart, 
obwohl diese die schnellste 
Seifenkiste hatten. Aber das 
Abbremsen und die Bobby-
Car-Fahrt sowie die Bewer-
tung der Seifenkisten sorgten 
für einen spannenden Renn-
verlauf.

! K. Zimmermann

Die Platzierungen:
Dillweißenstein 1
Hohenwart 1
THW Neuenbürg
Würm
Eutingen
Haidach
Zaisersweiher
Dillweißenstein 2
Brötzingen-Weststadt
Büchenbronn
Hohenwart 2
Birkenfeld

1.
2.
�.
4.
�.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Heiße Kisten im Hawaii-Look

Am 27. und 28. Oktober 2007 
veranstalteten die Jugend-
feuerwehren der Abteilungen 
Hohenwart und Würm erst-
mals und gemeinsam einen 
24-Stunden-Dienst oder auch 
Berufsfeuerwehrtag. Hierbei 
besetzten die Jugendlichen, 
unterstützt von den Jugend-
warten und Aktiven der Abtei-
lungen, die Fahrzeuge der Ab-
teilung Würm und durchliefen 
ein Ausbildungs-, Übungs- und 

Spiel- und Sportprogramm 
nach einen festen Dienstplan. 
Unterbrochen wurden diese 
geregelten Abläufe durch von 
der Leitstelle Pforzheim über 
Funkmeldeempfänger und 
Alarmfaxe eingespielte (beina-
he) Realeinsätze. Hier muss-
ten die Jugendlichen Ölspuren 
fegen, Katzen von Bäumen 
retten, verletzte und einge-
klemmte Personen suchen 
und befreien und natürlich 

auch Feuer löschen. Ein Wei-
teres Highlight war die Be-
sichtigung und das Erfahren 
der Drehleiter der Abteilung 
Haidach, welche extra nach 
Würm kam. Hierfür ein großes 
Dankeschön an die Abteilung 
Haidach sowie an alle anderen 
Beteiligten und Helfer, die di-
ese gelungene Veranstaltung 
ermöglicht haben. 

! Marius Schreiner

24 Stunden 
lang wie bei 
der „BF“...
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Aus den Abteilungen

Jugendfeuerwehr

Am 20. Juni 2007 wurde in 
der Jugendfeuerwehr Dill-
weißenstein die Jugendflam-
me Stufe 1a abgelegt. Es 
waren verschiedene Stationen 
erfolgreich zu bewältigen. Die 
erste Aufgabe war es, einen 
Notruf richtig abzusetzen. 
Der Umgang mit Feuerwehr-
schläuchen wurde getestet 
sowie deren Einsatzgebiete 
abgefragt. Danach das Wissen 
über Strahlrohre, Verteiler 
und Kübelspritze überprüft. 
Als Letztes mussten Knoten 
und Stiche sicher gestochen 
und gelegt werden. 15 Ju-
gendlichen der Abteilung 
Dillweißenstein konnte die 
Jugendflamme 1a nach er-
folgreicher Prüfung überreicht 
werden.

! Sabine Kani

Jugendflamme Stufe 1a für Dillweißenstein
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Aus den Abteilungen

Es ist nie  
zu früh...! 
Informationen zur  
Brandschutzerziehung 
erhalten Sie bei Ihrer 
Feuerwehr

Wir sind für Sie da

Feuerwehr 
Pforzheim

Gemeinsame 
Übung mit 
Huchenfeld
Am 16. Juni 2007 haben die 
Abteilungen Hohenwart und 
Huchenfeld eine gemeinsame 
Übung auf dem Gelände des 
Bundeswehrdepots in Hu-
chenfeld durchgeführt. Ange-
nommenes Szenario war ein 
LKW-Brand mit vermissten 
Personen, welche von der 
Jugendfeuerwehr Huchen-
feld dargestellt wurden. Die 
Übung wurde von den bei-
den Abteilungen durch gut 
funktionierende  Kooperation 
erfolgreich absolviert. Der 
Übungstag wurde mit einem 
gemütlichen Beisammensein 
am Gerätehaus der Abteilung 
Huchenfeld beendet.

! Marius Schreiner  

Am 13. Oktober 2007 veran-
staltete die Abteilung Hohen-
wart die Abschlussübung des 
Ausbildungsblockes Tech-
nische Hilfeleistung. Hierbei 
wurde die Abteilung von den 
„Helfern vor Ort“ des Deut-
schen Roten Kreuzes unter-
stützt, welche mit zwei Ret-
tungswagen und fünf Mann an 
der Übung und der Vorberei-
tung teilnahmen. 
Angenommen wurde ein VU 
zwischen einem PKW und 
einem jugendlichen Fahrrad-
fahrer, welcher durch den 
Unfall einen Steilhang hinab 
geschleudert wurde. Der PKW 
rammte einen Baum, wodurch 
der Fahrer eingeklemmt wur-
de. Die Verletzten wurden von 
der Jugendfeuerwehr Hohen-
wart gespielt. Das Szenario 
konnte von den Rettungs-
kräften durch ausgezeichnete 
Zusammenarbeit erfolgreich 
bewältigt werden. 
Einer zukünftig engeren 
Zusammenarbeit der Abtei-
lung und der „Helfer vor Ort“ 
im Übungsdienst steht nach 
dieser erfolgreichen Übung 
nichts mehr im Wege, was 
von beiden Seiten auch er-
wünscht und gefördert wird.

! Marius Schreiner  

Wie jedes Jahr hat das tradi-
tionelle Übungswochenende 
der Abteilung Hohenwart im 
Pfadfinderhaus in Schellbronn 
vom 21. bis 23. September 
2007 stattgefunden. Bei die-
ser Veranstaltung stellen sich 
die Aktiven und älteren Ju-
gendlichen der Abteilung drei 
Tage lang allen erdenklichen 
Herausforderungen, welche 
im Einsatzdienst in der Feuer-
wehr vorkommen können. 
Auch in diesem Jahr wurde 
dieses zusätzlich zum norma-
len Übungsdienst angebotene 

Aus- und Weiterbildungspro-
gramm von vielen Feuerwehr-
angehörigen angenommen. 
Auch die kameradschaftliche 
Komponente des „Feuerwehr-
seins“ wurde an den abend-
lichen Lagerfeuern gemein-
schaftlich gelebt. 
Den Organisatoren dieses 
Events muss ein großes Lob 
ausgesprochen werden, da sie 
jedes Jahr eine so gut gelun-
gene Veranstaltung ermögli-
chen.

! Marius Schreiner

Hohenwart

Übungswochenende 2007

Hilfeleistungsübung mit 
den Helfern vor Ort
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Aus den Abteilungen

Eutingen

Der Wettergott hatte es in 
diesem Jahr besonders gut 
mit uns gemeint. So hatten 
wir an unserem Gerätehaus-
fest vom 22. bis 23. Sep-
tember ein wirkliches Traum-
wetter, so dass zahlreiche 
Huchenfelder und Gäste von 
weiters her den Weg zu ihrer 
Feuerwehr gefunden hatten.
Der Erlös des Festes kommt, 
wie auch in den Jahren zu-
vor, der Jugendarbeit zugute 
sowie der weiteren Verbes-
serung der Ausstattung in 
unserem Gerätehaus.
Besonderen Dank gilt allen 
Helferinnen und Helfern un-
seren Festes, ohne die dieses 
gelungene Gerätehausfest nie 
zustande gekommen wäre.

! Jochen Abrecht

Huchenfeld

Gerätehausfest 2007

Am 5. September trafen sich 
25 Kinder beim Förderverein 
der Feuerwehr in Eutingen am 
Feuerwehrhaus. Nach kurzer 
Begrüßung wurden die Kinder 

in Gruppen eingeteilt.
Ein Parcours mit folgenden 
Stationen stand auf dem 
Programm: Kisten stapeln, 
Schlauchkegeln, Skirennen, 

Stelzenlaufen und Feuerwehr-
rennen. Beim Feuerwehr-
rennen setzten sich die zwei 
Kleinsten der Gruppe auf ein 
Bobby-Car und wurden von 
den beiden Größten durch 
eine Hindernisstrecke zum 
„Feuerwehrhaus“ geschoben. 
Dort mussten sich die beiden 
Fahrer die Einsatzjacke und 
Handschuhe eines Feuerwehr-
mannes anziehen. Anschlie-
ßend ging es den selben Weg 
zurück zur „Einsatzstelle“, wo 
die Mannschaft mit Hilfe einer 
Kübelspritze einen Eimer mit 
Wasser füllen musste. Zwi-
schendurch musste natürlich 
auch bei allen Kindern der 
Durst gelöscht werden.
Nach den Spielen führte 
die Jugendfeuerwehr einen 
Löschangriff vor, der von allen 
sehr bestaunt wurde. Da so 
ein Nachmittag auch sehr 
hungrig macht, gab es zum 
Abschluss für alle Kinder und 
Helfer Spaghetti mit Tomaten-
sauce.
Vielen Dank an die Jugend-
feuerwehr und allen Helfern.

Eutinger 
Ferienprogramm

        Wir sind für Sie da
 Notruf 112     Feuerwehr Pforzheim



kübelspritz 22/2007�0

Aus den Abteilungen

Huchenfeld

Am 14. Juli 2007 machten 
sich 30 Feuerwehrkamera-
dinnen und -kameraden und 
ihre Angehörige auf den Weg 
zur Flughafenfeuerwehr Stutt-
gart um diese zu besichtigen.
Wir wurden vom Feuerwehr-
bus der Abteilung Eutingen 
abgeholt, bei denen wir uns 

nochmals recht herzlich be-
danken für die einwandfreie 
Hin- und Rückfahrt.
Nach mehreren Sicherheits-
kontrollen konnten wir end-
lich mit einem Bus über das 
Rollfeld zur Feuerwehr fahren. 
Dort wurde uns dann aus-
führlich über das Aufgabenge-

Für 40 Jahre aktiven Dienst 
in der Feuerwehr Pforz-
heim, Abteilung Huchenfeld, 
hat Bürgermeister Andreas 
Schütze Hauptfeuerwehrmann 
Karl Mayer mit dem Feuer-
wehr-Ehrenzeichen in Gold 
ausgezeichnet. Karl Mayer 
trat im April 1967 in die Frei-
willige Feuerwehr der damals 
noch selbständigen Gemeinde 
Huchenfeld ein. Karl Mayer ist 
in der Abteilung Huchenfeld 
Gerätewart und somit für die 
Pflege und Wartung der Fahr-
zeuge und technischen Ge-
rätschaften zuständig. Dieses 
Amt betreut Kamerad Mayer 
bereits seit 1975! Außerdem 
war Kamerad Karl Mayer in 
der Vergangenheit als Ju-
gendbetreuer sowie als Bei-
sitzer im Abteilungsausschuss 
tätig. Karl Mayer ist im Besitz 
sämtlicher Leistungsabzeichen 
der Feuerwehr in den Stufen 
Bronze, Silber und Gold. 1994 
wurde Kamerad Mayer bereits 
mit dem Feuerwehr-Ehrenzei-
chen in Silber ausgezeichnet 
und im Jahr 2000 mit der 
Ehrennadel des Stadtfeuer-
wehrverbandes in Bronze. 
Der Bürgermeister händigte 
Urkunde und Ehrenzeichen im 
Namen des Innenministers im 
Rahmen einer kleinen Feier-
stunde im großen Saal des 
Pforzheimer Rathauses am 
21. April aus.  
Die Abteilung Huchenfeld 
gratuliert Kamerad Karl Mayer 
recht herzlich zu dieser hohen 
Auszeichnung!

! Marco Abrecht

Karl Mayer für 40 Jahre 
Dienst ausgezeichnet

Stellv. Kommandant Wolf, Erster Bürgermeister Schütze,  
Kommandant Velten, Karl Mayer (v.l.)

Huchenfelder Wehr 
schnuppert Flughafenluft

biet der Flughafenfeuerwehr 
erzählt, das sich nicht nur auf 
dem Flugfeld abspielt. An-
schließend konnten wir dann 
noch alle Feuerwehrfahrzeuge 
besichtigen, die man für diese 
Aufgaben benötigt. Nach zwei 
Stunden hatten wir dann ei-
nen recht ordentlichen Ein-
druck über die Tätigkeiten der 
Flughafenfeuerwehr. 
Natürlich sahen wir auch 
einige Flugzeuge auf der 
Aussichtsplattform im Lan-
deanflug sowie beim Start. 
Abschließend kann man sagen 
das dies ein sehr informativer 
Nachmittag für uns war.

! Jochen Abrecht
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Aus den Abteilungen

Huchenfeld

Am Samstag, dem 16. Juni 
veranstalteten die Feuerwehr-
abteilungen Hohenwart und 
Huchenfeld eine gemeinsame 
Brandbekämpfungsübung. 
Als Übungsobjekt diente das 
Werkstattgebäude im Bun-
deswehr-Gerätedepot an der 
Huchenfelder Würmstraße. 
Angenommen wurde bei der 
Übung, dass ein LKW in der 
Werkstatt bei Schweißar-
beiten in Brand geraten ist. 
Außerdem wurden mehrere 
Arbeiter, die von Jugendfeu-
erwehrangehörigen darge-
stellt wurden, im Gebäude 
vermisst. Damit die Übung 
möglichst realitätsnah ablief, 
wurde ein Teil des Werkstatt-
gebäudes komplett mit unge-
fährlichem Disconebel ver-
raucht. Ziel der Übung war es, 
den gemeinsamen Einsatz von 

zwei Feuerwehrabteilungen 
in einem weitläufigen Gebäu-
dekomplex zu trainieren. Die 
eingesetzten Kräfte standen 
vor der Aufgabe, fünf verun-
glückte Arbeiter im Gebäude 
aufzufinden, zu retten und 
diese bis zur Übergabe an den 
Rettungsdienst fachgerecht zu 
betreuen. Gleichzeitig muss-
te die Brandbekämpfung des 
brennenden LKW eingeleitet 
werden. Die Gruppen- und 
Zugführer mussten korrekte 
Lagemeldungen an die si-
mulierte Leitstelle abgeben 
und weitere Feuerwehr- und 
Rettungskräfte nachfordern. 
Eine besondere Gefahr stellte 
die Tankstelle dar, die sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft 
zum angenommenen Brand-
herd befand. Die Gefahr wur-
de von den Führungskräften 

Glückwunsch
Wir gratulieren unseren  
beiden Alterskameraden

zum 80. Geburtstag
Klaus Gohminger und

zum 70. Geburtstag
Erhard Lattner
Wir wünschen Ihnen gute 
Gesundheit und noch lan-
ge Jahre in unserer Alters-
mannschaft.

erkannt und entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet.
Nachdem die Übungsziele 
erreicht waren und der letzte 
Arbeiter im Freien war, wur-
den noch vor Ort im Depot, 
die von der Übungsleitung 
entdeckten Fehler bespro-
chen. Unterstützt wurde die 
Übungsleitung durch den 
stellvertretenden Komman-
danten Bernd Wolf sowie dem 
diensthabenden Einsatzleiter 
vom Dienst der Berufsfeu-
erwehr, die als Übungsbe-
obachter anwesend waren. 
Nachdem die eingesetzten 
Fahrzeuge auf der Hauptfeu-
erwache in Pforzheim wieder 
mit neuem Gerät und Material 
ausgerüstet waren, trafen 
sich alle Übungsbeteiligten  
bei strahlendem Sonnen-
schein vor dem Huchenfelder 
Gerätehaus zum gemein-
samen Grillen.
Alle Beteiligten waren sich 
einig, dass gemeinsame 
Übungen von mehreren Ab-
teilungen wichtig sind und 
auch in Zukunft abgehalten 
werden sollen, da ja auch bei 
realen Einsätzen Einsatzkräfte 
aus mehreren, verschiedenen 
Abteilungen vor Ort sind.
Die Übungsleitung bedankt 
sich hiermit noch einmal recht 
herzlich beim Standortäl-
testen und Depotkomman-
danten Herrn Oberleutnant 
Streib, der uns freundlicher-
weise die Kfz-Halle im Bun-
deswehrdepot zur Verfügung 
gestellt hat sowie bei Herrn 
Rentschler vom Depot, der 
uns als Ansprechpartner wäh-
rend der gesamten Übung zur 
Verfügung stand.

! Marco Abrecht

Übung im Bundeswehrdepot

Lkw-Brand fordert zwei 
Abteilungen

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

 
 Wir sind für Sie da
 Feuerwehr Pforzheim
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Im März 2007 veranstalteten 
die Abteilungen Würm und 
Huchenfeld eine gemeinsame 
Übung unter realitätsnahen 
Bedingungen. Als Übungs-
objekt wurde das Werkstatt- 
und Bürogebäude der Firma 
Frank Lud in Huchenfeld 
gewählt. Ziel der Übung war 
den gemeinsamen Einsatz 
und die Koordination von zwei 
Abteilungen der Feuerwehr zu 
trainieren. Die eingesetzten 
Kräfte standen vor der Aufga-
be drei verunglückte Arbeiter 

aus dem total verrauchten 
Gebäude zu retten und die-
se bis zur Übergabe an den 
Rettungsdienst fachgerecht zu 
betreuen. Gleichzeitig musste 
die Brandbekämpfung ein-
geleitet und die Wasserver-
sorgung aufgebaut werden. 
Insgesamt waren vier Rohre 
im Einsatz. Die Übungsleitung 
baute noch einige Schwierig-
keiten in das angenommene 
Szenario ein. Unter anderem 
wurde geprüft wie die Füh-
rungskräfte bei bestimmten 

Aus den Abteilungen

Bestanden

Grundausbildung
Elena Schulz
Tobias Riester
Pascal Cravaack
Truppmannabschluss
Benjamin Gutjahr
Daniel Kurfiss
Gruppenführer
Jochen Abrecht
Zugführer
Jochen Lechler

Huchenfeld
Situationen reagieren. Es galt 
vier Gasflaschen zu bergen 
und diese mit Wasser außer-
halb des Gefahrenbereichs zu 
kühlen. Die Führungskräfte 
mussten korrekte Lagemel-
dungen und Nachforderungen 
an die Leistelle kommunizie-
ren. Der erste Angriffstrupp 
musste nach einer so genann-
ten „Mayday“-Meldung von 
den eigenen Kameraden aus 
dem Gebäude gerettet wer-
den. Die Feuerwehreinsatz- 
kräfte mussten Sachwerte 
(Lkw) aus dem Gefahren-
bereich entfernen und Öff-
nungen im Gebäude schaffen, 
damit der Rauch fachgerecht 
mit dem Drucklüfter aus dem 
Gebäude gedrückt werden 
konnte. Der Aufbau der Was-
serversorgung wurde den ein-
gesetzten Kräften erschwert 
indem die Übungsleitung zwei 
angrenzende Unterflurhy-
dranten als defekt markierte 
und dadurch eine Schlauchlei-
tung von mehr als 100 Metern 
aufgebaut werden musste. 
Nachdem die Übungsziele 
erreicht waren wurden die 
von der Übungsleitung, unter-
stützt durch den stellvertre-
tenden Kommandanten Bern 
Wolf, entdeckten Fehler beim 
gemeinsamen Vesper im Ge-
rätehaus Huchenfeld bespro-
chen. Alle Beteiligten waren 
sich einig, dass es wichtig ist, 
gemeinsames Üben von meh-
reren Abteilungen zu intensi-
vieren. Wir möchten uns noch 
einmal herzlich bei der Firma 
Lud bedanken, die uns Ihr 
Firmengelände zur Verfügung 
gestellt hat.

! Thomas Bürkle 

Gemeinsam stark
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Aus den Abteilungen

Am 8. Oktober ist unser Ka-
merad Kurt Eberle nach kur-
zer Erkrankung verstorben.
Kurt Eberle war seit 1954 
Angehöriger der Feuerwehr 
Pforzheim sowohl bei der 
Abteilung Brötzingen wie auch 
beim Spielmannszug Pforz-
heim. Für seine langjährige 
Treue zur Feuerwehr konnte 
er im Laufe der Jahre viele 
Ehrungen von der Feuerwehr, 
aus der Aktiven- und aus der 
Musikerabteilung, entgegen-
nehmen.
Er war bei der Abteilung Bröt-
zingen und beim Spielmanns-
zug bei vielen Aktivitäten eine 
tragende Säule. Er hat durch 
seine umsichtige und groß-
zügige Art und Weise zum 
Gelingen vieler Aktivitäten 
beigetragen. Sein beschei-
denes Auftreten im Bezug auf 
seine Leistungen war beispiel-
haft. Deshalb war er auch bei 
Allen ein gern gesehener und 
hoch geschätzter Kamerad.
Es ist eine Lücke entstanden 
die nur schwer zu schließen 
sein wird. Wir werden ihn ver-
missen!  

! Lothar Frick

Musikzug nimmt Abschied von Kurt Eberle

Musikzug

Huchenfeld
Die Abteilung 
Huchenfeld 
stellt sich vor
Die Abteilung Huchenfeld der 
Feuerwehr Pforzheim stellt 
sich bei Ihrer Gemeinde vor.
Seit kurzem hängt in unserem 
Schaukasten vor dem Ge-
rätehaus eine Collage über 
die Mitglieder der Abteilung 
Huchenfeld.
Hierfür möchten wir uns bei 
unseren zwei „Designern“ 
herzlich bedanken.

! Elena Schulz und 
 Florian Brenner
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Der Besuch eines Eltern-
abends im Oktober 2007 
bei einer unserer Jugend-
abteilungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr hat mich 
erneut überzeugt, dass 
auch heutzutage viele 
junge Menschen in unserer 

Gesellschaft bereit sind, ihre Fähigkeiten und 
Hilfsbereitschaft für eine gemeinsame Sache 
zielgerichtet einzusetzen. Mit Humor, ein wenig 
Süffisanz und dennoch professionell führte die 
Abteilungsjugendleitung, eine Dame und zwei 
Herren im Alter zwischen 20 und 21 Jahren, 
die Gäste durch eine kurzweilige Tagesord-
nung.
Ansprechendes Äußerliches (outfit), ange-
nehmer Tonfall und klare Aussprache (per-
formance) sowie überschaubar strukturierte 
Informationsvermittlung sind nach wie vor 
Erfolg versprechend, wenn es darum geht, an-
dere Menschen zum Mitmachen zu bewegen. 
Die gigantische Werbebranche setzt u.a. genau 
diese Elemente Tag für Tag ein, um Aufmerk-
samkeit zu erzielen und Konsumverhalten zu 
beeinflussen. Von der Werbung lernen heißt 
schlicht und einfach „mit positiver Ausstrah-
lung eine Sache gut machen!“
Dazu bedarf es in der Regel einer ausrei-
chenden und gelegentlich auch sehr aufwen-
digen Vorbereitung. Die Stadtjugendleitung 
unserer Jugendfeuerwehr bietet hierfür einen 
zeitgemäßen und ausgewogenen Mix aus 
Dienstbesprechungen, Seminaren, Gesprächs-

foren, Workshops und teambildende Freizeit-
maßnahmen, um die Jugendwarte, Betreuer 
und Jugendsprecher auf ihren besonderen 
Dienst, nämlich Nachwuchsarbeit im besten 
Sinne zu betreiben, vorzubereiten. Hierzu zählt 
übrigens auch die musikalische Frühausbildung 
für Kinder im schulpflichtigen Alter, die den 
Fortbestand unseres Musikzuges mit seinen 
Klangkörpern sichern hilft. 
Seit nunmehr 40 Jahren gibt es bei der Pforz-
heimer Feuerwehr eine organisierte Jugend-
arbeit. Ca. 130 Mädchen und Jungen im Alter 
zwischen 10 und 17 Jahren nutzen derzeit 
unser Angebot bestehend aus Spiel, Sport und 
Technik, Lernen und Erleben, Gestalten und 
Erfahrung sammeln.
Die Landesjugendleitung im baden-württem-
bergischen Feuerwehrverband hat in ihrer 
Denkschrift vom Januar 2007 analysiert, nach 
welchen Kriterien die Entscheidungsträger, in 
der Regel die Eltern, die entsprechend ihrer 
Vorstellung „richtige“ Jugendgruppe für ihre 
Kinder herausfiltern. Sie lassen ihre Töchter 
und Söhne in die Organisation eintreten,
 zu der sie Vertrauen haben und deren 
Jugendbetreuer für sie zuverlässig und kompe-
tent erscheinen
 deren Werte- und Erziehungsvorstellungen 
sich weitgehend mit ihren eigenen decken
 deren angebotene Jugendarbeit einen ho-
hen Qualitätsstandard aufweist.
In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig 
darauf hinzuweisen, dass sich Kinder und He-
ranwachsende durch die Mitwirkung bei der Ju-

Aus den Abteilungen

Musikzug

Vom 6. bis 8. Juli 2007 un-
ternahm der Spielmannszug 
Eutingen seinen Jahresaus-
flug. Ziel war Alpirsbach im 
Schwarzwald. Bereits zum 
Kaffee waren fast alle Spiel-
mannszugmitglieder, teilweise 
mit Angehörigen, im Tagungs-

und Wellnesshotel „Krähen-
bad“ eingetroffen, so dass 
man vor dem Abendessen 
noch Gelegenheit hatte die 
Umgebung des Hotels zu er-
kunden. Nach dem Essen traf 
man sich zur Fahrt zur Gast-
stätte „Obere Mühle“ Ehlen-

Jahresausflug nach Alpirsbach

bogen, in der die Kegelbahn 
reserviert war.
Mit einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet starteten wir 
den Samstag bei strahlendem 
Sonnenschein zum Natur-
schutzgebiet „Glaswald/Glas-
wiesen“. Nach einer kleinen 
Wanderung mit ausgiebiger 
Rast gingen wir zurück nach 
Alpirsbach, wo wir an einer 
Führung durch die „Alpirsba-
cher Klosterbrauerei“ teilnah-
men. 
Im Hotel zurück gab es auch 
schon das Abendessen in 
Form eines „Klostermenüs“   
Danach ließen wir den Abend 
gemütlich ausklingen.
Am Sonntag unternahmen 
wir eine Wanderung um den 
Stausee „Kleine Kinzig“,  
bevor wir nach einem ge-
meinsamen Mittagessen in 
der Gaststätte „Tannenhof“, 
Eisenbach, die Heimfahrt an-
traten.

Der Kommentar

Faszination Jugendfeuerwehr - Lebendige Nachwuchsförderung
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Bereits Anfang Mai beteilig-
te sich eine Mannschaft des 
Spielmannszuges am Ortstur-
nier des Motorsportclub für 
die Eutinger Vereine. Dabei 
bewiesen unsere Fahrer Klaus 
Dussler, Reinhard Schnepf 
und unsere Fahrerin Elke Klin-
gel ihr Können und erreichten 
den ersten Platz. Auch bei der 
Fahrereinzelwertung lagen 
die  Spielmannszug-Fahrer 
mit ihren hervorragenden 
Leistungen ganz vorn und 
erhielten Pokale für die Plätze 
Eins bis Drei.
Anfang Oktober stand das 
Ortsturnier des Schützenver-
eins im Eutinger Veranstal-
tungskalender. Hier konnten 
gleich zwei Mannschaften 
des Spielmannszuges an den 
Start bzw. den Schießstand 
gehen. Erfolgreich war un-
sere Mannschaft 1 mit  M. 
Morlock, M. Knödler und W. 
Walter sen., sie erreichten 

Platz 3, während sich die 
zweite Mannschaft mit einem 
Platz im Mittelfeld zufrieden 
geben musste. Unser Bild 
entstand bei der Pokalüberga-

be des Schützenvereins und  
zeigt die Vertreter der best-
platzierten Vereine, VdK (2.), 
Angelsportverein (1.), Schach-
club (4.) und Spielmannszug.       

Erfolg bei Ortsturnieren

gendfeuerwehr Vorteile für ihren weiteren per-
sönlichen Lebensweg erschließen können. Erst 
kürzlich wies der Deutsche Feuerwehrverband 
auf die Veröffentlichung einer repräsentativen 
Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) hin. Demnach finden junge Men-
schen, die sich in der Feuerwehr engagieren, 
nachweislich schneller einen Ausbildungsplatz. 
Mit dem ehrenamtlichen Engagement verbinden 
sich laut Studie drei Funktionen:
 Die Jugendlichen lernen wichtige soziale und 
organisatorische Fertigkeiten und fördern damit 
entscheidend ihre Ausbildungsreife (Qualifizie-
rungsfunktion)
 Sie können in ihren Bewerbungsunterlagen 
auf den ehrenamtlichen Dienst verweisen und 
setzen damit positive Zeichen für Personalent-
scheider (Signalfunktion)
 Sie lernen wichtige Leute vor Ort kennen 
und verschaffen sich damit mehr Möglichkeiten 
für einen informellen Zugang zu möglichen 
Lehrstellen in der Region (Vernetzungsfunktion).
Weitere Positivfaktoren sind: Gute Schullei-
stungen, offenes Gesprächsklima in der Familie!
Auch wenn sich die Unterhaltung einer Jugend-
feuerwehr bis heute als Erfolgsstory erwiesen 
hat, dürfen wir nicht nachlassen, die gesell-
schaftlichen Veränderungen und Wandlungen 
in der Freizeitkultur sorgfältig zu registrieren 
und die Erkenntnisse zur Grundlage für die 
künftige Ausrichtung zu machen. Der Ausbau 
und die Weiterentwicklung der Ganztagesschu-
len, die Anpassung der Unterrichtssysteme 
an die beruflichen Anforderungen, verstärk-

ter Wettbewerb um Ausbildungsplätze und 
Lehrstellen wird die Jugendlichen von Morgen 
zeitlich, geistig und körperlich stärker in An-
spruch nehmen. Schule ist nicht mehr nur ein 
Ort reiner Wissensvermittlung, sondern bietet 
künftig einen Lebens- und Kommunikations-
mittelpunkt mit vielseitigen Aktivitäten. Au-
ßerschulisches Engagement erfordert deshalb 
ein konsequentes Zeitmanagement für den 
privaten Bereich; Angebote von Vereinen und 
Hilfsorganisationen werden daraufhin sorgfältig 
abgewogen.
Hier muss jetzt wieder Werbung ansetzen, um 
den Kindern bzw. Schülerinnen und Schülern 
die „Faszination Jugendfeuerwehr“ zu ver-
mitteln. Im Jahre 2008 bieten sich anlässlich 
unserer Jubiläumsveranstaltungen zum 150sten 
Geburtstag der Pforzheimer Feuerwehr vielfäl-
tige Möglichkeiten, sich einer breiten Öffentlich-
keit zu präsentieren und mit Kindern und Eltern 
gleichermaßen ins Gespräch zu kommen. Wir 
wollen die Symbiose aus Neugierde an der Feu-
erwehrtechnik und jugendspezifischem Training 
mit Feuerwehrgeräten und Ausrüstung in den 
Vordergrund stellen und dabei den Spaßfaktor 
angemessen einbeziehen. Unsere Jugendka-
meradinnen und Kameraden können zeigen, 
was sie bereits gelernt haben und mit welcher 
Begeisterung sie bei der Sache sind. Die unver-
brauchte Anziehungskraft eines Feuerwehrau-
tos soll Kindern und Erwachsenen den Einstieg 
zur aktiven Mitwirkung erleichtern. Zeigen wir 
was wir haben, wer wir sind und wo wir hin wol-
len. Dann klappt’s auch mit dem Nachwuchs!

 Ihr Volker Velten
 Feuerwehrkommandant 
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