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Bei dem Festakt waren neben 
Vertretern der Lokalpolitik 
auch zahlreiche hochrangige 
Gäste anwesend. Darunter 
auch der Vorgänger im Amt 
des Innenministers Thomas 
Scheuble und der Präsident 
des Deutschen Feuerwehrver-
bandes Hans-Peter Kröger.

Innenminister Heribert Rech 
war beeindruckt, wie sich das 
Sozialwerk der baden-würt-
tembergischen Feuerwehren 
entwickelt hat. Er konnte 
sich noch gut an eine  von 
seinem Vorgänger Thomas 
Scheuble initiierte Wanderung 
durch den Südschwarzwald 
erinnern, bei der „ganz zu-
fällig“ das Feuerwehrheim 
als Etappenziel ausgewählt 
wurde. „Ganz zufällig“ war 
auch Präsident Frank Knöd-
ler anwesend und machte 
der Wandergruppe den en-
ormen Sanierungsbedarf 

dieser Einrichtung deutlich. 
Die anwesenden Baufachleute 
kamen schon nach kurzer Zeit 
zu der Überzeugung, dass 
nur ein Neubau die Probleme 
in einem wirtschaftlich und 
technisch vertretbarem Rah-
men lösen kann. Heribert 
Rech stellte fest, dass diese 
Weichenstellung richtig war 
und die 4,5 Millionen Bau-
kostenzuschuß aus Mitteln 
der Feuerschutzsteuer gut 
angelegt sind. „Die 105 000 
Feuerwehrmänner und Frauen 
im Land brauchen einen Ort 
der Erholung und Ruhe, im 
Feuerwehrhotel SANKT FLO-
RIAN können die  Feuerwehr-
angehörigen die so wichtige  
Kameradschaft aufbauen und 
pflegen, die seit über 100 
Jahren mit ein Erfolgsgeheim-
nis der Feuerwehr ist“, so der 
Innenminister, der auch an die 
825 Freiplätze erinnerte  die 

das Land jährlich mit einem 
Aufwand von 250 000 Euro 
finanziert.
In seiner Ansprache hob 
Präsident Frank Knödler be-
sonders das Engagment und 
die Arbeit der Mitglieder des  
Bauausschusses hervor. Unter 
dem Vorsitz von Vizepräsident 
Gerhard Lai (Freiburg) tagten 
das Ehepaar Bengel (Lei-
tung von SANKT FLORIAN), 
Joachim Butz (Pforzheim), 
Klaus Dalferth (Stuttgart), 
Willi Dongus (Geschäftsfüh-
rer des LFV), Vizepräsident 
Karl Hermann (Tübingen), 
Gerhard Kloé (Baden-Baden) 
und Peter Renker (Konstanz) 
zusammen mit dem Planer 
Max Eschenlohr bisher 48 
Mal um in den meist nahezu 
ganztägigen Sitzungen unzäh-
lige Beschlüsse zu fassen. Von 
der Planung über die Vergabe 
bis zur Kostenüberwachung 

gab es eine Menge Arbeit und 
schwierige Entscheidungen im 
Namen und als Vertreter des 
Bauherrn zu treffen. 
Präsident Frank Knödler über-
reichte den Mitgliedern des 
Bauausschusses die eigens 
für diesen Anlass geschaffene 
Ehrenplatte des Landesfeuer-
wehrbandes. Unser Bild zeigt 
einen sichtlich überraschten 
Joachim Butz der sich über 
die besondere Ehrung sehr 
freut.

Für die deutschen Feuerweh-
ren gratulierte der Präsident 
des Deutschen Feuerwehr-
verbandes Hans-Peter Kröger. 
Auch er unterstrich mit den 
Worten „wer nicht mit der 
Zeit geht, geht mit der Zeit“ 
wie wichtig und richtig die 
Entscheidung für den Neu-
bau war, um langfristig die 
Zukunft dieser Einrichtung 
zu sichern. Der Präsident des 
Deutschen Feuerwehrver-
bandes und somit höchster 
Repräsentant der deutschen 
Feuerwehren kam nicht mit 
leeren Händen. Er hatte vor 
allem für die „Macher im Bau-
ausschuss“ zahlreiche hohe 
Auszeichnungen im Gepäck. 
Unser Bild zeigt wie er Joa-
chim Butz mit der silbernen 
Ehrennadel des deutschen 
Feuerwehrverbandes aus-
zeichnet.

Mit dem Bus zum 
Tag der offenen Tür
Zum Tag der offenen Tür 
anlässlich der Einweihung hat 
der Stadtfeuerwehrverband
am 13. Juli 2009 zu einer 
Busfahrt an den Tittisse 

Vom Feuerwehrheim zum 
Familienhotel der 
baden-württembergischen Feuerwehren

Sankt Florian

Am 12. Juli konnte nach 4jähriger Bauzeit, 
das neue Feuerwehrhotel auf der Hinter-
zartener Bruderhalde am Tittisee vom Prä-
sidenten des Landesfeuerwehrverbandes 
Dr. Frank Knödler und Innenminister Heri-
bert Rech eröffnet werden.

eingeladen. Rund 30 Teil-
nehmer nutzten die einma-
lige Gelegenheit sämtliche 
Zimmertypen anzuschauen. 
Die Besuchergruppe wurde 
von Joachim Butz durch das 
Feuerwehrhotel geführt und 
konnte sich einen Eindruck 
verschaffen was in den letz-
ten vier Jahren vom Bau-
ausschuss und allen am Bau 
beteiligten geleistet wurde.

Pforzheim und Sankt Florian 
- eine enge Beziehung
Vielfältige Berührungspunkte 
gibt es zwischen der Feuer-
wehr Pforzheim und SANKT 
FLORIAN. Zahlreiche Angehö-
rige der Feuerwehr Pforzheim 
stellten in den vergangenen 
Jahren ihr handwerkliches 
Können in den Dienst des 
Sozialwerks und trugen mit 
freiwilligen Arbeitseinsätzen 
zum Erhalt und zur Pflege 
der Einrichtung bei. Beim 
Neubau des Bauteils B (heu-
tiges Ludwig–Hehn–Haus )im 
Jahr 1993 hat die Feuerwehr 
Pforzheim die Patenschaft 
für ein Doppel- und ein Ein-
zelzimmer übernommen. Die 
Zimmer sind durch eine Tür 
verbunden und können somit 
als Familienzimmer genutzt 
werden. Ferner hat die Feu-
erwehr einen Fernseher für 
dieses Zimmer zur Verfü-
gung gestellt und unterhalten 
- inzwischen sind alle Zimmer 
mit Fernseher ausgestattet. 
Der Vorsitzende des Stadt-
feuerwehrverbands Joachim 
Butz vertritt seit Jahren die 
Region Nordschwarzwald im 
Vereinsausschuss des Vereins 
baden-württembergisches 
Feuerwehrheim e.V. und wur-
de im Jahr 2004 zunächst in 
die Projektgruppe und dann 
in den Bauausschuss für den 
Neubau und die Modernisie-
rung von SANKT FLORIAN 
bestellt und konnte dort seine 
handwerklichen Fachkennt-
nisse einbringen, vor allem 
die Ökologische Heizung und 
Warmwasserbereitung mit 
Holzpellets und die Sanitären 
Einrichtungen tragen seine 
Handschrift. Auch am Neubau 
selbst waren Feuerwehrange-
hörige aus Pforzheim betei-
ligt. Die Firma Mai Sicher-
heitstechnik lieferte und 
montierte die Möbeltresore 

in den Zimmern. Die Firma 
Butz sorgte mit ihrem Leih-
geräten für die Baubeheizung 
und Entfeuchtung, damit der 
eng gesteckte Bauzeitenplan 
eingehalten werden konnte.
Fritz Häffelin malte nach der 
Vorlage aus dem Kinderbuch 
„Charly bei der Feuerwehr“ 
in mehr als hundert Stunden 
ein großes Wandbild für das 
Kinderspielzimmer und fertig-
te auch gleich den passenden 
Rahmen dazu an.
Bei der Montage des Bildes 
fand auch die alte Rutsch-
stange aus der Kelterwache 
eine neue Heimat. Manfred 
Bea, Joachim Butz, Fritz Häf-
felin und Siegfried Mai bauten 
diese als Kletterstange eben-
falls ins Kinderspielzimmer 
ein, Bernd Wolf konstruierte 
und fertigte die dazu erfor-
derliche Halterung. 
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Andrea Kunzmann bastelte 
für das Kinderspielzimmer 
ein Mobile mit Motiven des 
Drachen Grisu und übergab 
dieses am Eröffnungstag an 
Frau Bengel.

Auf Initiative und als Dank 
des persönlichen Engage-
ments von Joachim Butz gibt 
es im neuen Fritz-Köhler-Haus 
ein Patenzimmer. Der Stadt-
feuerwehrverband beantrag-
te, dass das Zimmer 223 den 
Namen „Joachim Butz - Pforz-
heim“ trägt.

Das Kinderspielzimmer, ein 
neuer Kinderspielplatz und die 
geräumigen Familienzimmer 
mit zusätzlichen Betten auf 
der Galerie unterstreichen die 
neue Ausrichtung des Hauses 
auch auf die Bedürfnisse von 
jungen Familien. Sporthalle, 
Fitness- und Tischtennisraum 
sowie der Wellnessbereich mit 
Sauna, Dampfbad und Whirl-
pool runden das Freizeitange-
bot ab. Wenn demnächst ein 
großes Freizeitbad in Tittisee 
gebaut wird, gibt es auch bei 
schlechtem Wetter keine Lan-
geweile.

Das gemütliche Restaurant 
mit Wintergarten oder Ter-
rasse, die Lobby im Stil eines 
eleganten Kaminzimmers und 
die Bar sind Treffpunkte, die 
zum Verweilen und zur Kame-
radschaftspflege einladen. Le-
ckeres aus Küche und Keller 
und eine reichhaltige Auswahl 
an hausgemachten Kuchen 
und Torten versüßen den Auf-
enthalt in SANKT FLORIAN.

! Joachim Butz

Am 10. Mai 1956 wurde das 
Feuerwehrerholungsheim „St. 
Florian“, auf Gemarkung Hin-
terzarten-Bruderhalde gele-
gen, eingeweiht. Bis zu die-
sem Tag waren umfangreiche 
Vorbereitungen erforderlich.
Heute, über 50 Jahre später, 
erstrahlt das „Feuerwehrhotel 
SANKT FLORIAN“ nach mehr-
jähriger Umbau- und Renovie-
rungsphase in neuem Glanz.    

Entwicklung, Zahlen und Fakten:
• Einweihung 10. Mai 1956; davon steht heute noch der  
östliche Teil des Albert-Bürger-Hauses (Restaurant, Küche)
• Ludwig-Hehn-Haus am 30. April 1993 eingeweiht;
• Neue Gaststätte am 5. Mai 1996 eingeweiht
• Neue Küche 1999

Modernisierung
• Rodung 2005
• Grundsteinlegung 26. Mai 2006
• Fritz-Köhler-Haus seit März 2007 in Betrieb
• Albert-Bürger-Haus seit September 2008 in Betrieb
• Einweihung 11.07.2009
• Kosten ca. 11,5 Mio. Euro*
 * 4,5 Mio. Land Baden-Württemberg
 * 3,5 Mio. Darlehen
 * 2,0 Mio. Eigenkapital
 * 1,0 Mio. Beitragsumlage
 * 400.000 Euro Zimmerpaten
 * 100.000 Euro Spenden

Zahlen und Fakten

69 Zimmer mit 128 Betten, davon 10 Familienzimmer
30 000 Übernachtungen / Jahr
13 000 Mittagessen im Restaurant
ca. 25 Mitarbeiter
Jahresumsatz ca. 1,1 Mio Euro

Für jede Abteilung stellt die Feuerwehr Pforzheim jährlich 
zwei Freiplätze (jeweils 6 Tage) zur Verfügung. Weitere 
Informationen dazu über die Einheitsführer.

Sankt Florian
Luftbild: Landesfeuerwehr-
verband Baden-Württemberg

1 =  Albert-Bürger-Haus 
Neubau (Fertigstellung 2008) 
mit Gymnastikhalle, Fitness-
raum, Tischtennisraum, Ho-
teleingang, Floriansbrunnen, 
Rezeption, Kaminzimmer, Bar, 
Kinderspielzimmer, Gästezim-
mer

2 = Fritz-Köhler-Haus 
(Fertigstellung 2007) mit 
Grundstein, Holzpelletheizung, 
Personalwohnungen, Gäste-
zimmer, Patenzimmer (SFV-
Pforzheim- J.Butz), Seminar-
raum, Übergang zu Rezeption 
/ Restaurant

3 = Ludwig-Hehn-Haus 
(Fertigstellung 1993) mit Tief-
garage, Kegelbahn, Sauna, 
Whirlpool, Gästezimmer (auch 
Behindertengerecht), Bilbli-
othek, Gästezimmer, Paten-
zimmer Pforzheim, Museum, 
Personalwohnung, Übergang 
zu Restaurant
 
4 = Albert-Bürger-Haus 
Altbestand (Fertigstel-
lung 1956/Modernisierung 
1993/1999) mit Seminar-
räumen, Küche, Restaurant, 
Wintergarten, Terrasse, Büro, 
Personalwohnungen

5= Kinderspielplatz

Die Geschichte von 
SANKT FLORIAN

2

4

3

�

1

Die komplette Geschich-
te des Feuerwehrhotels 
kann man unter www.
feuerwehr-pforzheim.de 
nachlesen.

Weitere Informationen zum 
familienfreundlichen Feuer-
wehrhotel gibt es im Inter-
net unter www.sankt-flo-
rian-titisee.de
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Immer mehr Zeitungen set-
zen auf bewegte Bilder. Die 
aktuellen Bilder des Lokalteils 
zum Laufen zu bringen, be-
deutet für die Lokalredaktion 
„nah dran zu sein“. Über das 
Internet bringen die Journa-
listen die Top-Themen der Re-
gion an die Zuschauer. Zu den 
spektakulären Nachrichten 
aus der Region gehören Brän-
de, Verkehrsunfälle, Sturm 
und Hochwasser. Deshalb 
sind Feuerwehrfrauen und 
–männer gefragte Interview-
partner. Grund genug für die 
Feuerwehr Pforzheim und den 
Stadtfeuerwehrverband, einen 
Blick hinter die Kulissen einer 
Fernsehproduktionsfirma zu 
werfen und sich ein Bild von 
der Arbeitsweise zu machen.

Als gelernter Journalist ent-
wickelt und produziert Jür-
gen Th. Müller mit seinen 
elf hochqualifizierten Mit-
arbeitern TV-Beiträge und 
Video-Reportagen. Im Studio 
in Keltern werden mit Hilfe 
digitaler Technik  Beiträge 
produziert und moderiert. Das 
Material für seine Reporta-
gen mit überwiegend christ-
lichem Schwerpunkt findet 
der 49-jährige Familienvater 
in allen Ländern der Erde. 
Das in Keltern produzierte 
Magazin „Israel heute“ läuft 

wöchentlich im christlichen 
Fernsehsender Bibel-TV; die 
Sendung „weltweit am Leben 
dran“ produziert die Firma 
für die Liebenzeller Missi-
on, einem weltweit tätigen 
evangelischen Missionswerk. 
Berichte über spektakuläre, 
regionale Ereignisse wie  z.B. 
Brände werden über einen 
bundesweit tätigen Zulieferer 
für Fernsehnachrichten (www.
nonstopnews.de) vermarktet 
und  laufen in den Nachrich-
tensendungen von ARD, ZDF, 
SWR und vielen Privatsen-
dern. Auf der Homepage der 
Pforzheimer Zeitung berich-
tet PZnews-TV mit bewegten 
Bildern über spannende 
Ereignisse aus Pforzheim und 
der Region, meist erstellt von 
Müller-Fernsehproduktion in 
Keltern.

Von der Kameraaufnahme 
an einem Brandort über die 
Recherche detaillierter Hin-
tergrundinformationen, dem 
Schneiden einzelner Bildse-
quenzen, der professionellen  
Vertonung, bis zum Hochladen 
des fertigen, sendefähigen 
Video-Beitrag, dafür brauchen 
die Medien-Profis aus Keltern 
nur wenige Stunden, erläutert 
Jürgen Th. Müller die Arbeits-
weise seiner Fernsehprodukti-
onsfirma.

Wie man sich vor der Kamera 
als Moderator in einem Fern-
sehstudio fühlt, das konnten 
die Medienwarte der Pforz-
heimer Feuerwehr live am 
eigenen Leib verspüren. Im 
Fernsehstudio, das mit der 
sogenannten „green-screen“-
Technik arbeitet, konnte 
jeder Medienwart vor der 
Kamera auftreten und einen 
Beitrag vom sogenannten 
Teleprompter oder vom Blatt 
präsentieren. In einem wei-
teren Arbeitsschritt wird die 
hinter dem Moderator be-
findliche grüne Fläche durch 
Filme, Grafiken oder Bilder 
ersetzt. Was in den abend-
lichen Nachrichtensendungen 
über den Bildschirm läuft und 
so einfach aussieht, erfordert 
präzises Arbeiten. Mit diesem 
Hintergrundwissen werden die 
Medienwarte der Pforzheimer 
Feuerwehr die Beiträge im 
Fernsehen nun mit anderen 
Augen ansehen.

 Text und Bild:  
Frank Winterfeldt

Vor und hinter der Kamera:

Medienwarte der Feuerwehr bei  
Müller-Fernsehproduktionen in Keltern

Am PC werden Bildsequenzen und Ton zu einem sendefähigen Videobeitrag über ein Brandereignis 
zusammengefügt.

Informationen zur Fernseh-
produktion in Keltern:

www.muellerfernsehen.de

Mit der Neubesetzung des 
Vorstandes schieden langjäh-
rige Mitglieder dieses Gremi-
ums aus dem Verbandsvor-
stand aus.

Thomas Bürkle von der 
Abteilung Huchenfeld gehörte 
zum Vorstand des Stadtfeu-
erwehrverbandes seit dessen 
Gründung im Jahr 1993 in 
verschiedenen Funktionen. 
Der Mann der ersten Stunde 
war von 1993 bis 1998 als 

Schriftführer und von 1998 
bis 2008 als stellvertrender 
Vorsitzender tätig. Er hat 
in dieser Zeit die Arbeit des 
Stadtfeuerwehrverbandes 
entscheidend mitgeprägt.

Wolfgang Nonnenmacher
von der Berufsfeuerwehr ge-
hörte dem Verbandsvorstand 
von 1999 bis 2009 als Schrift-
führer an und hat in dieser 
Zeit zahlreiche Sitzungsproto-
kolle geschrieben.

Gerd Hartmann gehörte als 
stellvertrender Vorsitzender 
von 2004 bis 2009 dem Vor-
stand an und hat sich in be-
sonderer Weise bei der Orga-
nisation der Volleyballturniere 
eingesetz.

Der Stadtfeuerwehrverband  
dankt den ehemaligen Vor-
standsmitgliedern für Ihr 
Engagement.

! Joachim Butz

Dank an scheidende Vorstandsmitglieder

Die badische Weinprinzessin 
Anke aus Keltern gewährte 
dem Vorsitzenden des Stadt-
feuerwehrverbandes Joachim 
Butz und weiteren Vertretern 
der Pforzheimer Feuerwehr 
eine Audienz. Die Medienwar-
te der Feuerwehr trafen sich 
zur Weiterbildung und zum 
Erfahrungsaustausch in der 
Weinbaugemeinde Keltern.  
Butz übergab dabei als 

kleines Präsent den roten 
Kaffeebecher der Pforzheimer 
Feuerwehr. 

Ob Weinprinzessin Anke 
künftig den vergorenen Saft 
der Weinreben nur noch aus 
diesem roten Becher der Feu-
erwehr trinken wird, oder ob 
sie nun Kaffee zu ihrem Lieb-
lingsgetränk auserkoren hat, 
ist nicht bekannt geworden.

Badische Weinhoheit gewährt  
Pforzheimer Feuerwehr Audienz

      Wir sind für Sie da

Feuerwehr PforzheimNotruf 112

Weinprinzessin Anke aus Kel-
tern freute sich über den roten 
Kaffeebecher der Pforzheimer 
Feuerwehr.

 Text und Bild:  
Frank Winterfeldt
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Bei der Verbandsversamm-
lung des Stadtfeuerwehrver-
bandes wurde der neue Vor-
stand gewählt. Die Geschicke 
des Stadtfeuerwehrverbandes 
Pforzheim e.V. werden die 
nächsten fünf Jahre von fol-
genden Personen gelenkt:

Vorsitzender 
Joachim Butz übt seit der 
Verbandsgründung vor fünf-
zehn Jahren das Amt des 
Vorsitzenden aus. Joachim 
Butz ist selbstständiger In-
stallateurmeister, staatlich 
geprüfter Sanitärtechnicker 
und staatlich anerkannter 
Betriebswirt des Handwerks.  
Er war von 1990–2005 stell-
vertender Kommandant der 
Feuerwehr Pforzheim, er ver-
tritt die Region Nordschwarz-
wald im Vereinsausschuss im 
Verein baden-württember-
gisches Feuerwehrheim und 
ist Mitglied in Präsidium und 
Bauausschuss des Landesfeu-
erwehrverbandes. Joachim 
Butz vertritt den Stadtfeu-
erwehrverband nach aussen 
und innen und nimmt die 
verbandspolitischen Aufgaben 
wahr.

Stellvertrende Vorsitzende 
Andreas Herb wurde neu in 
den Vorstand des Stadtfeu-
erwehrverbandes gewählt.
Kamerad Herb gehört der 
Abteilung Dillweißenstein an 
und ist Leiter des Haupt- und 

Bauamtes bei der Gemeinde 
Engelsbrand. Kamerad Herb 
wurde 2007 als Gast in den 
Vorstand des Stadtfeuerwehr-
verbandes berufen und nahm 
hier die Geschäftsführung vor 
allem bei der Jubiläumsvor-
bereitung war. Andreas Herb 
wird den Vorsitzenden mit 
den klassischen Aufgaben der 
Geschäftsführung einschließ-
lich der „Fanshop“- und Mate-
rialverwaltung unterstützen.

Bernd Wolf gehört dem Vor-
stand des Stadtfeuerwehrver-
bandes seit 2001 als Kassier 
an. Bernd Wolf ist stellver-
trender Abteilungskomman-
dant der Abteilung Eutingen, 
Mitglied im Feuerwehraus-
schuss und übt zusätzlich seit 
2005 das Amt des stellvertre-
tenden Kommandanten der 
Feuerwehr Pforzheim aus.  
Bernd Wolf ist technischer 
Betriebsleiter und engagiert 
sich in der Feuerwehr zusätz-
lich als Schiedsrichter und 
Ausbilder.

Kassier
Daniela Stoll von der Ab-
teilung Brötzingen-Weststadt 
wurde neu in den Vorstand 
gewählt. Sie bringt durch ihre 
Tätigkeit als Bankbetriebs-
wirtin und als Firmenkunden-
beraterin bei der Sparkasse 
Pforzheim Calw, die idealen 
Voraussetzungen für die Kas-
senverwaltung mit. Daniela 

Stoll führt auch die Kasse in 
Ihrer Abteilung und gehört 
seit 2002 dem Abteilungsaus-
schuss an.

Schriftführer
Claus Kunzmann ist eben-
falls neues Vorstandsmitglied, 
hat aber auf Grund seiner 
Tätigkeit in der Arbeitsgruppe 
zur Vorbereitung der Ver-
bandsveranstaltung im Jubilä-
umsjahr Einblick in die Arbeit 
des Verbandsvorstandes 
erhalten. Claus Kunzmann ist 
gelernter Fernmeldehandwer-
ker, arbeitet als stellvertre-
tender Wachabteilungsführer 
bei der Berufsfeuerwehr und 
engagiert sich hier besonders 
im Bereich des Dienstports. 
Bei der Abteilung Dillweißen-
stein gehört er seit vielen 
Jahren in unterschiedlichen 
Funktionen dem Abteilungs-
ausschuss an und organi-
siert hier vor allem den Du-
athlon. Nach dem internen 
Geschäftsverteilungsplan 
des Vorstandes ist Kamerad 
Kunzmann für Sportveranstal-
tungen und Events zuständig.

Berater
Volker Velten gehört, als 
Leiter der Feuerwehr Pforz-
heim, kraft Amtes dem Vor-
stand in beratender Funktion 
an. Branddirektor Volker 
Velten begleitet bereits seit 
1996 den Stadtfeuerwehrver-
band und hat in dieser Zeit 
schon viele positive Anstöße 
zur Verbandsarbeit gegeben.

Wir danken den Mitgliedern 
für Ihre Bereitschaft, neben 
ihren vielfältigen Aufgaben im 
Feuerwehrdienst, zusätzlich 
Verbandsarbeit zu leisten und 
wünschen dabei viel Freude 
und Erfolg.

! Joachim Butz

Der neue Vorstand des 
Stadtfeuerwehrverbandes 

Der neugewählte Vorstand von 
links: Andreas Herb, Joachim 
Butz, Bernd Wolf, Volker Velten 
und Claus Kunzmann. Auf dem 
Bild fehlt krankheitsbedingt 
Daniela Stoll.

Auf Einladung des Stadtfeuer-
wehrverbandes Pforzheim e.V. 
wurde am Samstag, dem 18. 
Oktober 2009 in der Osterfel-
dsporthalle zum vierten Mal 
das Volleyballturnier um den 
Matthias-Wittwer-Gedächt-
nispokal ausgetragen. Der 
Vorsitzende Joachim Butz be-
grüßte dreizehn teilnehmende 
Mannschaften von der Berufs-
feuerwehr sowie den Abtei-
lungen Brötzingen–Weststadt, 
Büchenbronn, Dillweißenstein,  
Haidach, Hohenwart und von 
der CDU-Gemeinderatsfrak-
tion.
Turnierleiter war Claus Kunz-
mann, das Schiedsrichter-
team um Oberschiedsrichter 
Markus Munz  stellte die 
Volleyballabteilung des TV 
Eutingen. Dass Turnier ist 
im Rahmen der Aktivitäten 
unter dem Motto „Fit For Fire 
Fighting“ zu sehen und soll 
zur Steigerung der körper-
lichen Fitness von Feuerwehr-
angehörigen dienen.  
Der Stadtfeuerwehrverband 
stiftete bereits 2004 in dank-
barer Erinnerung an den 
leider allzu früh verstorbenen  
Ersten Bürgermeister der 
Stadt Pforzheim, den Matthi-
as-Wittwer-Gedächtnispokal. 
Joachim Butz unterstrich 
bei der Siegerehrung, dass 
Matthias Wittwer nicht nur 
von 1986–2003 Feuerwehr-
dezernent war, sondern auch 
Fördermitglied des Stadt-
feuerwehrverbandes und 
ein Freund und Gönner der 
Feuerwehr Pforzheim. Der 

Wanderpokal wird regelmä-
ßig bei Sportveranstaltungen 
der Feuerwehr Pforzheim wie 
dem im Frühjahr stattfinden 
Dillweißensteiner–Feuerwehr-
duathlon oder dem Volleyball-
turnier vergeben. So stand 
der Pokal 2004 bei der DLRG-
Jugend, 2005 und 2006 bei 
der Berufsfeuerwehr, 2007 bei 
der Abteilung Büchenbronn 
und 2008 bei der Abteilung 
Würm. In einem spannenden 
Endspiel zeigte sich erneut, 
dass der Gemeinderat  an der 
Berufsfeuerwehr in Pforzheim 
nicht vorbei kommt
Der Zwillingsbruder des Na-
mensgebers, Thomas Wittwer,  
konnte der siegreichen Mann-
schaft von der Berufsfeuer-
wehr den Pokal übergeben. 
Wittwer ist regelmäßig Gast 
bei den Volleyballturnieren 
des Stadtfuerwehrverbandes 
und hat in der Vergangenheit 
auch schon aktiv mitgespielt. 
Thomas Wittwer lobte den 
Teamgeist  und die hohe Mo-
tivation und sagte „eigentlich 

hätten alle teilnehmenden 
Mannschaften den Pokal ver-
dient“.

Der Kommandant der Feuer-
wehr Pforzheim Volker Velten 
hob bei der Siegerehrung 
besonders die gute Stimmung  
und von Fairnis geprägten 
Geist des Turniers hervor und 
dankte dem Stadtfeuerwehr-
verband Pforzheim für die 
Ausrichtung und gute Organi-
sation.

Volleyballturnier um den Matthias-Wittwer-Gedächtnispokal

CDU- Gemeinderatsfraktion  unterlag   
gegen die Berufsfeuerwehr

Die Platzierungen 
1. Berufsfeuerwehr
2. CDU–Fraktion
3. Eutingen 2
4. Dillweißenstein B
5. Brötzingen–Weststadt 1
6. Büchenbronn
7. Hohenwart
8. Eutingen 3
9. Haidach
10. Dillweißenstein A
11. Büchenbronn Jugend
12. Brötzingen–Weststadt 2
13. Eutingen Jugend
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In einer Pforzheimer Ta-
geszeitung wurde dieser 
Tage die Leiterin des Ge-
sundheitsamtes wie folgt 
zitiert: „Die Schweinegrip-
pe wird inzwischen wie die 
normale saisonale Grippe 
behandelt!“ Damit wurde 
der vermeintliche Druck 
mit Blick auf die Auswir-
kungen der A/H1N1 – Pan-
demie insoweit relativiert, 
dass eine katastrophale 
Lage nicht eintreten wird. 

Insbesondere der in der Regel 
undramatische Krankheitsver-
lauf bei Infizierten lässt die 
Krisenmanager wieder ruhiger 
schlafen. 

Dennoch war und ist die 
Situation im Zusam-
menhang mit 
der 

Aus-
breitung 

eines Virus keines-
falls zu verniedlichen. Die 
verantwortlichen im Gesund-
heitswesen mussten schnell 
Entscheidungen treffen und 
für die praktikable Umsetzung 
sorgen. Dabei zeigten sich 
erneut deutliche Schwächen 
in der Kommunikation und 
Administration.

Die Diskussion um die Finan-
zierung eines Impfstoffes 
offenbarte bereits, dass unser 
Land auf eine epidemiolo-
gische Ausbreitung von ge-
fährlichen Krankheitserregern 
schlecht vorbereitet ist. Das 
Zuständigkeitsgerangel ver-
bunden mit Verantwortungs-
zuweisungen an die jeweils 
andere Seite erreichte wie 
schon bei der Vogelgrippe 

Schweinegrippe 
überbewertet?

einen neuerlichen Höhepunkt 
und brachte den ansonsten 
bewährten föderalen Staats-
aufbau wieder mal in die 
negativen Schlagzeilen.

Damit noch nicht genug be-
gann eine beispiellose Verun-
sicherungskampagne bei der 
Bewertung des Impfstoffes 
in Bezug auf die möglichen 
Nebenwirkungen. Ganz abge-
sehen davon, dass die Glaub-
würdigkeit in eine schnelle 

Reaktion der 
pharmazeu-
tischen 

Industrie zur Entwick-
lung und Bereitstellung eines 
sicheren Impfstoffes ebenfalls 
Kratzer bekommen hat, ent-
wickelte das Freiwilligkeitprin-
zip beim „sich-impfen-lassen“ 
seine eigene Dynamik – von 
strikter Verweigerung bis hin 
zur Impfhysterie konnte alles 
beobachtet werden. Befür-
worter und Gegner einer Imp-
fung lieferten sich via Medien 
eine kaum zu überbietende 
Auseinandersetzung im Na-
men der Wissenschaft.

Die Frage, was wäre ge-
schehen, wenn sich die an-
fänglichen Prognosen zum 
Grippeverlauf bezüglich der 
Mortalität tatsächlich be-
wahrheitet hätten, bleibt rein 
hypothetisch. Es gehört wenig 
Scharfsinn dazu, wenn ge-
fordert wird, dass die Reak-

tionsfähigkeiten und Verwal-
tungsabläufe in solchen und 
ähnlichen Lagen verbessert 
werden müssen.

Allein auf freiwillige Präventi-
on durch geeignete Hygiene-
maßnahmen zu setzen kann 
nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein. Obwohl gerade 
in diesem Bereich konkrete 
Maßnahmen geplant und 
erfolgreich angewendet wer-
den konnten, ist eine Kontrol-
le über die Wirksamkeit zur 
Eindämmung einer Infektions-
verbreitung so nicht möglich. 

Nun sind wir, auch Dank 
der Besonnenheit 
vieler 

Ver-
ant-

wortungs-
träger, wieder 

einmal der vermeint-
lichen Katastrophe entronnen. 
„SCHWEIN gehabt“ möchte 
man süffisant anmerken. 
Dabei spricht die Erkenntnis, 
dass die Gefahren durch den 
Neuen Grippevirus weit we-
niger ausgeprägt waren als 
befürchtet, keinesfalls gegen 
ein Frühwarnsystem in Form 
der Bewertung mittels Eska-
lationsstufen mit hinterlegten 
Folgeabschätzungen. Ein wir-
kungsvolles Entgegentreten 
einer sich anbahnenden Krise 
kann jedoch nur auf eindeutig 
vereinbarten Handlungsme-
chanismen für alle staatlichen 
und privatwirtschaftlichen 
Ebenen erfolgen. Hier ist gibt 
es bei den Optimierungsmög-
lichkeiten noch jede Menge 
Luft nach oben. Das Prinzip 
Hoffnung kann nicht dauer-
haft strapaziert werden!

! Volker Velten

      Wir sind für Sie da

Feuerwehr PforzheimNotruf 112

Technik

Mit der Auslieferung des drit-
ten HLF 20/16 ist die Ersatz-
beschaffung der Löschfahr-
zeuge der Hauptfeuerwache 
im Rahmen des Fahrzeugkon-
zeptes 2010 abgeschlossen. 
Das Tanklöschfahrzeug der 
Hauptfeuerwache wird ein 
Löschfahrzeug (LF 16 TS) bei 
der Abteilung Büchenbronn 
ersetzen, welches aus Alters-
gründen ausser Dienst ge-
nommen werden musste.
Die feuerwehrtechnische 
Beladung gleicht den bereits 
im Jahre 2008 ausgelieferten 
HLF 20/16. Hervorzuheben 
sind eine Heckwarnanlage zur 
Absicherung im öffentlichen 
Verkehrsraum, zusätzlicher 
Pressluftatmer im Sitz des 
Fahrzeugführers, zwei Schnel-
langriffeinrichtungen „Strom“ 
mit je 25 Meter Kabel sowie 
ein elektrisch betriebener 
Hochleistungslüfter.
Das Fahrzeug ist über eine 
„Rettbox - Air“ in der Fahr-
zeughalle an Strom und 
Druckluft angeschlossen. 
Beim Starten des Motors löst 
sich die Einspeisung eigen-
ständig.    Jürgen Stutz

Fahrzeugdaten:
Aufbauhersteller: Fa. Iveco Magirus, 
Fahrgestell: MAN TGM 18.330 4 x 4
Allradantrieb, automatisiertes Schaltgetriebe
Mannschaftskabine im Aufbau integriert
Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10/2000
Druckzumischanlage: DZL FireDos FD 1000
mit Anlaufmengenreduzierung
Löschwassertank: 2000 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

Generationswechsel vollzogen -
Neues HLF auf der Hauptfeuerwache
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Im Oktober 2008 kam es 
auf der Eisinger Landstras-
se zu einem folgenschweren 
Verkehrsunfall, bei dem der 
Fahrer in seinem Pkw massiv 
eingeklemmt wurde.
In Absprache mit dem Notarzt 
entschied man sich damals 
für eine Crashrettung, da es 
galt, keine Zeit zu verlieren.
Nach mehreren Operationen 
konnte der verunfallte Fahrer 
aus dem Krankenhaus entlas-
sen werden und befindet sich 
auf dem Wege der Besserung.
Am 15. November 2009 be-
suchte er mit seiner Familie 
die Hauptfeuerwache und be-
dankte sich bei seinen Rettern 
mit einem üppigen Vesper.
Bei einem netten Gespräch 
erfuhren wir auch einmal, wie 
es jemandem ergeht der sich 
im Einsatz auf der anderen 
Seite befindet. 
Es kommt recht selten vor, 
dass sich jemand nach seiner 
Rettung bei der Feuerwehr 
bedankt, umso mehr hat uns 
dieser Besuch erfreut.
Wir wünschen ihm weiterhin 
eine gute Genesung. 

! Ralf Becker

Mit großer Bestürzung wurde 
bei der Feuerwehr Pforzheim 
die Nachricht vom plötzlichen 
Tod des langjährigen Stadtju-
gendfeuerwehrwartes Günter 
Kieselmann aufgenommen. 
Günter Kieselmann gehörte 
als aktives Mitglied der Ab-
teilung Büchenbronn an und 
hat mehr als 25 Jahre lang die 
Jugendfeuerwehrarbeit der 
Feuerwehr Pforzheim koordi-
niert. Er hatte stets ein gutes 
und kameradschaftliches Ver-
hältnis zu den Jugendwarten 
und Betreuern in den Abtei-
lungen sowie zum Kommando 
und zum Stadtfeuerwehr-
verband. Günter Kieselmann 
verstand es hervorragend, die 
Jugendfeuerwehren der ein-
gemeindeten Stadtteile in die 

Jugendarbeit der Gesamtwehr 
zu integrieren und hat unter 
den Abteilungsjugendfeuer-
wehren ein starkes Gefühl der 
Zusammengehörigkeit ge-
schaffen.

Die Aus- und Fortbildung der 
Jugendwarte war ihm immer 
ein großes Anliegen. Durch 
seine Arbeit, die auch über 
die Grenzen von Pforzheim 
hinaus eine hohe Wertschät-
zung fand, hat Günter Kiesel-
mann einen wichtigen Beitrag 
zur Nachwuchsförderung und 
somit zur Sicherstellung der 
Einsatzstärke der Feuerwehr 
Pforzheim geleistet. Viele 
aktive Feuerwehrangehörige, 
darunter auch zahlreiche heu-
tige Führungskräfte, haben in 

seiner Ära die Jugendfeuer-
wehr durchlaufen.
Für seine Tätigkeit wurde 
Günter Kieselmann mit der 
Silbernen Ehrennadel des 
Stadtfeuerwehrverbandes, 
der Goldenen Ehrennadel der 
Deutschen Jugendfeuerwehr 
und mit dem Deutschen Feu-
erwehr-Ehrenkreuz in Silber 
ausgezeichnet.
Der plötzliche Tod von Günter 
Kieselmann hinterlässt nicht 
nur bei seiner Frau und seiner 
erwachsenen Tochter eine 
große Lücke. Alle, die ihn 
kannten, werden sein offenes, 
aufgeschlossenes und ausglei-
chendes Wesen sehr vermis-
sen. Die Feuerwehr und die 
Stadt Pforzheim sind ihm zu 
großem Dank verpflichtet.

Geretteter Pkw-Fahrer bedankt 
sich bei der Pforzheimer Feuerwehr

Feuerwehr Pforzheim trauert um Günter Kieselmann

Hoher Besuch am 17. Sep-
tember 2009 im PZ – Forum: 
Der damalige Bundesinnenmi-
nister Dr. Wolfgang Schäuble 
informierte in seinem Vortrag 

über die internationale Si-
cherheitslage in Zeiten der 
Globalisierung. Eindrucksvoll 
schilderte der Innenexperte, 
wie sich die Bundesrepublik 

Informationen aus 
erster (politischer) Hand

auf die Herausforderungen 
einstellt und welche Konse-
quenzen sich für ein freies 
Land wie Deutschland in 
einem Europa ohne Grenzen 
daraus ergeben. 

Gerne nahm sich der sympa-
thische Politiker die Zeit, um 
mit Zuhörern anschließend 
ins Gespräch zu kommen. 
Unser Bild zeigt den Minister 
im (humorvollen) Dialog mit 
Feuerwehrkommandant Vol-
ker Velten im PZ-Forum, der 
erst am 2. Juli dieses Jahres 
bei seinem Besuch des BMI 
in Berlin zusammen mit den 
Kollegen der AGBF-BW mit 
Herrn Dr. Schäuble Fragen 
des Bevölkerungsschutzes 
erörtern konnte.
          Foto: Ketterl, PZ

Das idyllisch gelegene Na-
goldfreibad, zwischen Hir-
sauer Strasse und Nagold, ist 
wieder Startort für den am 
8. Mai 2010 stattfindenden 
Feuerwehr-Duathlon. Zum 
ersten Mal bietet das Orga-
nisationsteam auch einen 
Triathlon an. Dieser besteht 
dann aus 500 m Schwim-
men, 7 km Laufen und 15 

km Radfahren. Selbstver-
ständlich werden auch die 
bisherigen Disziplinen erneut 
angeboten. Duathlon mit 4 
oder 7 km Laufstrecke und 
15 km Radstrecke sowie ein 
reiner Nordic-Walking Lauf 
über 7 km.
Mit dem Motto „Fit für den 
Dienst am Nächsten“, bei 
dem das gesundheitsorien-

tierte Miteinander im Vorder-
grund steht, laden wir alle 
Pforzheimer BOS-Organisa-
tionen, die Feuerwehren des 
Enzkreises, die Mitglieder des 
Stadtfeuerwehrverbandes 
Pforzheim sowie weitere Gä-
ste ganz herzlich zu diesem 
Sportevent ein.

! Claus Kunzmann

Der kleine Drache Grisu, der 
zum Leidwesen seines Vaters 
gerne Feuerwehrmann wer-
den wollte, ist nicht nur bei 
den Kindern sehr beliebt. 
Seit Mai 2009 hat der Stadt-
feuerwehrverband den klei-
nen Grisu als Plüschfigur (22 
cm) im Angebot. Von den 
6,50 Euro des Verkaufspreises 
gehen 1 Euro an die Feuer-
wehrstiftung Gustav Binder 
und 1 Euro an die Jugendfeu-
erwehr Pforzheim. Der Grisu 
ist ein Ideales Weihnachtsge-
schenk und kann beim Stadt-
feuerwehrverband oder in der 

Leitstelle erworben werden. 
Die vom Landesfeuerwehr-
verband initiierte Grisu-Ver-
kaufsaktion ist in Baden-
Württemberg sehr erfolgreich 
angelaufen, so konnten lan-
desweit bereits rund 15.000 
Euro an die Feuerwehrstiftung  
Gustav Binder abgeführt wer-
den. 
Nun hat der kleine Grisu einen 
großen Bruder bekommen. 
Dieser ist stolze 50 cm groß 
und kann für 26,50 Euro 
beim Stadtfeuerwehrverband 
bestellt werden. Von dem 
Erlös werden 2 Euro an die 

Vorankündigung zum
�. Feuerwehr-Duathlon in Dillweißenstein

Das ideale Geschenk - Der kleine Grisu  
bekommt großen Bruder

Feuerwehrwehrstiftung Gu-
stav Binder und 1 Euro an die 
Jugendfeuerwehr Pforzheim 
abgeführt.
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Besondere 
Einsätze
Dienstag, 2. Juni `09
Gegen 17 Uhr wurde der Feu-
erwehrleitstelle ein Waldbrand 
im Bereich Hämmerlesberg 
in Dillweißenstein gemeldet. 
Kräfte der Berufsfeuerwehr 
und der Abteilung Dillweißen-
stein löschten im Hangbereich 
an sechs verschiedenen Stel-
len, die sich auf eine Länge 
von 800 m erstreckten, Bo-
denfeuer ab. Die Einsatzmaß-
nahmen waren gegen 18.30 
Uhr abgeschlossen.

Donnerstag, 18. Juni `09
Ein mehrstündiger Gefahr-
stoffeinsatz beschäftigte die 
Berufsfeuerwehr sowie Kräfte 
der Abteilung Brötzingen-
Weststadt zwischen 5.29 Uhr 
und 12.10 Uhr. Im Techni-
kraum einer Brauerei beim 
Turnplatz kam es zu einem 
massiven Ammonikaustritt. 
Die Lecksuche sowie die 
anschließenden Lüftungsmaß-
nahmen gestalteten sich sehr 
zeitaufwändig. Die Umgebung 
war durch den Gasaustrritt 
nicht beeinträchtigt.  

Freitag, 19. Juni `09
Bereits einen Tag später 
musste die Feuerwehr erneut 
zu einem lang andauernden 
Gefahrguteinsatz in eine 
große Firma in der Pforzhei-
mer Oststadt ausrücken. Dort 
war in einem Kellergeschoss 
großflächig Kühlmittel ausge-

treten. In diesem Fall waren 
umfangreiche Absperrmaß-
nahmen auf dem Firmenge-
lände sowie von öffentlichen 
Flächen notwendig. Auch die 
Nachbarschaft wurde aufge-
fordert, Fenster und Türen 
geschlossen zu halten; Eva-
kuierungsmaßnahmen waren 
jedoch nicht erforderlich. Der 
Einsatz der Berufsfeuerwehr 
dauert von 9.30 Uhr bis gegen 
16.30 Uhr. 

Montag, 13. Juli `09
Um 17.05 Uhr wurde die 
Feuerwehr zum Hauptbahn-
hof alarmiert, nachdem am 
Drehgelenk eines Triebwagens 
Rauchentwicklung festgestellt 
worden war. Bahnbedienstete 
hatten den Zug bereits von 
Personen geräumt und Ab-
sperrmaßnahmen durchge-
führt. Die Feuerwehr kühlte 
die heißgelaufenen Teile und 
führte Kontrollen mittels Wär-
mebildkamera und Fernther-
mometer durch. Der Einsatz 
war gegen 18.30 Uhr been-
det; eingesetzt waren Kräfte 
der Berufsfeuerwehr sowie 
der Abteilung Eutingen. 

Donnerstag, 16. Juli `09
Im Technikraum einer neuer-
bauten Wohnanlage in Bröt-
zingen brach gegen 11.30 
Uhr ein Brand an einer elek-
trischen Anlage aus. Nachdem 
das Gebäude dem betreuten 
Wohnen dient, wurde von der 
Feuerwehrleistelle Gefah-
renabwehrstufe 3 ausgelöst, 
wodurch Kräfte der Berufs-
feuerwehr sowie der Abteilung 
Brötzingen-Weststadt zum 
Einsatz kamen. Der Brand 
wurde rasch lokalisiert und 
abgelöscht; beunruhigte Be-
wohner wurden durch den lei-
tenden Notarzt und Rettungs-
dienstpersonal betreut. Der 
Feuerwehreinsatz war gegen 
12.30 Uhr abgeschlossen. 

Samstag, 1. August `09
35 Kräfte der Berufsfeuer-
wehr sowie der Abteilungen 
Haidach und Eutingen ka-
men in der Nacht von Freitag 
auf Samstag zum Einsatz, 
nachdem im Keller eines 
zweigeschossigen Wohnge-
bäudes auf dem Buckenberg 
ein Brand ausgebrochen war. 

Eine brandverletzte, bewusst-
lose Person wurde durch die 
Feuerwehr im Außenbereich 
angetroffen und dem Ret-
tungsdienst übergeben. Nach-
dem aufgrund entsprechender 
Hinweise noch mehrere Per-
sonen im Gebäude vermutet 
wurden, wurden drei Trupps 
zum Absuchen eingesetzt; 
es wurde jedoch niemand 
vorgefunden. Aufgrund der 
erschwerten Zugänglichkeit 
zu den Kellerräumen dau-
erten Brandbekämpfung und 
Nachlöscharbeiten mehrere 
Stunden. Die Einsatzdauer 
erstreckte sich von 2.44 Uhr 
bis gegen 7.15 Uhr. Kräfte der 
Abteilung Würm stellten den 
Grundschutz sicher. 

Mittwoch, �. bis  
Dienstag, 11. August `09
In diesem Zeitraum beunru-
higte eine Brandstiftungsserie 
die Pforzheimer Bevölkerung 
und forderte die Feuerwehr in 
besonderem Maße. Die Brand-
stiftungen konzentrierten 
sich auf die Nordstadt sowie 
Eutingen. Viermal zündete 
der Brandstifter Fahrzeuge in 
Garagen an. Mehrere Krad-
brände, der Brand eines 
Containers sowie eines Heu-
schobers mussten ebenfalls 
bekämpft werden. Besonders 
kritisch war der Brand eines 
großen Sperrmüllhaufens vor 
einem mehrgeschossigen 
Wohngebäude mit Brandüber-
griff auf das Gebäude. Seitens 
der freiwilligen Feuerwehr war 
insbesondere die Abteilung 
Eutingen gefordert, in deren 
Löschbezirk alle Brände gelegt 
wurden. Der Täter konnte un-
mittelbar nach seinen letzten 
Brandstiftungen am 11. Au-
gust festgenommen werden.

Mittwoch, 19. August `09
Um 3.06 Uhr wurde die Feu-
erwehr auf das Gleisgelände 

des Hauptbahnhofs alarmiert, 
nachdem von dort eine Explo-
sion gemeldet wurde. Die Er-
kundung ergab eine schwer-
brandverletzte männliche 
Person, die auf einem Kes-
selwagen lag. Aufgrund der 
geringen Differenz zwischen 
der Person und dem noch 
stromführenden Fahrdraht 
war eine Rettung zunächst 
nicht möglich. Noch bevor die 
Strecke stromlos geschaltet 
und geerdet werden konnte, 
fiel die Person aufgrund von 
Bewegungen vom Kessel-
wagen aufs Gleisbett. Dort 
wurde sie vom Rettungs-
dienstpersonal zusammen mit 
der Feuerwehr erstversorgt. 
Nach dem Abtransport der 
zwischenzeitlich verstorbenen 
Person leuchtete die Feuer-
wehr die Unfallstelle zwecks 
Spurensicherung aus. Der 
Einsatz der Kräfte von Berufs-
feuerwehr und Abteilung Bröt-
zingen-Weststadt war gegen 6 
Uhr beendet. 

Sonntag, 4. Oktober `09
Offene Flammen schlugen aus 
dem Erdgeschoss eines drei-
geschossigen Wohngebäudes 
im Stadtteil Büchenbronn, als 
die Feuerwehr gegen 11.20 
Uhr eintraf. Der betagte Besit-
zer wurde rußgeschwärzt vor 
dem Gebäude angetroffen. 
Nachdem unterschiedliche 
Aussagen bezüglich sich noch 
im Gebäude möglicherweise 
befindlicher Personen vorla-
gen, musste die Feuerwehr 
das komplett verrauchte 
Gebäude umfassend durch-
suchen; glücklicherweise 
war das Gebäude leer. Die 
Brandbekämpfung sowie die 
Nachlöscharbeiten gestalteten 
sich umfangreich, so dass der 
Einsatz der insgesamt ca. 30 
Kräfte von Berufsfeuerwehr 
und den Abteilungen Büchen-
bronn und Dillweißenstein erst 
gegen 15 Uhr beendet war. 

Montag, �. Oktober `09
Der Vollbrand eines mit Ton-
erde beladenen Lastzugs auf 
der Autobahn in Fahrtrichtung 
Stuttgart bei Kilometer 251 
beschäftigte die Feuerwehr 
zwischen 10 Uhr und 14.30 
Uhr. Die Brandbekämp-
fung erfolgte mit Schaum 

und Wasser; an der ausge-
brannten Zugmaschine muss-
te weiterhin der Kraftstoff-
behälter abgepumpt werden. 
Im Einsatz waren Kräfte der 
Berufsfeuerwehr und der Ab-
teilungen Dillweißenstein und 
Eutingen sowie der Feuerwehr 
Remchingen. 

Samstag, 31. Oktober `09
Um 13.40 Uhr wurde der 
Feuerwehrleitstelle ein Brand 
in einem Wohnkomplex in der 
Pforzheimer Oststadt gemel-
det. Noch auf der Anfahrt 
kam die Meldung, wonach sich 
eine Explosion ereignet hätte. 
Daraufhin wurde die Gefah-
renabwehrstufe 3 ausgelöst. 
Die Feuerwehr stellte beim 
Eintreffen in einem der Ober-
geschosse Trümmerteile auf 
dem Balkon sowie Scherben 
und kleinere Trümmerteile auf 
der Straße fest. Rauchent-
wicklung war keine mehr 
festzustellen. Die Erkundung 
ergab, dass ausgehend von 
einem Brand von Speisefett 
in einer Pfanne Spraydosen in 
Brand gerieten, die in Fol-
ge zerknallten und massive 
Schäden in der Wohnung 
verursachten. Das Feuer 
war bis auf einen Kleinbrand 
erloschen. Die Feuerwehr 
sicherte weiterhin Trümmer-
teile, reinigte die Straße und 
unterstützte die Kriminalpo-
lizei. Die Einsatzmaßnahmen 
waren gegen 18 Uhr beendet. 
Eingesetzt waren die Berufs-
feuerwehr sowie die sams-
tägliche Bereitschaftswache. 
Kräfte der Abteilung Eutingen 
blieben in Bereitstellung.

Freitag, 6. November `09
In der Brötzinger Fußgänger-
zone musste ein neunjähriger 
Junge aus einer misslichen 
Lage befreit werden, nach-
dem ihm ein Schlüssel hinter 
ein Baumschutzgitter gefallen 

war und er beim Versuch, die-
sen zu holen, mit einem Knie 
zwischen zwei Gitterstangen 
eingeklemmt wurde. Die Kräf-
te des Hilfeleistungszugs der 
Berufsfeuerwehr konnten das 
unverletzte, aber verängstigte 
Kind in Minutenschnelle be-
freien.

Freitag, 13. November `09
Meterhohe Flammen schlugen 
gegen 23 Uhr in den Nacht-
himmel, als im Stadtteil 
Büchenbronn 15 Kunststoffto-
iletten auf einem Lagerplatz 
in Vollbrand standen. Der 
Brand hatte auch auf angren-
zende Bäume übergegriffen. 
Kräfte der Abteilung Büchen-
bronn hatten zusammen mit 
der Berufsfeuerwehr die 
Flammen schnell abgelöscht 
und eine weitere Brandaus-
breitung verhindert. Der 
Einsatz war gegen 0.30 Uhr 
beendet.

Montag, 23. November `09
Ein schwerer Verkehrsunfall 
auf der Autobahn in Fahrtrich-
tung Karlsruhe bei Kilometer 
252 machte gegen 20.50 Uhr 
den Einsatz von Berufsfeu-
erwehr und Abteilung Bröt-
zingen-Weststadt erforderlich. 
Am Unfall beteiligt waren ein 
mit einem Traktor beladener 
Sattelzug und mehrere PKW. 
In einem der PKW wurde eine 
Person eingeklemmt, welche 
durch die Feuerwehr befreit 
wurde. Größere Mengen 
ausgelaufenen Kraftstoffes 
machten einen umfang-
reichen Umweltschutzeinsatz 
erforderlich. Die Räumung 
der Unfallstelle erfolgte ge-
meinschaftlich mit dem Feu-
erwehrkran sowie dem Kran 
eines ortsansässigen Unter-
nehmens. Die Einsatzmaßnah-
men dauerten bis gegen 2.45 
Uhr an. 

! Ralph Zimmermann

Einsatzberichte Einsatzberichte
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10. Jahrestag Orkan Lothar 10. Jahrestag Orkan Lothar

Gegen 11.20 Uhr sinkt der 
Luftdruck schnell ab, Schwan-
kungen in den Stromnetzen 
werden registriert, erste 
Sturmböen in den Höhenlagen 
der Stadt sind wahrnehmbar. 
Die Feuerwehrleitstelle richtet 
routinemäßig den Verstär-
kungsdienst ein und führt 
Verständigungen von verant-
wortlichen Funktionsträgern 
durch.
Kurz vor 12.00 Uhr (Mittag) 
legt es los; das Orkantief 
Lothar breitet sich von Frank-
reichs Atlantikküste kommend 
über weite Teile Westeuropas 
aus.

26. Dezember 1999

Orkan Lothar
26. Dezember 1999: Der zweite Weihnachtsfeiertag ist noch 
keine zehn Stunden alt, da lassen erste Sturmwarnungen im 
Radio aufhorchen. Die Menschen nehmen es gelassen und  
pflegen ihre Traditionen: Kirchgang, Verwandtenbesuch,  
Mittagessen für die Familie vorbereiten. Noch ahnt keiner, wie in 
den nächsten Stunden die friedliche Weihnachtsstimmung durch 
ein schier unübersehbares Chaos beherrscht wird.

In Pforzheim erreicht der 
Orkan Windstärke 14 (mehr 
als 150 km/h) und verbreitet 
Angst und Schrecken. Zahl-
reiche Menschen werden bei 
Spaziergängen im Wald oder 
bei der Fahrt mit dem Auto 
überrascht. In der Folge sind 
Tote und Verletzte zu bekla-
gen. Viele Personen „stran-
den“ in den Feuerwehrgeräte-
häusern der Stadtteile und 
müssen betreut, verpflegt und 
medizinisch versorgt werden. 

Gigantische Waldflächen 
werden nahezu gerodet, die 
umgestürzten Bäume türmen 

sich teilweise meterhoch. 
Strassen und Wege werden 
für Wochen und Monate durch 
umliegende Bäume blockiert. 
Dächer werden abgedeckt, 
Masten umgeworfen, Hütten 
und Gärten zerstört, Autos 
werden zerquetscht, Bahn-
linien unpassierbar, der Au-
toverkehr kommt teilweise 
zum Erliegen, Stromausfälle 
führen zu Behinderungen 
des privaten und öffentlichen 
Lebens.

Für die Feuerwehr und die 
Hilfsorganisationen wird 
Großalarm ausgelöst. Die 

Bild rechts: eine abgedeckte 
Fabrikhalle in Tiefenbronn. 
Rechte Seite von oben: umge-
stürzter Baum auf der Kapelle 
der Burg Steinegg, im Parkhotel 
wurden Notunterkünfte einge-
richtet, die Waldstrecke zwi-
schen Büchenbronn und 
Engelsbrand nach dem Orkan 

Bilder: PZ (Ketterl, Frank, Seibel)

Polizei zieht alle verfügbaren dienst-
freien Kräfte ein. Ein mehrtägiger 
Einsatz erfordert kurz vor der Jahr-
tausendwende von allen Beteiligten 
die volle Hingabe teilweise bis zur 
Erschöpfung, um Menschen zu retten 
bzw. in Sicherheit zu bringen, Tote 
zu bergen, die Verkehrsinfrastruk-
tur aufrecht zu erhalten bzw. wieder 
herzustellen. Helferinnen und Helfer 
sämtlich verfügbarer Dienste geben 
alles, mitunter müssen lebensgefähr-
liche Aktionen überstanden werden.

Samstag, 26. Dezember 2009
10 Uhr

„Keine
Lagemeldungen

 mehr!“
26.Dezember 1999 

Ein Fest im Ausnahmezustand

Gottesdienst zum Gedenken 
an 10 Jahre Sturm Lothar

Liturgie: Mitglieder von 
Hilfsorganisationen, 

Predigt: Pfarrer H. Gölz-Eisinger, 
Musik: Motettenchor der Stadtkirche, 

Leitung: KMD Kord Michaelis

Eine Initiative der 
Feuerwehr Pforzheim und 
der Evangelischen Kirche

EVANG. 
STADTKIRCHE  
PFORZHEIM

Nach ca. einer Stunde ist der Spuk vorbei: Orkan 
Lothar ist weiter gezogen und hat eine Schneise der 
Verwüstung hinter lassen, deren Spuren noch heu-
te in unseren Wäldern sichtbar sind. Er verursachte 
einer der größten Einsätze aller Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben im Lande Baden-
Württemberg. Dabei konnte die Leistungsfähigkeit 
unseres Gefahrenabwehrsystems, basierend auf 
überwiegend ehrenamtlichen Strukturen, auf beein-
druckende Art unter Beweis gestellt werden. Den 
Einsatzkräften gebührt von daher auch noch nach 
zehn Jahren ein großes Lob, sich trotz Feiertagsstim-
mung in den Dienst für die Allgemeinheit gestellt zu 
haben; ihren Angehörigen gilt ein herzliches Danke-
schön für ihre Geduld und ihr Verständnis.

! Volker Velten
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Die Feuerwehr Pforzheim hat 
jährlich im Schnitt zwischen 
50-60 Tierrettungen, bei de-
nen insgesamt über 100 Tiere 
beteiligt sind. Daher stand im 
Juli auf dem Ausbildungsplan 
das Thema Tierrettung. Pro-
fessionelles Personal in einem 
tollen Umfeld fanden wir im 
Wildpark Pforzheim. Das 
Wildparkteam um Andreas 
Hermann hatte sich hervorra-
gend auf unsere Bedürfnisse 
vorbereitet.
Zuerst wurden uns verschie-
dene Gerätschaften zum 
Einfangen und Transportieren 
von Tieren jeglicher Größe 
vorgestellt und deren Anwen-
dung theoretisch erläutert. 
Bevor wir uns an das Ein-
fangen verschiedener „Wild-
parkbewohner“ machten, gab 
es jeweils Hinweise zur Ge-
fahreneinschätzung, Erkennen 
von gefährlichen Krankheiten 
und Möglichkeiten um eine 
artgerechte und schonende 
Rettung zu gewährleisten. 
Wir steigerten uns langsam. 
Als erstes tasteten wir uns 
an die Hühner und Hähne 
heran. Von den Tierpflegern 

angeleitet mussten  Tiere 
gezielt von Hand oder mit 
dem geeigneten Gerät einge-
fangen werden. Weiter ging 
es mit Gänsen und Störchen. 
Selbstverständlich wurden 
wir in den jeweiligen Gehe-
gen entsprechend begeistert 
empfangen. Eine echte 
Herausforderung war das 
Einfangen der Walli-
ser Ziegen. Der eine 
und andere Kollege 
konnte sich kör-
pernah von der 
List, Raffinesse 
und Kampfkraft 
dieser Tierart 
überzeugen. 
Zum Ab-
schluss prä-
sentierte uns 
einer der Tierpfle-
ger auch zwei Schlangen aus 
seiner Privatsammlung. Der 
Respekt vor dieser Tierart 
war jedem Kollegen deutlich 
anzusehen. Auch bei den 
Schlangen erhielten wir nütz-
liche Hinweise, die wir prak-
tisch umsetzen konnten und 
uns bei Einsätzen dieser Art 
hilfreich sind.

Die 
Kolle-

gen der 
ver-
schie-
denen 
Wach-
abtei-
lungen 
waren 
von der 

Ausbil-
dung vor 

Ort so 
begeistert, 

dass man 
sich spontan 

zu einer Tierpa-
tenschaft für die 

kleine Walliser Ziege 
„Dapferle“ entschloss. 

Bei der Spendenaktion 
unter den Kollegen kam das 
Geld umgehend zusammen.
Ein besonderer Dank an die 
Tierpfleger Andreas Hermann, 
Monika Kull und Gerd Vogel-
mann, die uns für künftige 
Tierrettungen bedeutend wei-
tergebracht haben.

! Claus Kunzmann

Berufsfeuerwehr 
bildet sich im 
Wildpark weiter

Brötzingen-Weststadt

Schon vor drei Jahren, nach 
der erfolgreichen Abnahme 
des Leistungsabzeichens in 
Bronze, waren sich die Ka-
meraden der Abteilung Bröt-
zingen-Weststadt darüber im 
Klaren, dass sie die nächste 
Stufe Silber in Angriff nehmen 
wollen. Das haben sie im Juli 
in Straubenhardt nun in die 
Tat umgesetzt. 

Viel Üben war notwendig um 
die in den Richtlinien gefor-
derten Abläufe und Zeiten 
einzuhalten. Bei den vie-
len sonstigen Terminen war 
es nicht immer einfach mit 
allen Kameraden zu üben, 
was letztendlich auch dazu 
führte, dass zum Schluss nur 
noch neun Kameraden an der 
Prüfung teilnehmen konnten. 

Silber für Brötzingen-Weststadt

Berufsfeuerwehr
Zum 5. BF-Sporttreff trafen 
sich Ende September bei 
schönsten äußeren Bedin-
gungen wieder über 20 Kol-
legen zu diesem sportlichen 
Event. Für die Läufer ging es 
schon traditionell raus an den 
herrlichen Waldsportpfad an 
der Dietlinger Straße. Daniel 
Disam sorgte für ein lockeres 
Aufwärmtraining und Josef 
Ray war unser Mann an der 
„Uhr“. Die Radsportler fuhren 
an der Laufstrecke vorbei in 
Richtung Dietlingen, Ellmen-
dingen, Grenzsägmühle und 
über das „Alte Loh“ zurück 
zum Ausgangspunkt. 

Unfallfrei und ohne Verlet-
zungen traf man sich zum 
gemeinsamen Abschluss an 
dem auch die diensthabende 
Schicht in ihrer Bereitschafts-
zeit teilnahm. Kommandant 
Velten, der aktiv beim Laufen 
teilnahm, dankte dem Orga-
nisationsteam und zeigte sich 
erfreut, dass aus einer Idee 
mittlerweile eine ständige 
Einrichtung wurde.

! Claus Kunzmann

Sportlichen Dauerläufer

Dank der guten Unterstüt-
zung einiger Kameraden aus 
der Abteilung die selber nicht 
an der Leistungsabzeichen-
abnahme teilnahmen, haben 
die Kameraden Devid Bauer, 
Michael Draskowitsch, Jas-
min Hatidzic, Frank Onken, 
Mathias Pohrl, Michael Rolli, 
Arno de Roquevaire-Täsch mit 
dem Maschinisten Alexander 
Oehrle und dem Gruppen-
führer Lothar Frick einen 
fast perfekten Löschangriff 
und eine Hilfeleistungsübung 
durchgeführt und somit die 
Feuerwehr Pforzheim bei der 
Leistungsabnahme würdig 
repräsentiert. 
Sehr nützlich waren auch die 
vielen guten Ratschläge eines 
Feuerwehrkameraden aus 
Stuttgart, der zur Übungs-
zeit seine Ausbildung für den 
gehobenen Dienst auf der 
Hauptfeuerwache absolvierte.
Schlussendlich wird es sich im 
nächsten Jahr zeigen, ob die 
Gruppe den nächsten Schritt 
in Richtung Gold geht.

! Lothar Frick

Aus den Abteilungen
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Büchenbronn

Sportfest SV Büchenbronn
Zum einem wollten die weib-
lichen Kameradinnen Ende 
August beim Ladiescup – ein 
Neunmeterschießen für 
Frauen – nach wochenlan-
gem Training Ihr Können 
unter Beweis stellen, doch 
leider musste wegen zu we-
nig Anmeldungen abgesagt 
werden. Trotzdem vielen 
Dank für die Einsatzbereit-
schaft unserer „Mädels“. Beim 
anschließenden Flutlichtcup 
– ein Elfmeterschießen für 
Männer – stellten wir weitere 
Mannschaften, die mit einer 
guten Platzierung abschließen 
konnten.

Am Sonntagvormittag gingen 
wir mit einer Mannschaft beim 
Ortsturnier an den Start. In 
der Vorrunde galt es in zwei 
Fünfergruppen den Einzug in 
die Halbfinalrunde zu errei-
chen. Leider kam es nach drei 
Spielen in der Vorrunde zu 
einem vorzeitigen Ende. Nach 
zwei unglücklichen Niederla-
gen kam es im dritten Spiel 
zu einer folgenschweren Ver-

letzung unseres Kameraden 
Marco Klittich. Dieser musste 
mit einem Schien- und Wa-
denbeinbruch in das Kran-
kenhaus eingeliefert werden, 
auf diesem Weg wünschen 
wir ihm alles Gute bei der 
weiteren Genesung. Bedingt 
durch diese Verletzung been-
deten wir das Ortsturnier für 
dieses Jahr.

Vereinspokalschießen des 
Schützenvereins
Mitte September gingen 
wir mit zwei Jugendmann-
schaften, einer Damenmann-
schaft und zwei Herrenmann-
schaften an den Start. Nach 
durchweg guten Leistungen 
konnten die Damen den 4. 
Platz in der Damenwertung 
belegen. Die beiden Jugend-
mannschaften landeten wie 
eine Herrenmannschaft im 
vorderen Mittelfeld. Unse-
re Schützen Marcus Beffert, 
Kevin Wollmer und Thomas 
Kreutel erreichten den 3. 
Platz.

An diesem Tag wurde neben 

dem Vereinspokalschießen 
auch der Wettbewerb um den
Dorfschützenkönig ausgetra-
gen. An diesem Wettbewerb 
können alle Einwohner von 
Büchenbronn teilnehmen. 
Dorfschützenkönig wird, wer 
mit einem Schuß den besten 
10er schießt (3 Scheiben a 1 
Schuß plus eine Probeschei-
be). Carina Kreutel, der Frau
unseres stellvertretenden 
Abteilungskommandanten 
gelang, nach einer völlig 
durchlöcherten Probescheibe 
und ohne vorherige Schießer-
fahrung, der Schuß des Tages 
und sie wurde mit einem 41 
Teiler Dorfschützenkönigin 
2009.

Volleyballturnier des SFV
Beim Matthias–Wittwer–Ge-
dächtnispokal, dem Volleyball-
turnier des Stadtfeuerwehr-
verbandes, nahmen wir mit 
zwei Mannschaften teil. Sehen 
Sie hierzu bitte den aus-
führlichen Bericht zu diesem 
Turnier auf den Seiten des 
Stadtfeuerwehrverbandes.

! Carolin Lepnik 
Thomas Kreutel

Abteilung Büchenbronn 
sportlich aktiv …

Glückwunsch
Wir gratulieren unseren  
Kameraden

Kurt Eigenmann
(20. Juli 2009) und
Manfred Sickinger
(12. Oktober 2009)
zum ��. Geburtstag

sowie dem Kameraden
Bernd Merkle
(25. Juli 2009)
zum 6�. Geburtstag

Wir wünschen ihnen gute 
Gesundheit und noch lange 
Jahre in unserer Abteilung.

Wir sind für Sie da
Feuerwehr 
Pforzheim

Büchenbronn

An drei Übungssamstagen 
von Juli bis September ging 
es bei der Abteilung sozusa-
gen „heiß her“. So mussten 
die Kameraden aus einem 
Übungsobjekt eine vermisste 
Person retten, unter Null-
sicht ein Hindernisparcours 
durchqueren, ihr können am 
Strahlrohr beweisen und ihre 
Wissen über verschiedene 
Löschmittel abrufen.
Für die Einsatzübungen, bei 
denen auch die Gruppenfüh-

rer nicht́ s von den Übungs-
szenarien wussten, konnten 
wir ein Objekt in Büchenbronn 
gewinnen, das durch seine 
Bauweise alle Möglichkeiten 
offen lies. Hier mussten die 
Kameraden zwei Übungen 
unter Einsatzbedingungen 
absolvieren, einmal die Ret-
tung einer vermissten Person 
unter Nullsicht unter Vornah-
me des ersten Rohres, sowie 
die Rettung mit tragbaren 
Leitern aus einem Zwischen-

stockwerk. Durch die unbe-
kannte Umgebung konnten 
sehr realistische Verhältnisse 
geschaffen werden, die allen 
Kameraden bei einem Real-
einsatz hilfreich sein werden.
Unser spezieller Dank gilt der 
Familie aus Büchenbronn die 
uns dieses Objekt zur Verfü-
gung gestellt haben.
Bei der zweiten Station wur-
de den einzelnen Gruppen 
die richtige Handhabung 
des Hohlstrahlrohres erklärt 
und sofort im Anschluss die 
Möglichkeit gegeben diese 
praktisch zu üben. Danach 
mussten die einzelnen Trupps 
einen Hindernisparcours unter 
Nullsicht durchqueren, hier 
galt es diverse Gegenstände 
durch Erfühlen zu erkennen 
sowie ebenfalls unter Nullsicht 
eine Schlauchverlängerung 
durchzuführen. Hier wurde 
auch ein besonderer Wert auf 
die Lagemeldungen gelegt.
Die letzte Station des Aus-
bildungsblocks 2009 be-
fasste sich mit dem Thema 
Löschmittel. Hier wurde der 
Standard Löschangriff nach 
FwDV 3 unter dem Einsatz 
unterschiedlicher Löschmittel 
geübt. 
Bei den anschließenden 
Übungsbesprechungen wur-
den die einzelnen Stationen 
durch alle Beteiligten gelobt 
und kleinere Verbesserungen 
besprochen. Der Dank und 
das Lob gilt den Ausbildern 
für Ihre Ideen und die Umset-
zung.

! Thomas Kreutel
 

Anlässlich unseres Geräte-
hausfestes am letzten Juni-
Wochenende, führten wir 
auch eine Gefahrgutübung 
vor. Moderiert wurde diese 
Übung von Günter Weber, der 
auch den „Notruf“ absetzte: 
„Verkehrsunfall mit Gefahrgut 
– eine Person verletzt“.
Nach der Erkundung durch 
den Gruppenführer wurden 
die entsprechenden Anwei-
sungen an die Trupps gege-
ben. Der Angriffstrupp rüstete 
sich mit Atemschutz unter 
CSA (Chemieschutzanzug) 

aus, der Wassertrupp über-
nahm die Absperrmaßnahmen 
und richtete den Platz für die 
Erstversorgung der Verletzten 
ein. Der Schlauchtrupp und 
der Trupp des Tanklöschfahr-
zeugs unterstützten beim 
Ausrüsten mit dem CSA und 
übernahmen die Einrichtung 
des Dekontaminationsplatzes. 
Die erste Maßnahme, die 
Rettung der verletzten Per-
son durch den Angriffstrupp, 
wurde mit einem Applaus des 
Publikums belohnt. Mit Unter-
stützung des Wassertrupps, 

der sich mittlerweile eben-
falls mit Atemschutz und CSA 
ausgerüstet hatte, wurde nun 
der beim Unfall ausgetretene 
Gefahrstoff aufgenommen 
und zum Abtransport in Be-
hältnisse verpackt. Im dritten 
Teil der Übung demonstrierten 
wir unserem aufmerksamen 
Publikum den Selbstschutz 
im Dekontaminationsbereich. 
Alles in allem eine gelungene, 
wenn auch schweißtreibende 
Darstellung unserer Fähig-
keiten.

! Corinna Gengenbach

Rund um die 
Brandbekämpfung 

Für Gefahrguteinsatz gut gerüstet
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Büchenbronn

Seit Februar 2009 wurde in 
Büchenbronn geplant, um 
den Geburtstag des höchst-
gelegenen Bauwerks Büchen-
bronns gebührend zu feiern. 
Aus dem Festausschuß des 
Ortschaftsrates ging der Ter-
min sowie der Ort der Feier-
lichkeiten hervor. Die Fein-
planung übernahmen dann 
die Büchenbronner Vereine, 
Kirchen, Kindertagesstätten, 
Schulleitungen und Organi-
sationen zusammen mit der 
Ortsverwaltung Büchenbronn 
und den Ortschaftsräten in 
einem Wirtschafts- und Pro-
grammausschuß.

So fand am Himmelsfahrts-
tag im Mai am eigentlichen 
Geburtstag des historischen, 
denkmalgeschützten Bau-
werks der Festgottesdienst 
statt. Bedingt durch die 
schlechten Witterung wurde 
der Festgottesdienst in der 
Bergkirche abgehalten.

Am letzten Wochenende im 
Juli war es dann soweit, an 
zwei Tagen wurde rund um 
die Bergdorfhalle sowie am 
Turm der Jubilar gebührend 
gefeiert. Hierbei übernahm 
die Abteilung Büchenbronn an 
beiden Tagen die Bewirtung 

12� Jahre Büchenbronner 
Aussichtsturm

am Turm. Der Spielmannszug 
Büchenbronn wirkte mit Un-
terstützung des Spielmanns-
zug Eutingen am Festakt mit. 

Hier noch-
mals vielen 
Dank an die 
Kameraden 
aus Eutin-
gen. Nach 
dem gemüt-
lichen Aus-
klang des 
Samstages 
am Turm 
ging es in 
die Berg-
dorfhalle 
zum Bunten 
Abend, bei 
dem wir am 
Programm 

mitwirkten - das „etwas ande-
re Märchen“ brachte die Halle 
zum beben.
Bereits am frühen Sonntag 
morgen trafen wir uns am 
Gerätehaus um wieder recht-
zeitig am Turm die große 
Wanderschar aus Nah und 
Fern begrüßen zu können und 
diese mit Speis und Trank zu 
versorgen.

Die Abteilungsführung be-
dankt sich hier bei allen 
Helferinnen und Helfern 
ohne diese dieser zweitägige 
„Kraftakt“ neben dem regu-
lären Übungs- und Einsatz-
dienst nicht möglich gewesen 
wäre. VIELEN DANK

! Thomas Kreutel

Es ist nie zu früh  - 
Brandschutzerziehung für Kinder!

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Büchenbronn

Unser diesjähriger Ausflug 
brachte uns nach Fulda, wo 
wir für Samstagmittag eine 
Führung im Deutschen Feuer-
wehrmuseum gebucht hatten. 

Es war sehr interessant zu se-
hen, mit welchen Geräten und 
Methoden sich unsere Kame-
raden in früheren Zeiten be-
helfen mussten. Umso mehr 

lernt man die heutige Technik 
zu schätzen. Danach ging es 
zu unserem Hotel nach Bad 
Neustadt an der Saale, wo wir 
uns in zwei Gruppen trennten. 
Während die eine Gruppe mit 
dem Hotelchef eine geführte 
Wanderung durch das sehens-
werte Bad Neustadt machten, 
genossen die anderen ein 
Kaffeepicknick im Grünen. 

Am nächsten Morgen ging es 
dann nach einem reichhal-
tigen Frühstück zur Wasser-
kuppe, dem höchsten Berg 
der Rhön, wo wir Zeit zur 
freien Verfügung hatten. Hier 
gab es für jeden etwas zu se-
hen und erleben: Segelflieger, 
der Hang für startende Dra-
chenflieger und Paragleiter, 
einfach einen kleinen Spazier-
gang machen oder eine Run-
de auf der Sommerrodelbahn 
drehen, somit war dies für 
jung und alt ein kurzweiliger 
Besuch. 

Besuch beim Deutschen 
Feuerwehrmuseum

Stephan und Frank Mai
Grunbacher Weg 9

75331 Engelsbrand-Salmbach
Tel. 07235-980010
Fax 07235-980011

info@mai-sicherheitstechnik.de

MAI
Sicherheitstechnik

Einbruchschutz
Brandschutz

Mechanik - Elektronik

anerkannte Errichterfirma
Einbruchmeldetechnik

Brandmeldetechnik
DIN 14675

VdS Geprüfte Errichterfirma

BHE
für Anlagen

zum Schutz von
Personen und Sachwerten

Steller- u. Errichterfirmen von icsr he e
rH hr ee id ts

d syn sa t ebr me

evs ne ed .n Vu .B

- externer Brandschutzbeauftragter
- Feuerlöschtrainings
- Planung, Durchführung und Auswertung von
  Evakuierungsübungen
- Ausbildung von Brandschutz- u. Evakuierungshelfern
- Flucht- und Rettungswegpläne
- Feuerwehrpläne
- Brandmeldeanlagen nach VdS und DIN 14675

weiteres unter www.mai-sicherheitstechnik.de



26 kübelspritz 26/2009 2�

Aus den AbteilungenAus den Abteilungen

Im Rahmen der Infofahrt am 
2.Oktober des SFV Pforzheim, 
waren Kameraden aus Eu-
tingen mit dabei als wir die 
TV-Studios von Müller Film-
produktionen in Ellmendingen 
besuchten. Uns wurde gezeigt 
wie eine Nachrichtensendung 
entsteht und man hat hinter 
die Kulissen geschaut. Durch 
die Erläuterungen der einzel-
nen Mitarbeiter bekamen wir 
Einblick in ihre interessante 
Arbeit. Markus Munz nutze 
die Chance als Nachrichten-
sprecher, er verlas die News 
für die Ausgabe „Israel heute“ 
die in den Studios von Jürgen 
Müller produziert werden. 
Nähere Informationen zur In-
fofahrt gibt es auf den Seiten 
des Stadtfeuerwehrverbandes 
in diesem Heft. 

Markus Munz in der Maske, 
kurz vor der Aufzeichnung.

Foto: Winterfeldt

Besuch im TV-Studio

Eutingen

so lautet der wohl der be-
kannteste Zungenbrecher 
um die Donaustadt Ulm. Wir 
waren also gespannt auf die 
Stadt vor den Toren Bayerns. 
Doch bevor wir das Ziel er-
reichten, machten man einen 
Zwischenstopp in Blaubeuren. 
Dort gibt es neben dem Klo-
ster eine Karstquelle, den Bl-
autopf. Karstquellen sind  das 
Ende eines Höhlensystems, 
an dem ein Höhlenfluss die 
Erdoberfläche erreicht. Bei 

leichtem Nieselwetter star-
teten wir zur informativen 
Ortsbegehung, konnten aber 
leider wegen der Witterung 
nicht die ganze Schönheit von 
Blaubeuren bewundern. 
Nach einer kurzen Busfahrt 
durch das Blautal, kamen wir 
am Spätnachmittag in Ulm 
genauer in Neu-Ulm an.

Ulm weist nach Freiburg die 
zweitlängste Sonnenschein-
dauer aller deutschen Städte 

auf. Schon allein aus diesem 
Grund ist Ulm eine Reise 
wert. Dazu die sehenswerte 
Altstadt an Donau und Blau 
- mit historischer Stadtmauer, 
schmucken Fachwerkhäusern 
und gemütlichen Lokalen. 
Und nicht zuletzt das gotische 
Münster mit dem höchsten 
Kirchturm der Welt. Genau 
768 Stufen führen hinauf. 
Einfach atemberaubend dieser 
Aufstieg, aber ebenso atem-
beraubend die Aussicht. 161 
Meter ist er hoch, der Mün-
sterturm, vier Meter höher als 
der Kölner Dom.

Kaum weniger attraktiv ist 
die Ulmer Altstadt, die sich 
zwischen Münster und Do-
nauufer erstreckt. Vor allem 
das historische Fischer- und 
Gerberviertel an den beiden 
Armen des Flüsschens Blau.

Am Samstagnachmittag 
waren wir zur Gast bei der 
Feuerwehr Ulm. Bei der 
Führung durch ihre Wache 
erfuhren wir deren Einsatz-
taktiken und man bestaunte 
den großen Fuhrpark und 
deren Ausrüstung. 1973 
stellte die Ulmer Feuerwehr 
als erste Feuerwehr in Europa 
einen hydraulisch betriebenen 
Rettungsspreizer in Dienst. Ab 
September 1974 wurde der 
Rettungssatz an die Einsatz-
stelle mit einem SAR-Hub-
schrauber geflogen. Bis zur 
flächendeckenden Verbreitung 
von Rettungsspreizern wur-
den bis 1986 136 Einsätze 
geflogen. 

Die Heimreise am Sonntag 
ging über Giengen an der 
Brenz. Dort besuchten wir, 
zur Freude der Kinder das 
Erlebnismuseum der Firma 
Steiff.

! Markus Munz

In Ulm, um Ulm 
und um Ulm herum

Dillweißenstein

Der Familienausflug der Abtei-
lung Dillweißenstein am 5.Juli 
2009 führte in die Pfalz. Nach 
einem Frühstück im Karls-
ruher Schloss, besichtigten 
wir die Burgruinen Altdahn, 
Grafendahn und Tanstein. Sie 

stehen nebeneinander auf 
einer Sandsteinklippe und bie-
ten vor allem vom Turm aus 
einen schönen Rundumblick 
über den Pfälzer Wald.
Anschließend besuchten wir 
das Biosphärenhaus in Fisch-

Ab in die Pfalz

Bei der Juliübung versuchen 
wir stets, mehrere Elemente 
miteinander zu verbinden. So 
haben wir uns den Hang am 
Nagoldbogen im Hinteren Tal 
ausgesucht. Dieser ist im un-
teren Bereich sehr schwer zu-
gänglich. Es handelt sich um 
eine extreme Steillage, die 
ohne Sicherung kaum begeh-
bar ist. Der erste Weg, der für 
die Feuerwehr zugänglich ist, 
befindet sich ca. 50 Höhen-
meter über dem Talniveau mit 
einer Entfernung von ca. 100 
m. Dieser gesamte Bereich 
von rund 500 m Länge ist nur 
mit hohem Aufwand erreich-
bar, da überall Altwasser vor-
gelagert ist. Insofern bot sich 
an dort Wasserförderung über 
lange Wegstrecken, Sicherung 
im steilen Gelände, Was-
serentnahme offenes Gewäs-
ser, Überwinden von Hinder-
nissen und Umgang mit dem 
Boot zu üben. Die Älteren 
der Jugendfeuerwehr waren 

bach und konnten in der Aus-
stellung einiges über Tiere, 
Pflanzen und die Geologie des 
Biosphärenreservats Pfälzer-
wald-Nordvogesen erfahren. 
Ein Baumwipfelpfad führte auf 
18m Höhe durch die Bäume 
und am Ende konnte man ihn 
über eine 40m lange Rutsche 
wieder verlassen.

! Klaus Zimmermann

ebenfalls anwesend. Die Ver-
bindungsgruppe zur Bundes-
wehr hatte bei uns angefragt, 
ob es möglich wäre, einmal 
an einer Übung der freiwilli-
gen Feuerwehr als Beobachter 

dabei zu sein. Wir haben die 
Gruppe zur Juliübung und als 
Gäste beim anschließenden 
Grillfest eingeladen.

! Wolfgang Häffelin

Übung am Nagoldhang



28 kübelspritz 26/2009 29

Aus den Abteilungen Aus den Abteilungen

Dillweißenstein

Am 7. November verwandelte 
sich das Gerätehaus in Dill-
weißenstein in ein Geister-
schloss, denn so lautete das 
Motto des Kameradschaftsa-
bends. Im dunklen und neb-
ligen Treppenhaus empfing 
der Schlossgeist persönlich 
die Gäste. 
Nach der Begrüßung durch 
Abteilungskommandant Wolf-
gang Häffelin und einem 
gemeinsamen Abendessen 
zeigten vor allem die jüngeren 

Kameradinnen und Kame-
raden ihr schauspielerisches 
und musikalisches Können.
Zuerst erlebten die Zuschauer 
die Folgen einer Autopanne 
und anschließend erzählten 
drei Geister aus dem Schloss, 
wie sie sich damals an einer 
Theaterkasse zu Tode ärger-
ten. Die Jugendfeuerwehr ließ 
zwischendurch die Vampire 
tanzen und später sorgte ein 
Blitzeinschlag für allerhand 
Verwirrung im Schloss.

Am 18. Juli war es endlich 
soweit, wir durften die Hoch-
zeit von Klaus und Simone 
Zimmermann feiern. Vor der 
Buckenbergkirche trafen sich 
aktive Feuerwehrkameraden 
und Vertreter der Jugendfeu-
erwehr damit wir dem frisch 
getrauten Ehepaar einen 
Feuerwehrempfang vor der 

Kirche bereiten konnten. Wir 
freuen uns alle sehr, dass ein 
Kamerad der zu den tra-
genden Kräften in der Feuer-
wehr gehört, den Weg in die 
Ehe genommen hat.
Auch Mike und Melanie Anders 
nutzen das Jahr 2009 um am 
5. September in der Auferste-
hungskirche zu heiraten. Mike 

Anders, seit der Jugendfeuer-
wehr in Dillweißenstein dabei, 
ist momentan als Gerätewart 
in der Abteilung tätig. 
Wir wünschen den beiden 
Paaren alles Gute für die 
Zukunft und eine glückliche 
gemeinsame Zeit.

! Wolfgang Häffelin

Beim Bluttest durften vier 
Kandidaten aus dem Publikum 
verschiedene Flüssigkeiten 
am Geschmack erraten. 
Außerdem galt es, möglichst 
schnell einen zerbrochenen 
Grabstein wieder zusammen-
zusetzen. Zum Abschluss gab 
es noch Livemusik von un-
seren musikalischen Talenten.
Insgesamt war es ein gelun-
gener Abend, bei dem Jung 
und Alt fröhlich zusammen 
feierten.

Das Geisterschloss 

Unter der Haube...

Dillweißenstein

Im Herbst, wenn die Nacht-
einsätze wahrscheinlicher 
werden, führen wir unsere 
jährliche Nachtübung durch. 
Die Fa. Alarm-Kappler hat 
die ehemalige Trautz’sche 
Schmuckfabrik an der 
Bülowstrasse übernommen 
und uns freundlicherweise das 
Objekt zu einer Übung zur 
Verfügung gestellt, bevor es 
saniert wird. Das Gebäude ist 
äußerst unübersichtlich, da es 
in mehreren Bauabschnitten 
erstellt und durch nachträg-
lich eingebaute Trennwände 
in eine Unzahl kleiner Räume 
aufgeteilt wurde. Übungsvor-
gabe war eine Verpuffung im 
Kellergeschoß, bei der zwei 
Personen verletzt werden 
und noch im Gefahrenbereich 
sind. Zwei weitere Personen 
sind infolge der Verpuffung 

über das innenliegende Trep-
penhaus in das 2. OG ge-
flüchtet und werden vermisst. 
Die Stockwerke sind bereits 
großflächig extrem verraucht. 
Der Angriffstrupp sollte beim 
Vorgehen im Kellergeschoß 
verunglücken, um das Vorge-
hen des Sicherungstrupps zu 
üben.
Da wir den Atemschutz-
trupps die Gelegenheit geben 
wollten, unter erschwerten 
Bedingungen zu üben, haben 
wir anfänglich auf den Einsatz 
des Druckbelüfters verzichtet. 
Es kamen mehrere Rauchge-
räte zum Einsatz, die von der 
Hauptfeuerwache, der Firma 
Mai und Fabian Häffelin, zur 
Verfügung gestellt wurden. 
Von der Firma Mai bekamen 
wir außerdem freundlicher-
weise einen Sound- und Licht-

Glückwunsch 
zum 80.
Am 6. September trafen 
sich viele Gäste im Geräteh-
aus Dillweißenstein, um ge-
meinsam mit Fritz Häffelin 
in seinen Geburtstag am 7. 
September hineinzufeiern. 
80 Jahre und noch immer fit 
wie ein Fisch im Wasser. Trotz 
seines Alters ist er heute noch 
in der Feuerwehr tätig, er war 
stets ein Vorbild an Tatkraft 
und hatte immer viel Freude 
an der Feuerwehrarbeit. Seit 
57 Jahren ist er nun aktiv in 
der Feuerwehr. Viele Jahre 
hat er, gemeinsam mit ande-
ren Kameraden, am Um- und 
Ausbau des Gerätehauses 
gearbeitet. Sein letztes Werk 
war das Bild für das Feuer-
wehrheim Titisee, an dem 
er etliche Stunden tätig war. 
Wir wünschen Ihm für die die 
Zukunft alles Gute und noch 
viele gesunde Jahre.

! Wolfgang Häffelin

Nachtübung im Oktober

effektgenerator zur Verfügung 
gestellt, der das Umfeld an 
einer Einsatzstelle simulierte.
Grundsätzlich kann man 
sagen, dass wir mit dieser 
Einsatzstelle kapazitiv über-
fordert waren. Der Einsatz 
im Kellergeschoß wäre völlig 
ausreichend für unsere Kräfte 
gewesen.
Wir wollten aber bei der Pla-
nung den Fahrzeugführern ei-
gene Einsatzbereiche bieten. 
Das Hauptproblem war die 
absolute Verrauchung im Kel-
lergeschoß und die unüber-
sichtlichen Räumlichkeiten. Es 
gelang dem Sicherungstrupp 
den Angriffstrupp zu retten, 
die verletzten Personen wä-
ren aber ohne Druckbelüftung 
nicht auffindbar gewesen, 
trotz Einsatz von drei Trupps. 
Selbst die Betreuer mit Orts-
kenntnis hatten nach der 
Verrauchung Probleme mit 
der Orientierung. Für unsere 
Atemschutzträger war es eine 
hervorragende Übungsmög-
lichkeit, für die wir uns bei 
der Familie Kappler vielmals 
bedanken möchten.

! Wolfgang Häffelin
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Haidach

Unsere Schriftführerin Gabi 
Zehentner und ihr Ehe-
mann Robert gaben sich am 
9.9.2009 um 9 Uhr das Ja- 
Wort.
Kameraden der Abteilung 
Haidach standen zur Überra-
schung beider in Mühlacker 
vor dem Standesamt mit 
einem Blumenstrauß und 
Glückwünschen bereit.
Wir wünschen dem neuen 
Brautpaar, Gabi und Robert 
Eggler für ihre gemeinsame 
Zukunft alles Gute, Gesund-
heit und eine ewige Verbin-
dung.

! Cindy Müller

Am 18. Juli 2009 veran-
stalteten einige Ausbilder 
der Abteilung Haidach eine 
möglichst reelle Abschlussü-
bung zum Thema Technische 
Hilfeleistung. Die Ausbilder 
simulierten einen Verkehrs-

unfall mit umgekippten und 
brennenden Pkw mit einge-
klemmter Person. Den ange-
nommenen Brand der Reifen 
wurde mit benzingefüllten 
brennenden Schuttmulden 
auf dem umgekippten Pkw 

dargestellt. Unter anderem 
war die Aufgabenstellung, 
die eingeklemmte Person aus 
dem PKW zu befreien und an 
dieser danach Erste Hilfe zu 
leisten. Die Tipps und Tricks, 
welche ältere Kameraden 
in der vorhergehenden TH-
Übungsreihe den jüngeren 
Kameraden weitergegeben 
haben, konnten nun gut 
angewendet und umgesetzt 
werden. Durch die zügige 
und sichere Arbeitsweise 
der Mannschaft während der 
Übung konnte die Abteilungs-
führung von einer erfolg-
reichen Ausbildungskontrolle 
sprechen. Diese Übung war 
auch ein Einstieg für unsere 
neuen Feuerwehranwärter 
Tobias Knödler und Markos 
Meyer die begeistert an der 
Übung teilnahmen. Die beiden 
konnten bei diesem ersten 
Thema schon einige Grund-
sätze der Feuerwehrtätigkeit, 
welche sie bei der Jugend-
feuerwehr erlernt hatte, mit 
einbringen.

! Cindy Müller

Abschlussübung in der 
Technischen Hilfeleistung

Schönes Ereignis in kleiner 
Runde gefeiert

Im Notfall: Notruf 112
Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Huchenfeld

Bei herrlichstem Spätsom-
merwetter konnten wir an 
zwei Tagen mit zahlreichen 
kulinarischen Gaumenfreuden 
und reichlich Unterhaltung 
unsere Besucher erfreuen.

Am Samstag morgen begann 
die Jugendfeuerwehr aus 
Pforzheim mit Ihrem Wett-
kampf um den Stadtpokal. 
Am Rande konnten sich Inte-
ressierte über die zahlreichen 
Aufgaben bei der Jugendfeu-
erwehr informieren sowie die 
hervorragende Kameradschaft 
bewundern.  
Nachmittags wurden an 
unserem Firetrainer verschie-
dene Brände simuliert, welche 
dann von den Besuchern mit 
einem Feuerlöscher gelöscht 
werden mussten. Am Sams-
tag Abend bekamen unsere 
Gäste musikalische Unterhal-

tung vom HSR Huchenfeld-
Würm. Danach wurden wieder 
die Türen zu unserer Florians-
bar geöffnet. 

Glückwunsch
Wir gratulieren unserem  
Kameraden

Karl Mayer zum 
60. Geburtstag

Wir wünschen Ihm gute 
Gesundheit und noch lange 
Jahre in unserer Abteilung.

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

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Auch am Sonntag kam der 
Firetrainer voll zum Einsatz 
und wurde mehrmals geflutet. 
Trotz einigen dunklen Wolken 
am Himmel wurde auch der 
Sonntag ein herrlicher Tag 
uns so konnten wir bis spät 
Abends noch Gäste empfan-
gen. 
Seitens des Abteilungskom-
mandos nochmals recht herz-
lichen Dank bei all denjeni-
gen, die mit zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben.

Gerätehausfest in 
Huchenfeld
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Hohenwart

Im Juni fand der Abteilungs-
ausflug der Hohenwarter Feu-
erwehr samt Familien nach 
Dresden statt. Nach einem 
Zwischenhalt in Nürnberg traf 
der Bus am späten Nachmit-
tag in Dresden ein.

Der Abend stand zur freien 
Verfügung und die Aktivi-
täten waren breit gefächert: 
Neustadt mit den Szeneloka-

len, Sauna zum entspannen, 
Hotelrestaurant auf ein ge-
mütliches (aber nicht gerade 
preiswertes) Bier oder erste 
Eindrücke von der Altstadt 
erhalten.
Am nächsten Tag wurden 
früh die Rucksäcke start-
klar gemacht und es ging ins 
Elbsandsteingebirge Richtung 
Bastei. Dort wurde eine Wan-
derung durch eine Klamm 

hinunter nach Rathen an 
die Elbe angeboten. Auf der 
historischen Basteifestung 
konnte man einen atemberau-
benden Blick über den Elblauf 
hinweg in die Landschaft des 
Elbasandsteins bestaunen.
Nächster Halt war Schloss 
Pillnitz, das mit seiner groß-
en Gartenanlage und der 
idyllischen Lage an der Elbe  
jedes Jahr tausende von 
Besuchern anzieht. Ebenfalls 
ist dort eines der nördlichsten 
Weingüter Deutschlands be-
heimatet. Zurück in Dresden 
kehrte die gesamte Abteilung 
im Feldschlösschen-Brauhaus 
ein. 

Der Samstag stand im Zei-
chen der Stadt Dresden, es 
wurde eine Stadtführung zu 
Fuß durchgeführt. Frauen-
kirche, Zwinger, Oper und 
Grünes sowie Blaues Gewölbe 
standen unter Anderem auf 
dem Plan. Danach konnten In-
teressierte an einer Zwinger-
führung teilnehmen, es war 
interessant zu sehen wie das 
Gebäude den Lauf der Zeit 
erlebt hat. Am Sonntag ging 
es wieder gen Heimat, unter-
wegs gab es in Leipzig noch 
die Möglichkeit, die Stadt zu 
besichtigen.

Hohenwarter in Dresden

Vom 18. Bis 20. September 
fand in Schellbronn das mitt-
lerweile schon zum Pflichtter-
min gewordene Trainingslager 
statt.
In diesen Tagen werden in der 
Pfandfinderhütte die verschie-
densten Übungen absolviert, 

das Hauptaugenmerk lag in 
diesem Jahr auf dem neuen 
Sicherungstruppkonzept der 
Feuerwehr Pforzheim.
Der Freitagabend begann 
mit verschiedenen Übungen 
zur Brandbekämpfung. Dank 
der Nebelmaschine und der 

Übungswochenende 
in Schellbronn

Maskenverdunkelung aus der 
Hauptfeuerwache sowie der 
immer mehr einsetzenden 
Dunkelheit konnten verschie-
denste Szenarien durchge-
spielt werden. 
Der Samstag stand wie auch 
in den vergangenen Jahren 
ganz im Zeichen der Tech-
nischen Hilfeleistung.  
Es galt wieder in zwei Grup-
pen die vom Übungsleiter 
Jens Witteck gestellte Kniffel-
aufgabe zu lösen.  
Am Ende ging ein Jubel-
schreib durch die Reihen 
- endlich konnte man die 
gestellte Aufgabe gemeinsam 
vollständig lösen, hatte es 
doch die letzten Male nur an 
Kleinigkeiten gehapert.
 
Als dann aufgeräumt war 
trafen die Familien der an-
wesenden Feuerwehrlange-
hörigen ein und man ver-
sammelte sich zum Abschluß  
am Lagerfeuer.

Musikzug

Am 4. Oktober beendete 
„brandheiß“, die Big Band 
der Feuerwehr ihre diesjäh-
rige Sommersaison mit dem 
Auftritt im Enzauenpark. 
Sonniges Wetter lockte noch 
einmal zahlreiche Besucher in 
den Enzauenpark, die wir dort 
drei Stunden lang mit unserer 

Musik erfreuen konnten.
Begonnen hatte die Saison 
im Juni mit der Eröffnung 
der Floßkonzerte am Schoss-
gatter, die durch den Verein 
Pforzheim mitgestalten e.V. 
organisiert werden. Es folgte 
der Auftritt beim Gemeinde-
fest der Stadtkirche, noch-

mals als Dankeschön für die 
Überlassung der Stadtkirche 
für unseren Jubiläumsgottes-
dienst 2008. Weitere Auftritte 
waren beim Arlinger Kinder-
fest, bei den Kameraden der 
Feuerwehr Schömberg zum 
Jubiläumsfest, beim TV 1880 
in den Krautgärten, beim 
Jubiläum des 1. FC Ispringen 
sowie der traditionelle Auftritt 
beim Oktoberfest des Musik-
verein Karlsdorf .
Die ruhigere Zeit werden wir 
nun für intensive Probenarbeit 
nutzen. Das Ergebnis können 
Sie dann im nächsten Jahr hö-
ren, besuchen Sie uns einfach 
bei einem unserer Auftritte. 

! Bernd Windelband

Sonniger Saisonausklang 
im Enzauenpark

Der Musikzug der Feuerwehr 
Pforzheim bietet ausgemu-
sterte Instrumente/Geräte 
zum Erwerb an. Nachfolgend 
sind exemplarisch einige 
davon abgebildet. Wer Inte-
resse hat, wendet sich bitte 
an den Hauptmusikzugführer 
Dr. Bernd Windelband, Telefon 
0 72 51/34 93 82. Die voll-
ständige Liste finden Sie unter 
folgendem Link:

http://koala.physi.uni-heidel-
berg.de/~bernd/instrumente/ 
oder ebenfalls über den HMZ.
Die Instrumente können nach 
Terminvereinbarung im Ge-
rätehaus der Abteilung Dill-
weißenstein, Proberaum Big 
Band, besichtigt werden. Der 
Erlös kommt der Jugendarbeit 
im Musikzug zugute.

! B. Windelband

Abgabe von ausgedienten Instrumenten/
Geräten zugunsten der Jugendarbeit
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Nach einigen Jahren ohne ka-
meradschaftliche Aktivitäten 
hatten sich die Mitglieder des 
Musikzugausschusses für das 
Jahr 2009 wieder vorgenom-
men ein gemeinsames Event
zu planen. Schnell war man 
sich einig, dass eine schöne 
Wanderung mit dem Besuch 
einer Besenwirtschaft verbun-
den werden sollte.
Für den Termin zu Frühlings-
anfang am 4. April wurde die 
Besenwirtschaft „Zaiß“ in
Illingen-Schützingen gefun-
den, die für den Musikzug ex-
tra einen Sonderöffnungstag
einlegte. 
Mit einem Doppeldecker-
Bus starteten die ersten am 

Busdepot in Engelsbrand. 
Von dort führte die Fahrt mit 
Zusteigemöglichkeiten beim 
Sonnenhof, der Hauptfeuer-
wache am Meßplatz über die 
Feuerwache Eutingen und 
Enzberg zum Bahnhof Illingen. 
Dort stiegen rund 80 Wan-
derfreudige aus dem Bus und 
machten sich auf den Weg 
Richtung Schützingen. Ein 
paar wenige „Nichtwanderer“ 
ließen sich vom Bus gleich mit 
in die Besenwirtschaft neh-
men und erwarteten dort die 
Wanderergruppe. Auf der von 
Manfred Morlock vom Spiel-
mannszug Eutingen ausge-
suchten Strecke durch Illingen 
sorgte die „große“ Wander-

Schon zur Tradition ge-
worden ist die Teilnah-
me der Angehörigen des 
Spielmannszuges Eutingen 
an den Ortsturnieren der 
Eutinger Vereine.
So trafen sich am 5. Okto-
ber 2009 sieben  Mitglieder 
des Spielmannszuges
am Schützenhaus im Stein-
bruch zur Teilnahme am 
diesjährigen Schützentur-
nier.
Da wir die ersten bei-
den Startgruppen waren 
konnten wir gleich in den 
Schießstand, wo wir von 

fachkundigen Personal des 
Schützenvereins in den 
Schießbetrieb eingewiesen 
worden. Geschossen wurde 
mit Kleinkaliber-Sportpisto-
len, stehend, Entfernung 
25 Meter, auf die Präzisi-
onsscheibe. Dabei wurden 
drei Probeschüsse und fünf 
Wertungsschüsse abgege-
ben.

Insgesamt traten 15 Ver-
eine mit 22 Mannschaften 
an. Unsere Gruppe I, die 
als Damenmannschaft mit 
Anita Bachmann, Sabrina 

Musikzug
gruppe für Aufsehen. Weiter 
führte die Strecke durch den 
Stromberg, entlang der ICE-
Schnellbahntrasse und vorbei 
an mehreren Seen. Dort wur-
de eine kleine Rast eingelegt 
und die zahlreichen Frösche 
zu beobachten. Nach rund 
eineinhalb Stunden erreichten 
auch die Wanderer das Ziel 
in Schützingen. Bereits vorab 
hatten alle ihre Essenswün-
sche geäußert, so dass die 
Versorgung reibungslos funk-
tionierte. Alle, die nach dem 
Essen das Bedürfnis hatten 
sich zu bewegen, hatten beim 
anschließenden gemütlichen 
Teil mit der Kapelle „Bella 
Musica“ ausgiebig Gelegenheit 
zum Tanzen und Schunkeln.  
Nach einer gelungenen Veran-
staltung ging die Fahrt gegen 
22.30 Uhr wieder zurück zu 
den jeweiligen Ausgangsor-
ten.
Besonders freuten wir uns 
über die Anwesenheit des 
ehemaligen Kommandanten 
der Feuerwehr Pforzheim, 
Wolfgang Haag mit Frau und 
der beiden Ehrenmusikzug-
führer Siegfried Walter und 
Emil Jung mit Frau.
Die Verantwortlichen haben 
sich vorgenommen bis zum 
nächsten kameradschaftlichen 
Beisammensein nicht wieder 
vier Jahre vergehen zu las-
sen. 

! Monika Knödler

Ausflug des Musikzuges 
am 4. April 2009

Spielmannszug  Eutingen 
als Schützen erfolgreich

Musikzug

Musikzug-Termine 
2009
1. Mai 2010
Auftritt beim Maifest des 
MV Dillweissenstein auf dem 
Ludwigsplatz

18. Juli 2010
Frühschoppen beim Spiel-
mannszug Pforzheim in den 
Krautgärten

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

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

und Monika Knödler ange-
treten war, konnte
sich zwar gegen die zwei-
te Damenmannschaft des 
Chor „Contrast 21“ durch-
setzen, erreichte aber 
trotzdem nur einen der 
hinteren Plätze. Treffsi-
cherer war die Gruppe II 
mit den Schützen Manfred 
Morlock, Michael und Tobi-
as Knödler sowie Wolfgang 
Walter sen., die sich einen 
der vorderen Plätze sichern 
konnte.

Nach dem Wettbewerb 
stellten wir uns für den „Fo-
tografen“ Werner Morlock 
vor dem Schützenhaus zum 
Teilnehmerbild auf. Spontan 
stand auch der Ortsvor-
steher Helge Huthmacher 
dazu, der sich über die 
Teilnahme des Spielmanns-
zuges am Wettbewerb 
freute.

! Monika Knödler
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Bei der Sitzung der Obmän-
ner am 23. April 2009 ging 
es auch um den diesjährigen 
Ausflug. Der Vorschlag Zwie-
falten - Wimsener Höhle wur-
de einstimmig angenommen. 
Die Vorbereitungen für den 
Ausflug lagen bei den Kame-
raden Otto Schnepf, Bernd 
Frey und Wolfgang Renck-
ly von der Berufsfeuerwehr 
sowie Emil Jung (ehem. Mu-
sikzugführer), Manfred Mor-
lock (SPielmannszug), Peter 
Salomon und Roland Seifried 
von der Abteilung Eutingen, 
die auch alle bei der „Vortour“ 
dabei waren.

Pünktlich wie die Feuerwehr 
starteten bei schönem aber 
kaltem Wetter am 15. Okto-
ber 2009 an der Hauptfeuer-
wache mit zwei Bussen. 122 
Kameradinnen und Kame-
raden führte der Weg über 
die Autobahn nach Metzingen, 
Bad Urach, Münsingen-Goma-
dingen - vorbei am 400 Jahre 
alten Landesgestüt Marbach 
- über das große Lautertal, 
Buttenhausen, Hayingen nach 
Zwiefalten. Nach dem Mit-

tagessen bestand die Mög-
lichkeit eines Besuchs des 
weltbekannten Münsters mit 
dem bedeutendsten Barock-
bau Süddeutschlands. Zu Fuß 
ging es entlang der Ach in 
Richtung Wimsener Höhle, wo 
wir von zwei Führern erwartet 
wurden, die uns ausführlich 

die Höhle und deren Ursprung 
erklärten. „Die Flusshöhle, 
in der die Zwiefaltener Ach 
entspringt, heißt seit einem 
Besuch des Kurfürsten Fried-
rich I., dem späteren König 
von Württemberg, im Jahre 
1803 auch „Friedrichshöhle“. 
In Booten fuhren wir auf kri-
stallklarem Wasser 70 Meter 
weit in den Berg hinein, bis 
die Höhlendecke unter den 
Wasserspiegel absinkt. Man 
glaubt es kaum, aber ein Bä-
cker hat hier alljährlich seine 
Christstollen auf einem Boot 
zur besseren Reife und Ge-
schmack im Stollen deponiert 
- für uns lieder unerreichbar!

In einem historischen Gasthof 
mit alter Mühle, der sich bei 
der Höhle befindet, wärmten 
wir uns bei Kaffee und Ku-
chen auf, bis alle „Höhlenfor-
scher“ wieder vollzählig ver-
sammelt waren.
Am Nachmittag ging es über 
die Alb Richtung Engstingen 
- Reutlingen - Tübingen - 
Böblingen nach Simmozheim 
in die Hausbrauerei Mönch-
wasen wo wir beim Abend-
essen in gemütlicher Runde 
den schönen  Tag ausklingen 
ließen. Mit der Rückkehr an 
der Hauptfeuerwache ging ein 
rundherumg gelungener Aus-
flug zu Ende und wir freuen 
uns schon auf die nächsten 
unternehmungen mit so groß-
er Beteiligung.

! Roland Seifried

Ausflug der  
Alterskameraden 
nach Oberschwaben

Alters- und Ehrenabteilung

Keine Bange, wir sind zwar 
noch nicht im Internet, aber 
wir sind noch da - und stärker 
als je zuvor! Auch im letzen 
Jahr waren die Alterskame-
radschaften in den Abtei-
lungen wieder rege und sehr 
aktiv. Viele haben endlich 
erkannt, dass diese Grup-
pen das „dritte“ Standbein 
der Feuerwehr sein können. 
Sind sie doch reich an Erfah-
rung und wissen noch über 
so manches Bescheid. Auch 
sind sie bereit, hier und da 
mit anzufassen, wenn ande-
re beruflich gebunden sind. 
Dies alles soll in diesem Jahr 
besonders zum Ausdruck 
gebracht werden. Freiwillig 
waren sie alle unsere „Alten“ 
und das viele Jahre. Sie wur-
den nicht dazu aufgefordert, 
nein, sie waren von selber da. 
In der heutigen Zeit gibt es ja 
genügend Schlagwörter, um 
all diese Dinge schmackhaft 
zu machen. Eines davon wird 

immer wieder erwähnt: „das 
Ehrenamt“. Auch wir waren im  
Ehrenamt tätig. Nur hat uns 
keiner gefragt, für uns war es 
selbstverständlich, auch ohne 
Bezahlung. Wir hatten einen 
Leitspruch, an den wir uns 
gehalten haben, nämlich „Gott 
zur Ehr, dem Nächsten zur 
Wehr“.
Auch unsere Nachfolger 
haben diesen Spruch auf 
ihre Fahnen geschrieben und 
fragen nicht lange wenn es 
gilt, zu helfen in Not und Ge-
fahr. Wir wünschen uns, dass 
es so bleibt, damit auch ihr, 
die „Alten“ von morgen, den 
Gedanken an die Freiwilligkeit 
hochhaltet.
Meine Bitte geht aber auch an 
alle Obmänner und Komman-
danten in den Abteilungen, 
holt alle Alterskameraden in 
die Gerätehäuser und lasst sie 
nicht alleine stehen!“ Anson-
sten sind die Alteskameraden 
sehr rege bei den Zusammen-

Die Alters- und Ehrenabtei-
lung der Feuerwehr Pforzheim 
besteht derzeit aus insgesamt 
138 ehemals aktiven Kame-
raden und Musikern aus allen 
Abteilungen und der Berufs-
feuerwehr, dazu kommen 
noch 43 Witwen von verstor-
benen Kameraden. Satzungs-
gemäß ist nach Beendigung 
des aktiven Dienstes ein 
Übertritt in die Altersabteilung 
möglich, sofern bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt wer-
den.
Mit insgesamt 9617 Lebens-
jahren beträgt der Alters-

durchschnitt der Pforzheimer 
Feuerwehrsenioren zur Zeit 
ca. 69,5 Jahre, wobei der 
älteste Kamerad 90 Jahre alt 
ist. Die Altersabteilung unter-
stützt die aktiven Kameraden, 
insbesondere im Bereich 
der Kameradschaftspflege. 
Ausflüge zu auswärtigen, 
befreundeten Wehren und 
Abteilungen stehen regelmä-
ßig auf dem Jahresprogramm.
Ansprechpartner sind die 
Obmänner der Alters- und Eh-
renabteilung (siehe Kasten).

! Roland Seifried

Obmänner

Brötzingen-Weststadt
Norbert Nonnenmann
Tel. 0 72 31 / 78 62 69

Haidach
Heinrich Schmich
Tel. 0 72 31 / 6 65 99

Dillweißenstein
Fritz Häffelin
Tel. 0 72 31 / 7 56 71

Würm
Wolfgang Grassler
Tel. 0 72 31 / 7 05 69

Hohenwart
Rudi Beck
Tel. 0 72 34 / 9 69 78

Büchenbronn
Berthold Kreutel
Tel. 0 72 31 / 7 15 71

Huchenfeld
Gustav Bürkle
Tel. 0 72 31 / 7 97 16

Eutingen
Herbert Karst
Tel. 0 72 31 / 5 06 60

Berufsfeuerwehr
Bernd Frey
Tel. 072 31 / 5 03 86

Musikzug
Gerhard Gräßle
Tel. 0 72 31 / 8 93 91

Pforzheim (alle Abteilungen)
Obmann Roland Seifried
Tel. 0 72 31 / 5 03 30
Ehren-Kreisobmann 
Otto Schnepf
Tel. 0 72 31 / 5 04 55

Die Alters- und Ehrenabteilung

künften. Die meiseten von 
ihnen nutzen die Zeit zu Aus-
flügen, Besuch von Museen 
und Kirchen und sonstigen 
Veranstaltungen. Dann wird 
ernsthaft diskutiert und ich 
staune immer wieder, was sie 
noch alles wissen! Ich hoffe, 
dass keiner im Abseits steht!

 Euer Roland Seifried
 Kreisobmann

Die Alterskameraden

      Wir sind für Sie da

Feuerwehr PforzheimNotruf 112
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„Die Einsatzkräfte im Bevölkerungsschutz 
sind mit ihrem außerordentlichen Engage-
ment eine wichtige Stütze in unserer Ge-
sellschaft. Das Leistungsspektrum und die 
professionelle Arbeit sind mit die Garanten 
für die Sicherheit der Menschen im Land“, so 
der baden-württembergische Innenminister 
Heribert Rech MdL bei der Eröffnung einer 
Feuerwehrmesse in Karlsruhe Anfang Okto-
ber dieses Jahres.

In unserer Stadt existiert eine vitale Hilfsbe-
reitschaft in verschiedenen Organisationen, 
die eine unterschiedliche, aufgabenbezogene 
Ausrichtung haben. Bei besonderen Scha-
denslagen mit Polyszenarien werden diese 
vielfältigen Grundkompetenzen zur Gefah-
renabwehr abgerufen. Unabdingbare Voraus-
setzung für ein erfolgreiches Wirken an einer 
gemeinsamen Einsatzstelle ist das professio-
nelle Zusammenspiel der Helfer unter ein-
heitlicher Führung.

Mit der Übernahme der Verwaltungsaufga-
be Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 
innerhalb der Stadtverwaltung hat das Fach-
amt Feuerwehr 2008 damit begonnen, die-
ser Zusammenarbeit über das eigentliche 
Einsatzgeschehen hinaus neue Impulse zu 
verleihen. Dazu gehört wieder der regelmä-
ßige Informationsaustausch der Organisati-
onsspitzen (Bevölkerungsschutzgespräche), 
die Anpassung und Erweiterung der Nut-
zungsmöglichkeiten des Katastrophen-
schutz-Übungsgeländes „Am Hohberg“ mit 
intensiver Bewerbung sowie die Bildung von 
gemeinsamen Projektgruppen zum Beispiel 
zur Umsetzung der Konzeption „Bewältigung 
eines Massenanfalls Verletzter“ oder zur Vor-
bereitung gemeinsamer Übungen.

Als gutes Beispiel für die Effizienz, die durch 
Bündelung von Aufgaben und Kompetenzen 
entsteht, kann die Arbeitsgemeinschaft Not-
fallseelsorge / Notfallnachsorge Pforzheim/
Enzkreis gelten. Hier werden seit Jahren un-
ter Führung eines Vorstandes die Hilfsange-
bote für die psychosoziale Notfallversorgung 
aufeinander abgestimmt und miteinander 
vernetzt. Die Leistungsbereitschaft der Or-
ganisationseinheiten und Einzelpersonen ist 
geprägt von Freiwilligkeit und gegenseitigem 
Respekt. Ohne behördlichen Zwang konnte 
sich die AG ein wichtiges Aufgabenfeld er-
schließen, um sich in Krisensituationen als 
unentbehrlicher Dienstleister zu profilieren.

Die Aufzählung von positiven Beispielen zur 
Entwicklung des Bevölkerungsschutzes in 

unserer Stadt könnte ihre 
Fortführung finden, wenn 
die noch getrennten Leit-
stellen für Feuerwehr und 
Rettungsdienst fusionieren 
würden. Schon lange gelten 
Integrierte Leistellen in den 
nördlichen Bundesländern 
als die Basis für eine ko-
ordinierte Hilfeleistung der 
nicht-polizeilichen Gefah-
renabwehr. Die technologische Entwicklung 
auf dem Gebiet der Kommunikations- und 
Leitstellentechnik eröffnet darüber hinaus die 
Möglichkeit zur Erschließung größerer Ver-
sorgungsbereiche. Nur so erlangt die Einfüh-
rung des europaeinheitlichen Notrufes 112 
und die Umstellung des Sprech- und Daten-
funks von analoge auf digitale Systemtechnik 
den guten Wirkungsgrad, um die Sicher-
heitsarchitektur auch in unserer Region den 
Erfordernissen bezüglich Risikoabdeckung 
und Wirtschaftlichkeit anzupassen.

Dieses Hilfeleistungssystem gibt es be-
kanntlich nicht zum Nulltarif. Die Tatsache, 
dass der überwiegende Anteil der aktiven 
Mitglieder sich ehrenamtlich im Bevölke-
rungsschutz engagiert, kann nicht darüber 
hinweg täuschen, dass Aufwendungen für 
hauptamtliches Personal anfallen, Fahrzeuge 
und persönliche Ausrüstung sowie funkti-
onsgerechte Unterkünfte zu finanzieren sind. 
Die gesetzlich fixierten Normen garantieren 
den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend 
den örtlichen Verhältnissen ein hohes Maß an 
Sicherheit. Die Erreichung von Schutzzielen 
und Hilfsfristen geht einher mit der Einhal-
tung von zeitgemäßen Standards bei der 
Ausgestaltung von personellen und säch-
lichen Ressourcen. 

In Anbetracht kollabierender öffentlicher 
Haushalte, verstärkt durch die Banken- und 
Wirtschaftskrise, wird der Not gehorchend 
mit Hochdruck nach Einsparpotentialen 
gesucht. Dieser schmerzliche Prozess der 
Innenrevision kann dazu führen, dass so 
manche Bedarfsplanung, auch wenn sie noch 
so gut mit Zahlen und Fakten belegt ist, dem 
Primat der Finanzen zum Opfer fällt.

Derartige Perspektiven tragen nicht gera-
de zur Beruhigung bei, was die zukünftige 
Entwicklung der Daseinsvorsorge anbetrifft. 
Ganz zu schweigen von der Wirkung auf 
die Motivation der Einsatzkräfte. In diesem 
Sinne bleibt zu hoffen, dass auch für die Ret-
ter im Bedarfsfall ein Rettungsschirm aufge-
spannt wird, damit der Bevölkerungsschutz 
in Anbetracht der Bedrohungslage im 21. 
Jahrhundert nicht geschwächt wird.

Ihr Volker Velten
Feuerwehrkommandant

Der Kommentar

Pforzheim braucht 
einen leistungsfähigen 
Bevölkerungsschutz

Wir wünschen allen unseren
Lesern, Inserenten, Kollegen

und Kameraden sowie
deren Familien ein gesegnetes

Weihnachtsfest und
einen guten

Rutsch ins
Neue Jahr!

Das Team der
Kübelspritz




