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Stadtfeuerwehrverband

Dass 2013 ein bewegtes Feu-
erwehrjahr werden soll war 
zu erwarten, standen doch 
mit dem Landesfeuerwehrtag 
in Stuttgart, dem 20jährigen 
Bestehen des Stadtfeuer-
wehrverbandes und dem 75. 
Geburtstag der Abteilung 
Würm gleich drei besondere 
Ereignisse ins Haus.

Über den Landesfeuerwehrtag 
in Stuttgart an dem neben 
verschiedenen Delegationen 
auch unser Musikzug, die Be-
rufsfeuerwehr und zahlreiche 
Teilnehmer an den Leistungs-
übungen beteiligt waren, 
wurde  bereits umfassend in 
unserer letzten Ausgabe der 
Kübelspritz berichtet. 

Wie eine Bombe hat die Nach-
richt eingeschlagen, dass 
unser Feuerwehrkommandant 
Volker Velten zum 1. Oktober 
die Feuerwehr Pforzheim ver-
lassen wird um beim Innen-
ministerium in Stuttgart neue 
Aufgaben zu übernehmen.

Nach 18 Jahren intensiver Zu-
sammenarbeit ging auch ich 
davon aus, dass Volker Velten, 
der in Pforzheim zusammen 
mit dem Stadtfeuerwehrver-
band viel positives für die 
Feuerwehr und die Sicherheit 
der Bevölkerung bewirkt hat, 
bis zu seiner Pensionierung 
die Leitung der Feuerwehr 
Pforzheim behält.

Auf Grund von Indiskreti-
onen erfuhr die Feuerwehr 
Pforzheim diese Nachricht 
unglücklicherweise durch die 
Presse. Während das große 
Medieninteresse am Kom-
mandowechsel uns einerseits 
ehrt und den Stellenwert 
der Feuerwehr in Pforzheim 
unterstreicht, so war die 
Berichterstattung insgesamt 
eher unglücklich und kontra-
produktiv was letztlich noch 
beinahe zu einem Eklat im 
Gemeinderrad geführt hätte. 

Für Dezernat, Fachamt, Stadt-
feuerwehrverband und Feuer-
wehrausschuss begann eine 
spannende Zeit, die mit der 
Wahl von Sebastian Fischer 
zum neuen Amtsleiter und 
Kommandant der Feuerwehr 
Pforzheim einen glücklichen 
Abschluss fand. Ich bin davon 
überzeugt, dass Sebastian Fi-
scher vor allem wegen seiner 
Erfahrungen im Bereich der 
Berufs- und Freiwilligen Feu-
erwehr gut zu uns passt. Wir 
freuen uns auf die Zusam-
menarbeit.

Das gesamte Fachamt, allen 
voran Ralph Zimmermann und 
Guido Lobermann haben sich 
in besonderer Weise engagiert 
um die Vakanz im Kommando 
zu überbrücken. Sie haben in 
den letzten Wochen hervorra-
gendes geleistet. Dafür ganz 
herzlichen Dank.

Die Berufung von Volker 
Velten ins Innenministerium 
des Landes Baden Württ-
emberg ist auch ein Beweis 
seiner hohen Fachkompetenz 
und Erfahrung. Wir gratulie-
ren ihm zu diesem großen 
Vertrauensbeweis und wün-
schen bei der neuen Aufgabe 
viel Freude und Erfolg.
Ich hoffe, dass wir in der 
nächsten Ausgabe unserer 
Kübelspritz einen Einblick in 
das neue Tätigkeitsfeld von 
Volker Velten geben können.
Als Abschiedsgeschenk für 
Volker Velten wurde unter der 
Federführung von Alexander 
Müller ein Buch geschaffen, 
welches die 18 Jahre seiner 
Tätigkeit auf nahezu 400 Sei-
ten eindrucksvoll dokumen-
tiert. 

Die Herstellung des Buches 
und die Neugestaltung un-
serer Präsentationswand zur 
Immo-Messe führte dazu, 
dass die Herausgabe dieser 
Kübelspritzausgabe zurückge-
stellt werden musste. 
Daher bitte ich die Leser um 
Verständnis für die Verspä-
tung, wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre dieser 
Ausgabe und danke allen, die 
an der Erstellung mitgearbei-
tet haben.

Joachim Butz
Verbandsvorsitzender 

Stadtfeuerwehrverband

Vorwort des Verbandsvorsitzenden Joachim Butz

2013 - ein bewegtes Jahr

Am 19. Oktober konnten der 
Vorsitzende des Stadtfeuer-
wehrverbandes Pforzheim e.V. 
zahlreiche Gäste in der Würm-
talhalle zur Geburtstagsfeier 
20 Jahre Stadtfeuerwehrver-
band begrüßen.
Die Veranstaltung mit einem 
unterhaltsamen Programm 
wurde gemeinsam mit der 
Abteilung Würm aus Anlass 

deren 75jährigen Jubiläums 
durchgeführt. 
Für die Tisch- und Saaldeko-
ration sorgten Miriam Lud, 
Bernd Wolf und Herbert 
Grassler. Musikalisch führten 
die „Daddys“ durch den 
Abend. Zahlreiche weitere 
Programmpunkte und das 
kulinarische Angebot des Kü-
chenteams machten den un-

terhaltsamen Abend zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. 
Abteilungskommandant Ralf 
Kreutel dankte dem Festaus-
schuss und allen Akteuren der 
gemeinsamen Veranstaltung.

Siehe auch Bericht der Abtei-
lung Würm ab Seite 31.

! Joachim Butz

Stadtfeuerwehrverband feierte 20. Geburtstag

Bis zur Gründung des Stadt-
feuerwehrbandes im Jahr 
1993 bildeten die Feuerwehr 
Pforzheim und die Feuer-
wehren des Enzkreises einen 
gemeinsamen Verband. Nun 
konnte jeder Verband sich 
individueller auf die unter-
schiedlichen Strukturen von 
Freiwilligen Feuerwehren in 
einem Landkreis und den Be-
dürfnissen einer städtischen 
Wehr mit Berufs- und Freiwil-
ligen Abteilungen ausrichten. 
Das Prinzip getrennt mar-
schieren und dort wo es viel-
fältige Gemeinsamkeiten gibt 
vereint zu schlagen, hat sich, 
bis zum heutigen Tag bestens 
bewährt
Vom Vereinseintrag und der 
Anerkennung als gemeinnüt-
ziger Verein bis zum heutigen 
Tag hat sich der Stadtfeuer-
wehrverband Pforzheim per-
manent weiter entwickelt. 
Seit 2002 werden auch För-
dermitglieder in den Statdt-
feuerwehrverband aufgenom-
men. Mehr als 100 Personen, 
Firmen und Vereine unterstüt-
zen so die Verbandsarbeit.

Öffentlichkeitsarbeit
In der Öffentlichkeitsarbeit 
hat sich der Stadtfeuerwehr-
verband besonders engagiert.
So erscheint seit 1997 zwei-
mal im Jahr das Mitteilungs-
blatt Kübelspritz.
Mit zahlreichen Fanshoparti-
keln wird die Öffentlichkeits-
arbeit ergänzt.
Infozelte, Infotafeln, eine  
Präsentationswand und Wer-
bebanner werden ständig 
aktualisiert und weiterent-
wickelt und stehen somit für 
verschiedene Aktivitäten und 
Aktionstage zu Verfügung.

Förderung des  
Feuerwehrwesens
Von der ersten Digitalkamera 
bis einem Beamer für die Aus-
bildungsabteilung reicht die 
Palette von Anschaffungen die 
der Stadtfeuerwehrverband 
finanziert hat. Zusammen mit 
einem Sponsor konnte ein 
Defibrillator für die Hauptfeu-

erwache beschafft wer-
den. Die Brandschutz-
erziehung von Kindern 
und Jugendlichen ist 
dem Stadtfeuerwehr-
verband ebenfalls ein 
wichtiges Anliegen 
weshalb auch dieses
zusätzliche Leistungsangebot 
der Feuerwehr gefördert wird.

Zahlreiche  
Veranstaltungen
Der Verbandsversammlung 
des Landesfeuerwehrver-
bandes im Jubiläumsjahr 2008 
bildete einen Höhepunkt in 
der Verbandsgeschichte. Aber 
auch ein Frühlingsevent und 
die Beteiligung an Feuerwehr-
tagen und Jubiläen fördern 
den Gemeinschaftssinn und 
die Kameradschaft in der 
Gesamtwehr. Der Stadtfeu-
erwehrverband unterstützt 
und fördert auch die Arbeit 
der Feuerwehrmusik und die 
Aktivitäten der Alters- und 
Ehrenabteilung.  

Förderung des  
Fitnessgedankens
Die Wettkämpfe um den 
Dillweißensteiner Feuerwehr-
duathlon werden als Mitveran-
stalter ebenso unterstützt wie 
die Abnahme zum Deutschen 
Feuerwehr Fitness Abzeichen 
(DFFA).
Mehrere Volleyballturniere 
wurden um den vom Stadt-
feuerwehrverband gestifteten 
Matthias-Wittwer-Gedächtnis-
pokal ausgetragen.

Interessensvertretung  
und Nachwuchsförderung
Neben der Interessenver-
tretung, wo der Verband 
auch durchaus kritisch oder 
mahnend den Finger zu Feu-
erwehrthemen erhebt, legt 
der Stadtfeuerwehrverband 
auf die Förderung der Nach-
wuchsarbeit in der Jugend-
feuerwehr ein besonderes 
Gewicht, so fördert der Stadt-
feuerwehrverband die perma-
nente Ausbildung und Weiter-
qualifikation der Jugendwarte.
Die aktive Mitarbeit in den 

20 Jahre Stadtfeuerwehrband -
eine Erfolgsgeschichte

Gremien des Landesfeuer-
wehrverbandes ist ebenso 
selbstverständlich wie die 
Unterstützung für das Feuer-
wehrheim St. Florian, so kann 
die Entwicklung des Feuer-
wehrwesens auf Landesebene 
mitgestaltet und das wichtige 
Sozialwerk des Landesfeuer-
wehrverbandes zum Wohle 
aller unserer Feuerwehrange-
hörigen nachhaltig unterstützt 
werden. Dazu gehören Zim-
merpatenschaften im Feuer-
wehrhotel und die Bereitstel-
lung von Erholungsfreiplätzen.

Zukunft
Für die Zukunft wird die 
Hauptaufgabe des Verbandes 
in der Image– und Nach-
wuchswerbung zum Erhalt der 
Einsatzstärke in der Berufs- 
und Freiwilligen Feuerwehr 
liegen. 
Die demographische Ent-
wicklung, veränderte beruf-
liche Rahmenbedingungen 
und die Abkömmlichkeit vom 
Arbeitsplatz, ein verändertes 
Freizeitverhalten und die 
finanzielle Situation in den öf-
fentlichen Haushalten können 
nur durch eine intensive und 
professionelle Nachwuchsar-
beit, ein intensives Werben 
um Frauen in der Feuerwehr 
sowie die Integration von 
Personen mit Migrationshin-
tergrund ausgeglichen wer-
den. Hier sind wir bereits auf 
einem guten Weg.

Allen, die den Stadtfeuer-
wehrverband in den 20 Jah-
ren seines Bestehens mit-
getragen, unterstützt oder  
gefördert haben, gilt unser 
herzlicher Dank.

! Joachim Butz
Verbandsvorsitzender
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Stadtfeuerwehrverband

Bei der Verbandsversamm-
lung des Landesfeuerwehr-
verbandes wurde im Oktober 
in Calw-Stammheim Stefan 
Hermann zum Vizepräsi-
denten des Landesfeuerwehr-
verbandes Baden-Württem-
berg gewählt. Der 32-jährige 
Kreisbrandmeister des Zol-
lernalbkreises hat sich mit 
großer Mehrheit gegen seine 
beiden Gegenkandidaten 
im ersten Wahlgang durch-
gesetzt und tritt damit die 
Nachfolge seines Vaters Karl 
Hermann im Amt des Vize-
präsidenten an.
Auf Anregung der Vorsit-
zenden der baden-württ-
embergischen Stadtfeu-
erwehrverbände hatte der 
Stadtfeuerwehrverband  
Pforzheim bereits im Juni zu 
einer Kandidatenvorstellung 
in den neuen Stabsraum im 
Eutinger Gerätehaus ein-
geladen. Joachim Butz und 
Volker Velten konnten dort 
nahezu 30 Vertreter aus 
baden-württembergischen 
Stadt- und Kreisfeuerwehr-
verbänden zur Kandidaten-
vorstellung begrüßen, die das 
Angebot dankbar annahmen 
und mit Interesse die Vorstel-
lungsrunden verfolgten.

! Joachim Butz

Neuer Vizepräsident beim 
Landesfeuerwehrverband

Unser Bild zeigt Stefan Hermann (Mitte) dem Bernd Wolf und Joa-
chim Butz (rechts) kurz nach seiner Wahl, am Rande der Landes-
verbandsversammlung in Calw, herzlich gratulieren. 

Foto: Udo Zink, KFV Calw

Anfang Januar war es nun 
endlich soweit: Das vom 
Stadtfeuerwehrverband und 
Feuerwehr Pforzheim ge-
meinsam erstellte Abschieds-
geschenk konnte an seinen 
neuen Besitzer übergeben 
werden, der es mit großer 
Freude und Begeisterung 
entgegen nahm. Das rund 
400 Seiten starke und ca. 
4 Kilo schwere Buch führt 
mit Hilfe von Zeitungsar-
tikeln durch die 18jährige 
Dienstzeit, die Volker Velten 
in Pforzheim erlebt hatte. 
Abgerundet ist das Werk mit 
Grußworten und Glückwün-
schen für die Zukunft von 
allen Abteilungen der Pforz-
heimer Wehr. 
Das Buch ist übrigens fast 
ein Unikat: neben Veltens 
Exemplar gibt es noch ein 
weiteres im Archiv der Feu-
erwehr Pforzheim.

Große Freude bei Velten 
über Abschiedsgeschenk

Feuerwehr Pforzheim

Zum 1. Oktober 2013 trat 
Stadtbranddirektor Volker 
Velten seinen Dienst im Re-
ferat „Feuerwehr, Rettungs-
dienst, Fernmeldewesen“ im 
Innenministerium Baden-
Württemberg an.

Wir freuen uns, dass unser 
langjähriger Feuerwehrkom-
mandant in eine derartige 
Spitzenposition berufen wurde 
und sind uns sicher, dass er 
dort eine ebensolche „Erfolgs-
story“ haben wird wie bei der 
Feuerwehr Pforzheim.

Volker Velten ist in einer 
Feuerwehrfamilie aufgewach-
sen und trat im Oktober 1972 
in die Freiwillige Feuerwehr 
seiner Heimatstadt Puderbach 
(Rheinland-Pfalz) ein, wo sein 
Vater Emil bereits seit langen 
Jahren in Führungspositionen 
aktiv war.

Nach erfolgreich absolviertem 
Studium zum Verfahrensin-
genieur trat Volker Velten im 
Juli 1979 die Laufbahn für 
den gehobenen feuerwehr-
technischen Dienst bei der 
Berufsfeuerwehr Karlsruhe an 
und legte zwei Jahre später 
die Staatsprüfung mit großem 
Erfolg ab.  

Bei der Feuerwehr Karlsruhe 
versah Volker Velten B-Dienst 
(Einsatzleiter vom Dienst) und 
war unter anderem auch in 
der Abteilung Vorbeugender 
Brandschutz eingesetzt.

Im Jahre 1985 verließ er 
Karlsruhe und übernahm für 
zehn Jahre die Leitung der 
Feuerwehr der Stadt Lü-
denscheid, einer freiwilligen 
Feuerwehr mit einer großen 
hauptamtlichen Wache im 
Märkischen Kreis in Nord-
rhein-Westfalen. In dieser 
Zeit eignete sich Branddi-
rektor Velten hervorragende 
Kenntnisse in den Bereichen 
Rettungsdienst und Inte-

grierte Leitstelle an, da diese 
in seinen Verantwortungsbe-
reich als Leiter der Feuerwehr 
fielen. 

In seine Lüdenscheider 
Zeit fiel auch der Aufstieg 
in den höheren feuerwehr-
technischen Dienst, der mit 
erfolgreicher Ablegung der 
Staatsprüfung am Institut der 
Feuerwehr in Münster seinen 
Abschluss fand. 

Am 1. Januar 1996 übernahm 
Volker Velten die Leitung der 
Feuerwehr Pforzheim mit den 
Funktionen Feuerwehrkom-
mandant sowie Fachbereichs-
leiter des Fachamts Feuer-
wehr.

In der Ära Velten wurden viele 
wichtige Maßnahmen ein-
geführt bzw. umgesetzt. Zu 
nennen sind hier beispielswei-
se Große Dienstbesprechung 
Fahrzeugkonzept 2010, Feu-
erwehrsatzung, Geschäftsver-
teilungsplan, Stellenbeschrei-
bungen für die Mitarbeiter, 
Auswahlverfahren bei Stel-
lenneubesetzungen, Neubau 
Feuerwehrhaus Huchenfeld, 
Optimierungsmaßnahmen in 
der Hauptfeuerwache, Feuer-
wehrbedarfsplan.

Branddirektor Velten beklei-
dete eine Vielzahl überört-
licher Funktionen. Genannt 
seien hier insbesondere

• der Vorsitz der Arbeitsge-
meinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren BW mit 
Unterbrechungen seit dem 
Jahr 2000

• Mitglied des Arbeitskreises 
Grundsatzfragen der 
Arbeitsgemeinschaft der 
Leiter der Berufsfeuerwehr 
Bund sowie im Deutschen 
Städtetag

• Mitglied im Landesfeuer-
wehrbeirat für den Kata-
strophenschutz Baden-
Württemberg seit 2000 

Volker Velten wechselt 
zum Innenministerium

• Mitglied im Landesfeuer-
wehrbeirat seit 2001

• Mitglied im Vorstand und 
Präsidium des Landesfeu-
erwehrverbandes Baden-
Württemberg

• Mitglied im Vorstand des 
Stadtfeuerwehrverbandes 
Pforzheim

• Mitglied in diversen Prü-
fungsausschüssen 

• Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Notfallseel-
sorge/Notfallnachsorge 
von 2006 - 2008

Volker Velten wurde im April 
1998 mit dem Feuerwehreh-
renzeichen in Silber für 25 
Jahre und im April 2013 mit 
dem Feuerwehrehrenzeichen 
in Gold für 40 Jahre pflicht-
treue Diensterfüllung ausge-
zeichnet. Im Dezember 2000 
durfte er das 25-jährige Ju-
biläum im öffentlichen Dienst 
begehen.

Für seine Verdienste um 
das Feuerwehrwesen wurde 
Branddirektor Velten im März 
1999 mit dem Feuerwehr-
ehrenkreuz des Deutschen 
Feuerwehrverbandes in Silber 
und im Juni 2008 mit dem 
Feuerwehrehrenkreuz in Gold 
ausgezeichnet. 

Die Jugendfeuerwehr Baden-
Württemberg ehrte ihn im 
April 2011 mit der Ehrennadel 
in Silber.
 
Die Feuerwehr Pforzheim und 
der Stadtfeuerwehrverband 
Pforzheim e.V. danken Volker 
Velten für die 18 Jahre, die er 
als Kommandant und Amtslei-
ter die Feuerwehr Pforzheim 
gestaltet und geprägt hat.

Wir wünschen ihm viel Freude 
und Erfüllung in seinem neu-
en Amt und allem voran stets 
eine gute Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.

! Ralph Zimmermann
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Herzlich Willkommen
Sebastian Fischer
Zum 1. Februar 2014 hat die 
Feuerwehr Pforzheim einen 
neuen Feuerwehrkomman-
danten und Fachbereichsleiter 
des Fachamts Feuerwehr: 
Herrn Stadtoberbrandrat Dipl. 
Ing. Sebastian Fischer. 

Kollege Fischer, wohnhaft in 
Esslingen und dort Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr, 
bekleidete zuletzt die Stelle 
des stellvertretenden Leiters 
der Abteilung 2 „Einsatz & 
Organisation“ der Feuerwehr 

Stuttgart. Seit seiner Bestel-
lung durch den Gemeinderat 
am 15. Oktober 2013 hat-
te Sebastian Fischer schon 
mehrfach Kontakt mit seiner 
neuen Dienststelle. Am 7. 
November fand auf Einladung 
des Ersten Bürgermeisters 
Roger Heidt im Dezernat 
IV ein Treffen zwischen Se-
bastian Fischer und seinen 
künftigen Führungskräften 
der Berufs- und Freiwilligen 
Feuerwehr statt, wofür wir 
uns an dieser Stelle nochmals 
herzlich beim Dezernat IV 
bedanken. 
Wir freuen uns auf die künf-
tige Zusammenarbeit mit 
unseren neuen Chef und sa-
gen ihm schon heute unsere 
uneingeschränkte Solidarität 
zu.  ! Ralph Zimmermann

Feuerwehr Pforzheim

Anfang November hatte die 
Fa. Modellbahn Seyfried eine 
große Überraschung für die 
Feuerwehr Pforzheim parat. 
Bei einem Pressetermin über-
ließ uns Inhaber Otto Seyfried 
ein Modell der ehemaligen 
Drehleiter DL 37 im Maßstab 

1:18. Die Leihgabe hat bereits 
ihren Standort in einer Vitri-
ne im Eingangsbereich der 
Hauptfeuerwache gefunden.

Die Drehleiter war von 1955 
bis 1985 im Dienst. Zuerst in 
der Feuerwache Kelterstraße 

(1. Löschzug/Weckerlinie, Be-
rufsfeuerwehr), ab Anfang der 
1980er Jahre beim damaligen 
3. Löschzug Haidach. Seit 
1991 ist die Drehleiter im 
Technik-Museum in Speyer zu 
bewundern.

Die Feuerwehr Pforzheim 
dankt der Fa. Seyfried noch-
mals ganz herzlich für die 
Leihgabe.

! Ralph Zimmermann

Historisches Leitermodell 
für die Hauptfeuerwache

Feuerwehr Pforzheim

Im Jahr 2012 machte sich die 
Werkstattleitung Gedanken 
über einen Umbau der in die 
Jahre gekommenen Atem-
schutzwerkstatt, da an den 
Schränken und dem Boden 
nach 30jähriger Benutzung, 
altersbedingte Ausfaller-
scheinungen sichtbar waren. 
Deshalb wurden im Haushalt 
Mittel beantragt und diese 
wurden auch bewilligt.
Anfang letzten des Jahres 
wurde dann mit ersten Pla-
nungen und Kostenermitt-
lungen begonnen. 
Es war von Anfang an klar 
dass die durchzuführenden 
Arbeiten im laufenden Betrieb 
der Atemschutzwerkstatt zu 
tätigen sind, da ein liegenlas-
sen der Atemschutzgeräten 
nach Einsätzen nicht möglich 
war. Zur Entspannung dieser 
Situation wurden jedoch über 

den Zeitraum der Arbeiten 
die Atemschutzfortbildungen 
ausgesetzt.

Geplant waren insgesamt drei 
Wochen Ausbau der alten 
Werkstatt und Aufbau der 
neuen Werkstatt. In Abspra-
che mit der Dienstplansachbe-
arbeitung musste die Verfüg-
barkeit unserer Spezialisten 
für „Boden, Wand, Strom 
und Wasser“ mit berücksich-
tigt werden. Nachdem nun 
der Rahmen für den Umbau 
stand, wurde dann Mitte Juli 
mit den Arbeiten begonnen.
Zuerst wurde der Flaschen-
füllraum zur provisorischen 
Werkstatt umgebaut, es 
wurde eine Werkbank aus der 
Schreinerei eingebaut, dann 
wurden die Prüfgeräte um-
gesetzt und anschließend die 
alten Werkstattschränke aus-

Atemschutzwerkstatt 
erstrahlt in neuem Glanz

geräumt und abgebaut. Was 
nicht zur Entsorgung gedacht 
war musste innerhalb des 
Bauteils B-Süd untergebracht 
werden, da man auf wichtige 
Teile auch noch Zugriff haben 
musste.
Bei unserem straffen Zeit-
rahmen musste in der 1. 
Woche die Werkstatt kom-
plett geräumt sein um schon 
Samstags mit Vorarbeiten zur 
Verlegung des Bodens begin-
nen zu können, da bestimmte 
Trockenzeiten der Ausgleichs-
masse und des Haftgrundes 
einzuhalten waren.
In der 2.Woche wurden die 
Wände gestrichen, der Boden 
geschliffen und nachgespach-
telt, die Werkstatt gereinigt 
und zum Schluss der Boden 
verlegt und verklebt, die 
Sockelleisten angebracht und 
die Werkstatt sogar teilweise 
wieder auf- bzw. eingebaut.
In der letzten Woche wurden 
die Unterschränke, die Prüf-
geräte, der Waschtrog sowie 
das Flaschenregal aufgebaut 
und eine Generalreinigung 
durchgeführt. Danach war die 
Werkstatt bis auf wenige Klei-
nigkeiten wieder voll nutzbar 
und der Normalbetrieb konnte 
beginnen. Dies gelang alles 
trotz einiger Einsätze.

An dieser Stelle nochmals 
unseren besten Dank den be-
teiligten Mitarbeitern, die Ihre 
Arbeiten zur vollsten Zufrie-
denheit ausgeführt haben.

Auch gilt unser Dank den 
beteiligten Firmen: der Firma 
Karst Raumausstattung in Eu-
tingen sowie der Firma Rosí s 
Küchenmöbel in Tiefenbronn, 
für ihre kompetente und fach-
liche Unterstützung.

! Schmidt/Weber

       

       Wir sind für Sie da
       Feuerwehr 
       Pforzheim

Feuerwehr +
Rettungsdienst

Notruf 112



10 kübelspritz 34/2014 11

Feuerwehr Pforzheim

Der am Huchenfelder Rathaus 
deponierte AED (automati-
sierter externer Defibrillator) 
wurde von der Feuerwehr 
Pforzheim überarbeitet und 
auf den aktuellen Stand der 
Technik gebracht.
Der AED wurde in ein be-
heiztes und überwachtes 
Gehäuse am Außenbereich 
des Seiteneingang der Orts-
verwaltung angebracht. Der 
AED ist mit der Europawei-
ten AED Kennzeichnung gut 
ersichtlich und für den Notfall 
leicht auffindbar gekennzeich-
net angebracht. Wenn der 
AED für einen Notfall aus dem 
Gehäuse entnommen wird, 
kommt eine automatisierte 
Meldung an die Leitstelle, des 
weiteren wird mit Eingang der 
Meldung ein Rettungsmittel 
zum Notfallort entstand.

Jährlich sterben ca. 150.000 
Menschen in Deutschland an 
einem plötzlichen Herztod, 
wobei der Faktor Zeit eine 

AED am Rathaus Huchenfeld verfügbar

ganz besondere überlebens-
wichtige Rolle spielt. Aus 
diesem Grund ist es wichtig 
bei Personen die einen Herz-
Kreislaufstillstand erleiden die  
Herz-Lungen-Wiederbelebung 

sofort mit Herzdruckmassa-
ge und Beatmung zu begin-
nen und wenn verfügbar ein 
solches AED-Gerät ergänzend 
dazu einzusetzen. 

! Stephan Bürkle

Feuerwehr Pforzheim

Neu für Brandschutzbeauftragte

 MAI
Sicherheitstechnik

Stephan und Frank Mai
Industriestraße 12

75242 Neuhausen-Hamberg
Tel. 07234-94633-0

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

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

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

Unser neues Seminarangebot

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

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

Am 7. Dezember 2013 fand 
traditionell das jährliche 
Führungsseminar für Füh-
rungskräfte von Berufs- und 
Freiwilliger Feuerwehr im 
Feuerwehrhaus in Eutingen 
statt. Thema war die „Ein-
führung des Digitalfunks“ für 
die Feuerwehren in Baden-
Württemberg. Hierzu refe-
rierte Frau Stefanie Heck vom 
Innenministerium, vielen von 
uns auch durch ihre Tätigkeit 
an der Landesfeuerwehrschu-
le bekannt. In kurzweiliger, 
humorvoller und rhetorisch 
hervorragender Weise weihte 
uns Frau Heck in die „Ge-
heimnisse“ des Digitalfunks 
ein. Fazit am Schluss: Wir als 
Endanwender sind nun be-
stens gewappnet, wenn die 
Umsetzung in näherer Zukunft 
erfolgen wird. Nochmals herz-
lichen Dank an Frau Heck für 
Ihre gelungene Präsentation 
sowie an die Kameradinnen 
und Kameraden der Abteilung 
Eutingen für die hervorra-
gende Bewirtung.

! Ralph Zimmermann

Infos zum Digitalfunk 
für Führungskräfte

Im November bot uns das 
Klinikum Pforzheim kurzfristig 
an, das Gebäude der ehema-
ligen Kinderklinik für Einsatz-
übungen zu nutzen. Innerhalb 
weniger Tage wurden die 
Details abgeklärt und drei 
Übungstermine für die Wach-
abteilungen sowie die Abtei-
lungen Haidach und Eutingen 
gefunden.

Zuerst wurden diverse Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wie 
Türen mit und ohne Be-
schädigung geöffnet werden 
können. Vom hydraulischen 
Türöffner, über die Säbelsäge 
bis hin zum Vorschlaghammer 
wurde alles getestet. Daran 
anschließend wurde das ver-
schieben von Krankenhaus-
betten beübt. Hierbei ging es 
darum, das Handling dieser 
sperrigen Betten für den Ein-
satzfall zu erlernen.
Zum Abschluss erfolgte dann 
eine Einsatzübung. Übungsan-
nahme war hierbei ein Brand 
in einem Patientenzimmer 

im 3. OG. Beim Eintreffen 
der Feuerwehr waren bereits 
mehrere Zimmer und Teile 
des Flurs stark verraucht. 
Vom Klinikum kam die Mel-
dung, dass der betroffene Be-
reich mit mehreren Patienten 
belegt sei. Daraufhin drangen 
mehrere Trupps unter Atem-
schutz in den verrauchten Be-
reich vor. Aus dem Brandraum 
wurde eine Person gerettet. 
Mehrere daneben liegende 
Patientenzimmer mussten 
evakuiert werden. Eine „hori-
zontale Evakuierung“ in einen 
anderen Rauchabschnitt auf 
derselben Ebene wurde einge-
leitet. Unter Atemschutz scho-
ben Einsatztrupps Kranken-
betten über den verrauchten 
Flur und übergaben diese an 
einem Rauchabschluss den 
Einsatzkräften auf der rauch-
freien Seite des Flurs.

Nach jeder Übung wurde die 
taktische Vorgehensweise be-
sprochen und neue Erkennt-
nisse analysiert. 

Mitarbeiter des Klinikums 
sowie die Presse machen sich 
bei den Übungen ein Bild über 
die Arbeit der Feuerwehr bei 
solch einem Ereignis. Wir 
bedanken uns nochmals beim 
Klinikum für die Nutzung des 
Gebäudes.

! Stefan Eberle

Einsatzübung – Brand in Kinderklinik

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

Wir sind für Sie da

Feuerwehr 
Pforzheim



12 kübelspritz 34/2014 13

Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung

Mit Tierrettungen wird die Be-
rufsfeuerwehr zu allen Jahres-
zeiten konfrontiert.
Meist handelt es sich um ver-
letzte oder sich selbst in Ge-

fahr gebrachte Wildtiere wie
Enten, Schwäne, Rehe, Rei-
her und Greifvögel oder auch 
um entlaufene Haustiere und 
Exoten wie Papageien, Ech-

Umgang mit Wildtieren 
von Profis gelernt

An zwei Tagen im November 
fand auf der Hauptfeuerwache 
ein Seminar der Firma MSA 
Auer statt, welches von den 
Atemschutzgerätewarten der 

Feuerwehren aus Pforzheim, 
Mühlacker, Oberkirch (BW) 
und Birkenau (HE) besucht 
wurde. Dabei wurden Neu-
erungen im Bereich Masken 

Fortbildung für Atemschutzgerätewarte

sen und Schlangen. Auch das 
Heben verletzter Pferde und 
manchmal sogar von Ele-
fanten gehört zum Einsatz-
spektrum übers Jahr. Daher 
wurde zum Herbstbeginn 
auf allen Wachabteilungen 
im Wildpark unter Anleitung 
der bewährten Wildparkmit-
arbeiter Andreas Hermann 
und Gerd Vogelmann geübt. 
Das taktische Vorgehen, die 
schonende Aufnahme und der 
Transport verschiedener Tier-
arten wurden besprochen und 
danach auch praktisch umge-
setzt. Ein besonderer Schwer-
punkt lag auf der Rettung 
von Greifvögeln. Hierzu kam 
vom Deutschen Falkenorden, 
Landesverband Baden-Württ-
emberg, der Falkner Otto Lieb 
zur Ausbildung mit dazu. Mit 
dabei waren sein Falke und 
sein Uhu „Uwe“. In beeindru-
ckender Art und Weise konnte 
er uns vermitteln, wie man 
solche Tiere aus Notlagen und 
lebensbedrohlichen Situati-
onen schonend retten kann. 

! Claus Kunzmann

und Geräte vorgestellt sowie 
die gängigen Prüfmethoden 
und Reparaturmaßnahmen an 
Auer-Geräten vertieft. Auch 
das Thema Arbeitssicherheit 
und Hygiene wurde angespro-
chen, da hohe Leitungsdrücke 
und Desinfektionsmittel zum 
Arbeitsalltag gehören.

In der Atemschutzwerkstatt 
der Feuerwehr Pforzheim 
werden nicht nur die eigenen 
Geräte gewartet, auch Press-
luftatmer und Masken ande-
rer Feuerwehren, des THW 
und diverser Stadtbetriebe 
kommen regelmäßig auf den 
Prüfstand der Gerätewarte.
Diese Zertifizierung muss alle 
vier Jahre aufgefrischt werden 
um die Geräte der Fa. Auer 
Warten und Prüfen zu dürfen.

Danke an Herrn Ralf Rosen-
berger von MSA Auer für ein 
sehr lehrreiches und kurzwei-
liges Seminar.

Unter dem Motto „Gemein-
sam gegen die Zeit“ fand 
Ende September 2013 der 
3. Interdisziplinäre Fortbil-
dungstag für Einsatzkräfte in 
Pforzheim (IFEP) am Klinikum 
Pforzheim statt. Der Themen-
schwerpunkt in diesem Jahr 
war Unfälle mit besonderen 
Fahrzeugen, wo speziell das  
Zusammenwirken technischer 
und medizinischer Rettung bei 
Unfällen mit Bus und LKW im 
Fokus stand.

Das Ziel war die Optimierung 
der sogenannten Goldenen 
Stunde („Golden hour of 
Schock“) beim Traumapati-
enten, indem die Zusammen-
arbeit von Rettungsdienst, 
Notarzt und Feuerwehr bei 
Verkehrsunfällen mit einge-
klemmten Personen an der 
Einsatzstelle noch besser 
abgestimmt wird.

Der Fortbildungstag begann 
um 8 Uhr mit der Begrüßung 
durch Prof. Dr. Bauer (Chef-
arzt am Klinikum Pforzheim) 
und im Anschluss mit ver-
schiedenen Fachvorträgen der 
Polizei, Feuerwehr, Notärzten, 
Notfallnachsorge und des SEK 
(Sondereinsatzkommando der 
Polizei).

Parallel zu den Fachvorträ-
gen konnten am Vormittag 
noch verschieden Workshops 
von den Teilnehmern besucht 
werden.

Nach der Mittagspause, bei 
der die ca. 80 Teilnehmer 
vom Klinikum Pforzheim sehr 
gut  versorgt wurden, folgte 
um 14 Uhr  auf dem Mitar-
beiterparkplatz am Klinikum 
eine Einsatzübung mit der 
Übungslage „Verkehrsunfall 
LKW/PKW mit zwei verletzten 

Personen“ bei der alle Organi-
sationen (Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst) mit einge-
bunden wurden. Die Übung 
war abgestimmt zu den Fach-
vorträgen vom Vormittag 
und somit für alle Teilnehmer 
sehr realistisch und nachvoll-
ziehbar. Die Zusammenarbeit 
und die angestrebten Ziele, 
die Zeitschiene der Rettungs-
maßnahmen  bei solchen 
Einsätzen zu verbessern 
funktionierten und konnte an-
schaulich dargestellt werden.

Nochmals vielen Dank dem 
Klinikum Pforzheim als Haup-
torganisator und Ausrichter 
für den 3. IFEP, welcher aus 
Sichtweise der Feuerwehr 
Pforzheim wieder eine sehr 
interessante und lehrreiche 
Veranstaltung war.

! Stephan Bürkle 

Fachvorträge und Einsatzübung - 
Rund 80 Teilnehmer beim 3. IFEP

Stephan und Frank Mai
Industriestraße 12

75242 Neuhausen-Hamberg
Tel. 07234-94633-0

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

 MAI
Sicherheitstechnik

Einbruchschutz
Brandschutz

Mechanik - Elektronik

anerkannte Errichterfirma
Einbruchmeldetechnik

Brandmeldetechnik
DIN 14675

VdS Geprüfte Errichterfirma

BHE
für Anlagen

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

weiteres unter www.mai-sicherheitstechnik.de
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Katastrophenschutz Katastrophenschutz

Taifun Haiyan (zu deutsch: 
Sturmschwalbe) war einer der 
stärksten tropischen Wir-
belstürme, die seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen 
beobachtet wurden. In den 
frühen Morgenstunden des 
8. November traf Haiyan die 
zentralen Inseln der Philippi-
nen. Die Zerstörungen, die 
der Taifun anrichtete, waren 
gewaltig. Nach Angaben des 
Büros der Vereinten Natio-
nen für die Koordinierung der 
humanitären Hilfe (UNOCHA) 
kamen bisher mehr als 5600 
Menschen ums Leben, 1757 
Menschen gelten als vermisst, 
mehr als 26.000 wurden ver-
letzt. Eine Million Häuser wur-
den durch den Taifun zerstört 
oder stark beschädigt. Mehr 

als 225.000 Menschen leben 
in provisorischen Flüchtlings-
unterkünften; mehr als drei 
Millionen Menschen sind auf 
der Flucht und müssen sich 
eine neue Bleibe suchen. 
Insgesamt sind mehr als 14 
Millionen vom Monstersturm 
betroffen.

Regierung muss 
lebensnotwendige  
Aufgaben bewältigen
Vor den philippinischen Behör-
den liegen gewaltige Aufga-
ben. Neben der Rettung von 
Verschütteten und der Versor-
gung der Verletzten unmittel-
bar nach dem Schadensereig-
nis müssen die Überlebenden 
in den betroffenen Regionen 

THW hilft mit Trinkwasser 
auf der Insel Bantayan –  
mit dabei: ein Pforzheimer Helfer

Taifun Haiyan hinterlässt Tod und 
Verwüstung auf den Philippinen

mit allem Lebensnotwendigen 
über einen langen Zeitraum 
versorgt werden. Die Bedin-
gungen hierzu sind denkbar 
schlecht. Am 11. November 
stellt die philippinische Regie-
rung den nationalen Notstand 
fest. Trümmer müssen aus 
dem Weg geräumt werden, 
die Trinkwasser- und Le-
bensmittelversorgung sind 
zerstört  und müssen neu 
aufgebaut werden, die medi-
zinische Infrastruktur muss 
behelfsmäßig funktionieren, 
um die vielen Verletzten nach 
dem Schadensereignis zu 
versorgen. Aber auch für den 
Alltag muss eine medizinische 

Grundversorgung wieder auf-
gebaut werden.

Die Kommunikationsinfra-
struktur muss instandgesetzt 
werden. Damit die einset-
zende Hilfe aus anderen 
Ländern die Menschen in den 
zerstörten Gebieten erreichen 
kann, müssen Flugplätze, 
Häfen und Straßen von Trüm-
mern frei geräumt werden, 
Kräne und Gabelstapler müs-
sen repariert oder neu be-
schafft werden, Lagerräume 
für die Hilfsgüter müssen aus 
Zelten errichtet werden.

THW schickt zwei  
Trinkwasser- 
aufbereitungsanlagen
Ohne sauberes Trinkwasser 
ist ein Überleben der Men-
schen in Naturkatastrophen 
nicht möglich. Nach dem Mon-
stersturm haben Anlagen zur 
Trinkwasserversorgung keinen 
Strom, sind Förderpumpen 
ausgefallen, Brunnen durch 
Eintrag von Schadstoffen ver-
keimt und belastet. 

Fortsetzung
nächste Seite
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Katastrophenschutz Katastrophenschutz

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

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Von Berlin und Frankfurt/Main 
startet am 14. November auf 
Ersuchen des Auswärtigen 
Amtes und im Auftrag des 
Bundesinnenministeriums ein 
Team des Technischen Hilfs-
werks (THW) in die Katastro-
phenregion. 

Auch ein Pforzheimer 
Helfer gehört zum Team
Mit an Bord ist auch der  
Pforzheimer THW-Helfer 
Bernd Braun. Der 51jährige 
arbeitet bei den Stadtwerken 
Pforzheim als Fernheizungs-
monteur. Seit mehr als 30 
Jahren macht er im THW eh-
renamtlich mit. Er gilt als aus-
landserfahrener Helfer. Ka-
tastrophen sind nichts Neues 
für den stellvertretenden 
Ortsbeauftragten des Pforz-
heimer THW. Er war schon in 
Armenien, Afrika, in Ex-Jugo-
slawien, in Rumänien, in Sri 
Lanka, Indonesien, China und 
Pakistan im Einsatz. In der 
Schnelleinsatzeinheit Wasser 
Ausland (kurz SEEWA), einem 
eingespielten Team von zehn 
Helfern, ist er aufgrund sei-
ner beruflichen Vorbildung 
der Rohrleitungsbau-Experte.  
Rund 20 Tonnen Material 
haben die Wasserexperten 

auf die kleine Insel Bantayan 
auf den Philippinen gebracht. 
Neben Werkzeug, Schläu-
chen, zwei Trinkwasserauf-
bereitungsanlagen, Wasser-
behältern und Zapfstellen 
gehört auch ein komplettes 
Trinkwasserlabor zur umfang-
reichen Fachausstattung, die 
zentral in Mainz für Einätze im 
Ausland vorgehalten wird. Um 
autark zu sein, gehört zum 
Equipment eine Campausstat-
tung mit Zelten, Feldbetten, 

ein Duschzelt, eine Cam-
pingtoilette, Lebensmittel, 
SatCom-Anlagen und auch ein 
Kochherd. Nach 17 Stunden 
Flug landet die Boing 777 der 
Cathy Pacific auf der Insel 
Cebu. 

Wasserversorgung in  
Santa Fe/Bantayan
Auf der kleinen Nachbarinsel 
Bantayan sieht es aus wie auf 
einem Schlachtfeld, berichtet 
der Bürgermeister Cris Esca- rio aus der Krisenregion. Die 

Infrastruktur wurde komplett 
zerstört, 90 %  der Hütten 
und Häuser haben kein Dach 

mehr. Auf dem Gelände der 
Stadtverwaltung, in der rund 
30.000 Einwohner zählenden 
Gemeinde Santa Fe haben die 

Helfer den idealen Standort 
für die Aufbereitungsanlage 
gefunden. Dort befindet sich 
auch der Hochbehälter für die 
Trinkwasserversorgung. In 
Zusammenarbeit mit Schwei-
zer Helfern wurden LKWs 
gechartert, um auch weiter 
entfernt liegende Ortschaften 
auf der Insel mit lebensnot-
wendigem, sauberem Trink-
wasser zu versorgen. Auch 
an entfernt liegenden Ort-
schaften werden Wasserbla-
sen installiert, die immer wie-
der mit den Wasserbehältern, 
die auf LKWs verlastet sind, 
beliefert und befüllt werden.

„Es war schön zu sehen, wie 
sich die Menschen gefreut 
haben, als wir sauberes Trink-
wasser abgegeben haben. 
Dies entschädigt für manche 
persönliche Strapaze, meint 
Bernd Braun.

Bis zur funktionsfähigen 
Instandsetzung des vorhan-
denen, beschädigten Versor-
gungsnetzes will das THW mit 
seiner Aufbereitungsanlage 
auf Bantayan bleiben und 
technische Nothilfe leisten. 
Mehr als zwei Wochen war 
Bernd Braun, der für diesen 
Einsatz von seinem Arbeitge-
ber, den Stadtwerken Pforz-
heim, freigestellt wurde, vor 
Ort in der Katastrophenregion 
und wirkte an der Wasserauf-
bereitung und der Verteilung 
mit.

Text: Frank Winterfeldt
Bilder: THW
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Einsatzberichte

Den Anfang machte um 9:48 
Uhr ein Einsatz auf der Rich-
tungsfahrbahn Karlsruhe 
zwischen der Raststätte und 
der Ausfahrt Ost. Hier waren 
drei Lkws, ein Reisebus und 5 
Pkw verunfallt. Zwei Personen 
wurden verletzt. Die Feuer-
wehr musste ausgelaufene 
Betriebsstoffe abbinden und 
die Fahrbahn von Unfallteilen 
reinigen. 

Weitaus tragischer verlief ein 
weiterer Verkehrsunfall, der 
sich am Ende des Rückstaus 
der ersten Unfallstelle ca. 
1,5 km nach der Behelfsaus-
fahrt Friolzheim ereignete. 
Um 10:51 Uhr wurde der 
Leitstelle über Euronotruf 
112 ein schwerer Lkw-Unfall 
gemeldet. Vor Ort bot sich 
den Einsatzkräften ein cha-
otisches Bild. Ein Silo-Lkw 
war mit großer Wucht auf 

einen voll beladenen Auto-
transporter aufgefahren. Mit 
eingeknickter Zugmaschine 
kam das Fahrzeug an der 
Böschung zum Stehen. Ein 
vom Autotransporter herab 
gestürzter Pkw stand auf dem 
völlig demolierten Fahrerhaus, 
in dem noch eine Person ein-
geklemmt war. Die Rettungs-
maßnahmen gestalteten sich 
schwierig und äußerst auf-
wändig. Zuerst mussten mit 
dem Feuerwehrkran Pkws und 
Teile des Autotransporters 
entfernt werden. Erst dann 
war der eingeklemmte Fahrer 
soweit zugänglich, dass er mit 
hydraulischem Rettungsgerät 
aus dem Wrack seines Fahrer-
hauses befreit werden konn-
te. Trotz aller Bemühungen 
konnte der Lkw-Fahrer nur 
noch tot geborgen werden. Er 
war bereits vor Eintreffen der 
ersten Einsatzkräfte seinen 

schweren Verletzungen erle-
gen. Sein Anblick ging auch 
altgedienten Feuerwehrange-
hörigen an die Nieren. 
Im Anschluss wurde die Firma 
Schirdewan mit dem Feuer-
wehrkran bei der Bergung der 
Fahrzeuge unterstützt. Die 
letzten Einsatzkräfte verließen 
gegen 16 Uhr die Einsatzstel-
le. 

Parallel dazu wurde die Feuer-
wehr um 10:58 Uhr bei einem 
Unfall in Höhe der Raststätte 
in Richtung Stuttgart tätig. 
Hier stießen drei Pkws zu-
sammen. Eine Person wurde 
verletzt. Ausgelaufene Be-
triebstoffe mussten abgebun-
den werden. 
Den Abschluss der Unfallse-
rie bildete um 16:17 Uhr ein 
weiterer Verkehrunfall auf der 
Richtungsfahrbahn Stuttgart, 
ca. 2 km nach der Anschluss-

Unfallserie auf der Autobahn

stelle Süd. Beim Zusammen-
stoß dreier Pkws wurden zwei 
Personen verletzt. Ein Pkw 
schleuderte in die Böschung. 
Die Fahrerin saß verletzt im 
Fahrzeug. Zur schonenden 
Rettung mussten die Fahr-
zeugtüren und die B-Säule 
entfernt werden. Nachdem 
die Fahrerin dem Rettungs-
dienst übergeben wurde, 
mussten noch auslaufende 

Betriebstoffe abgebunden und 
die Fahrbahn von Unfallteilen 
gereinigt werden.

Neben der Berufsfeuerwehr 
war auch die Feuerwehr 
Heimsheim mit zwei Fahrzeu-
gen im Einsatz. Zur Sicher-
stellung des Grundschutzes 
wurden dienstfreie Kräfte 
nachalarmiert.

! Stefan Eberle  

Am Dienstag, dem 10. Dezember 2013, hielt eine Unfallserie auf der  
Autobahn die Feuerwehr in Atem. Bis in die Abendstunden waren die 
Kräfte ununterbrochen an verschiedenen Einsatzstellen tätig. 

Besondere 
Einsätze
4. Juni 2013
Um 12.45 Uhr wurde die 
Feuerwehr zu einem Balkon-
brand in den Stadtteil Eutin-
gen gerufen. Als die Kräfte 
an der Einsatzstelle eintra-
fen, hatte das Feuer bereits 
auf die Wohnung sowie den 
Dachstuhl übergegriffen. 
Durch den raschen Einsatz 
der Berufsfeuerwehr und der 
Abteilung Eutingen konn-
te die weitere Ausbreitung 
des Feuers gestoppt und der 
Brand gegen 13.20 Uhr ge-
löscht werden. Zwei Personen 
mussten mit Rauchvergiftung 
vom Rettungsdienst behan-
delt werden. Der Einsatz war 
gegen 15.15 Uhr beendet. Die 
Besetzung der Hauptfeuerwa-
che wurde durch dienstfreie 
Kräfte der Berufsfeuerwehr 
sichergestellt. 

Bild: PZ

5. Juni 2013
Um 21.53 Uhr wurde die 
Feuerwehr durch die automa-
tische Brandmeldeanlage ins 
Klinikum Pforzheim gerufen. 
In einer 20 kV-Station war ein 
Brand ausgebrochen, wo-
durch ein örtlich begrenzter 
Stromausfall die Folge war. 
Der Brand war rasch gelöscht, 
die Entrauchungsmaßnahmen 
nahmen geraume Zeit in 
Anspruch. Kritischer war die 
Stromversorgung. Trotz der 
Notstromversorgung war die 
Lage instabil und deshalb 
mussten neun Intensivpati-
enten durch den Rettungs-

Fortsetzung
nächste Seite
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dienst in andere Kliniken 
verlegt werden. Auf Anforde-
rung der Feuerwehr trat die 
Krankenhaus-Einsatzleitung 
zusammen, mit welcher in 
Folge die zu treffenden Ent-
scheidungen abgestimmt 
wurden. Kräfte der Stadtwer-
ke Pforzheim sowie des Tech-
nischen Dienstes des Klini-
kums arbeiteten fieberhaft, 
um die Stromversorgung zu 
stabilisieren, was nach einigen 
Stunden dann auch gelang. 
Die Feuerwehr Pforzheim war 
mit 14 Fahrzeugen und ca. 50 
Kräften bis gegen 2 Uhr im 
Einsatz. Zur Abdeckung wei-
terer Einsätze war die Haupt-
feuerwache durch nachalar-
mierte Kräfte besetzt. 

8. Juli 2013
Um 21.07 Uhr wurde die Feu-
erwehr über die automatische 
Brandmeldeanlage zu einem 
Industrieobjekt auf der Wilfer-
dinger Höhe alarmiert. Bereits 
auf der Anfahrt wurde vom 
Objekt eine konkrete Feuer-
meldung an die Feuerwehr-
leitstelle gemeldet; daraufhin 
wurden weitere Kräfte alar-
miert und zur Einsatzstelle 
entsandt. Von Betriebsange-
hörigen war die betroffene 
Anlage zwischenzeitlich he-
runtergefahren worden.

Es brannte in einem Labor, je-
doch konnte das Feuer bereits 
gegen 21.35 Uhr gelöscht 
werden. Diverse Behälter mit 
Gefahrstoffen wurden von 
der Feuerwehr geborgen. Da 
einige der Maßnahmen un-
ter Chemikalienschutzanzug 
durchgeführt werden muss-
ten, wurde ein Dekontamina-
tionsplatz eingerichtet. Die 
Einsatzmaßnahmen der Kräfte 
der Berufsfeuerwehr und der 
Abteilung Brötzingen-West-
stadt waren gegen 23.30 Uhr 
abgeschlossen. 

22. Juli 2013
Um 9.54 Uhr wurde die Be-
rufsfeuerwehr zu einem 
Verkehrsunfall mit einer 
eingeklemmten Person in 
den Stadtteil Buckenberg 
alarmiert. Dort hatte sich ein 
Kleintransporter mit Anhänger 
auf der abschüssigen Straße 
selbstständig gemacht. Der 
Fahrer wollte das Gespann 
aufhalten, geriet hierbei 
jedoch unter die Fahrzeuge. 
Nach 15 Minuten war die Per-
son befreit, der Notarzt konn-
te jedoch nur noch deren Tod 
feststellen. 

Gegen 22 Uhr dieses Tages 
wurde die Feuerwehr Pforz-
heim über die Berufsfeuer-
wehr Mannheim zum Brand 
eines Reifenlagers in der 
Gemeinde Lingenfeld, Rhein-
land-Pfalz, alarmiert, da dort 
große Mengen an Schaummit-
tel benötigt wurden. Von der 
Feuerwehr Pforzheim rückten 
daraufhin ein Wechsellader-
fahrzeug mit dem Abroll-
behälter Schaum, besetzt 
durch Kräfte der Abteilung 
Dillweißenstein, sowie der 
diensthabende Einsatzleiter 
aus. Die Kräfte der Feuer-
wehr Pforzheim wurden einem 
Einsatzabschnitt unterstellt 
und gaben das Schaummittel 
entsprechend ab. 

Erst 20 Stunden nach der 
Alarmierung rückten unsere 
Kräfte wieder ein. 

25. Juli 2013
Gegen 13 Uhr wurde auf der 
Autobahn bei der Raststätte 
durch eine Falschfahrerin ein 
Verkehrsunfall verursacht. Die 
Feuerwehr rückte mit dem 
Hilfeleistungszug und einem 
weiteren Hilfeleistungslösch-
fahrzeug aus, um die einge-
klemmte Fahrerin zu befreien. 
An dem beteiligten Sprinter 
wurde der Kraftstoff abge-
pumpt. Der Rettungsdienst 
war mit mehreren Fahrzeugen 
sowie einem Rettungshub-
schrauber ebenfalls an der 
Einsatzstelle. Nach ca. 15 Mi-
nuten war die Person befreit. 
Einsatzende war gegen 14.30 
Uhr. 

29. Juli 2013
Nach einem schweren Un-
wetter in Reutlingen und 
Umgebung wurden in den 
Tagen darauf Feuerwehren 
aus ganz Baden-Württemberg 
um Unterstützung gebeten. 
Auch Kräfte der Berufsfeuer-
wehr Pforzheim waren über 
mehrere Tage an diversen 
Einsatzstellen, aber auch zur 
Führungsunterstützung der 
örtlichen Einsatzleitung im 
Einsatz.

15. August 2013
Gegen 17 Uhr wurde der 
Feuerwehrleitstelle mittels 
vieler Notrufe der Brand eines 

Tankzuges auf der Autobahn 
mitgeteilt. Im Baustellenbe-
reich zwischen Nöttingen und 
der Anschlussstelle West war 
die Zugmaschine eines mit 
30.000 Liter beladenen Heizöl-
Tankzugs in Brand geraten. 
Bei Eintreffen des ersten 
Fahrzeuges der Feuerwehr 
Pforzheim stand die Zugma-
schine in Vollbrand. 

Durch den massiven Einsatz 
der Feuerwehren aus Pforz-
heim (Berufsfeuerwehr sowie 
Abteilungen Brötzingen-West-
stadt, Dillweißenstein und 
Eutingen) und Remchingen 
wurde ein Übergreifen auf 
den Tankbehälter verhindert. 
Zusätzlich nachgeforderte 
Kräfte der Berufsfeuerwehr 
Karlsruhe konnten wieder 
abberufen werden. Aus den 
Betriebsstofftanks wurde der 
restliche Dieselkraftstoff ab-
gepumpt. Die Autobahn war in 
beiden Richtungen über mehr 
als zwei Stunden komplett 
gesperrt. Die Einsatzmaßnah-
men der Feuerwehr waren ge-
gen 20.30 Uhr abgeschlossen. 

22. August 2013
Um 10.55 Uhr rückte die 
Feuerwehr zum Brand in einer 
Tiefgarage in den Stadtteil 
Sonnenhof aus. Bei Eintreffen 
an der Einsatzstelle quoll aus 
allen Öffnungen der ca. 700 
m² großen Tiefgarage tief-
schwarzer Rauch. Aufgrund 
dieser Situation wurde Gefah-
renabwehrstufe 4 ausgelöst, 
so dass neben der Berufs-
feuerwehr weitere Kräfte der 
Abteilungen Brötzingen-West-
stadt und Büchenbronn zum 
Einsatz kamen. Ein nahelie-
gender Supermarkt war be-
reits leicht verraucht; dieser 
wurde durch die Feuerwehr 

geräumt und geschlossen. Die 
Trupps in der Garage hatten 
eine schwierige Aufgabe, da 
die Sicht praktisch Null war. 
Zufälliger- und glücklicherwei-
se befand sich der brennende 
PKW in unmittelbarer Nähe 
der Treppe, die als erster 
Angriffsweg gewählt wurde. 
Um 11.26 Uhr konnte durch 
den Einsatzleiter „Feuer unter 
Kontrolle“ und um 11.50 Uhr 
„Feuer aus“ gemeldet werden. 
Die Feuerwehr Mühlacker un-
terstützte durch den Einsatz 
eines Großraumlüfters. Durch 
den Brand wurde noch ein 
weiteres Fahrzeug beschädigt, 
allerdings waren alle Fahr-
zeuge in der Garage durch 
eine dicke Rußschicht beauf-
schlagt. Eine angrenzende 
Garage, welche durch ein 
Brandschutztor (dieses hatte 
ordnungsgemäß geschlossen) 
abgetrennt war, war eben-
falls verraucht. Nach Ende 
der Maßnahmen konnte der 
Supermarkt wieder geöffnet 
werden. Der Rettungsdienst 
war ebenfalls an der Einsatz-
stelle, zum Glück gab es keine 
Verletzten. Gegen 13.30 Uhr 
war der Einsatz der Feuer-
wehr beendet.

28. November 2013
Um 22.40 Uhr löste die 
Brandmeldeanlage einer Dru-
ckerei im Altgefäll aus und 
kurz danach kam die telefo-
nische Meldung, dass im Hof 
ein Container brennen wür-
de. Daraufhin wurde ergän-
zend die Abteilung Haidach 
alarmiert. Beim Eintreffen 
an der Einsatzstelle wurde 
festgestellt, dass die große 
Staubfilteranlage der Papier-
schnitzelabsaugung in voller 
Ausdehnung brannte und das 
Feuer bereits auf dort ange-
schlossene Pressmaschinen 
und Entsorgungscontainer 
übergegriffen hatte. Daher 
wurde Gefahrenabwehrstufe 

4 ausgelöst, wodurch weitere 
Kräfte der Abteilungen Eutin-
gen, Dillweißenstein und Bröt-
zingen-Weststadt zum Einsatz 
kamen. Durch Einspeisen von 
Wasser in eine halbstatio-
näre Löschanlage konnte das 
Feuer in der Filteranlage unter 
Kontrolle gebracht werden, es 
mussten jedoch umfangreiche 
Überprüfungs-, Kühlungs- und 
Messmaßnahmen durchge-
führt werden, um sicher zu 
gehen, dass das Feuer in der 
Anlage auch gelöscht ist. Par-
allel dazu wurden die bren-
nenden Maschinen und Con-
tainer in einer aufwändigen 
Aktion gelöscht. Weite Teile 
der Produktionshallen wurden 
durch den Brand verraucht. 

Die Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern der Firma verlief 
hervorragend. Der Feuer-
wehrdezernent, Herr Erster 
Bürgermeister Roger Heidt, 
informierte sich vor Ort über 
das Geschehen. Kräfte des 
Rettungsdienstes sowie des 
DRK Ortsverein Pforzheim 
waren präventiv an der Ein-
satzstelle. Ebenso, wie bei 
allen Feuerwehreinsätzen, 
waren Kolleginnen und Kolle-
gen der Polizei vor Ort.  Die 
Feuerwehr Pforzheim war mit 
13 Fahrzeugen und ca. 50 
Kräften bis gegen 3 Uhr im 
Einsatz.

! Ralph Zimmermann

Wir sind für Sie da
Feuerwehr 
Pforzheim
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Berufsfeuerwehr Berufsfeuerwehr

Sieben Kollegen der Berufs-
feuerwehr suchten die He-
rausforderung CityLauf.
Bedingt durch das Baustel-
lenaufkommen für den Innen-
stadtring fand dieser Event 
nicht wie gewohnt im Sommer 
statt, sondern am 11. Okto-
ber.
Gleich zu Beginn mussten 
die Teilnehmer des 10-Kilo-
meter-Hauptlaufs einen recht 
starken Regenschauer über 
sich ergehen lassen. Doch das 
Wetter und auch die Stim-
mung der zahlreichen Zu-
schauer wurden immer bes-
ser. Mit respektablen Zeiten 
kamen alle Starter der BF ans 
Ziel, rund ein Viertel der über 
1000 Teilnehmern brachen ihr 
Rennen jedoch vorzeitig ab.
Beim gemeinsamen Abschluss 
stellten wir fest, dass die 
angestrebte Herausforderung 
gefunden wurde, wir harte 
„Hunde“ sind und die Veran-
stalter um die WSP-Citymar-
king mit ihren Hauptspon-
soren SWP und PZ eine tolle 
Veranstaltung ausgerichtet 
haben.   ! Claus Kunzmann

Bei idealen äußeren Bedin-
gungen fand am 9. Oktober 
der traditionelle Sporttreff der 
Berufsfeuerwehr statt.
15 Berufsfeuerwehrkollegen, 
darunter auch unser Pensi-
onär Gerhard Krieg, trafen 
sich wie gewohnt auf der 

Hauptfeuerwache. Dort teil-
ten sich die Sportler auf. Für 
Läufer und die Nordic-Walker 
ging es auf den Rundkurs 
am Waldsportpfad Dietlinger 
Straße. Die Radler folgten 
der von Stefan Deininger 
hervorragend ausgesuchten 

Im Juli 2013 wurde zum drei-
ßigsten Mal der Feuerwehr-
triathlon in der Fächerstadt 
ausgetragen. Zu diesem be-
sonderen Anlass war die klare 
Ansage den Erfolg der Staf-
felmannschaft weiterzufüh-
ren. Des Weiteren hatte sich 
Kollege Stefan Deininger nach 
einem Jahr Pause gut trainiert 
zum Einzelstart angemeldet.
Das es dieses Jahr für die 
Mannschaft der BF Pforzheim 
noch schwerer werden würde 
war im Vorfeld schon abseh-
bar. Natürlich war es Moti-
vation zugleich, das Training 
Wochen vorher auf die gefor-
derten Distanzen von 1000 m 
Schwimmen, 20 km Radfah-

ren, 5 km Laufen abzustim-
men. Insbesondere Kollege 
Stephan Bürkle hatte sich 
deutlich auf der Laufstrecke 
verbessert. Dann der Schock, 
einen Tag vor der Veranstal-
tung die krankheitsbedingte 
Absage von Stephan Bürkle. 
Nach langen Telefonaten war 
mit Fabian Klittich eine starke 
Krankheitsvertretung gefun-
den um die Staffel am Freitag 
an den Start zu bringen. 
Bei sonnigem, warmem Wet-
ter waren die Grundlagen für 
den Wettkampf hervorragend. 
Nach nur 15:10 Minuten stieg 
Armin Reisert als zweiter aus 
dem Wasser. Nach Rund 7,5 
km konnte Bernd Helmer den 

Karlsruher Radfahrer hinter 
sich lassen, das Tempo bis zur 
20 km Marke weiter halten 
und damit den Vorsprung wei-
ter ausbauen.
Fabian Klittich lieferte sich 
mit dem Karlsruher Läufer auf  
den letzten 1000m ein wahres 
Duell. An Spannung waren 
die letzten hundert Meter wie 
auch schon im Vorjahr kaum 
zu überbieten. Doch dieses 
Jahr sollte den Pforzheimern 
trotz dem starken Debüt von 
Fabian Klittich drei Sekunden 
zum ersehnten Sieg fehlen.

Mit einer sehr guten Zeit 
konnte auch Stefan Deinin-
ger bei den Einzelstartern 
finishen. Stefan folgte seinen 
Mitstreitern nicht mit einem 
teuren Carbonrenner wie die 
meisten Starter, sondern mit 
seinem schweren Trekkingrad 
was besonderen Respekt ver-
dient.

Insgesamt war es wieder wie 
gewohnt eine sehr gut orga-
nisierte Veranstaltung. Die 
Sportler der BF Pforzheim 
wünschen an dieser Stelle 
dem Organisation Team der 
Karlsruher Feuerwehr für die 
kommenden 30 Jahre immer 
volle Starterlisten und einen 
unfallfreien Verlauf.

! Bernd Helmer

30. Feuerwehrtriathlon 
der Feuerwehr Karlsruhe

Ergebnisse
Einzelstart
Stefan Deininger
28. Platz, Zeit 1:26:01

Staffel 
Armin Reisert, 
Bernd Helmer, 
Fabian Klittich
2. Platz, Zeit  1:10:12

       

        Wir sind für Sie da

        Feuerwehr 
        Pforzheim

Feuerwehr +
Rettungsdienst

Notruf 112Die erfolgreichen Teilnehmer (hinten von links): Dominik Leuch-
tenmüller, Stephan Bürkle, Claus Kunzmann, Marc Dittus, Stefan 
Deininger. Vorne von links: Jasmin Hatidzic, Ralf Becker sowie 
René Schönleber von der Abteilung Hohenwart.

Feuerwehr beim SWP-CityLauf am Start

Route. Es ging über Birken-
feld, Neuenbürg, Schwanner 
Warte und über Dennach 
zurück zur Habermehlstraße. 
Mit dabei war auch Andre-
as Burst von der Feuerwehr 
Ulm, der zu dieser Zeit einen 
Ausbildungsabschnitt bei der 
Berufsfeuerwehr absolvierte. 
Gemeinsam traf man sich 
später wieder frisch geduscht 
und gut gelaunt in der Flori-
anstube. Organisator Claus 
Kunzmann dankte allen Hel-
fern für die Unterstützung, 
besonders bei Carolin Lepnik 
für die Betreuung der Läu-
fer und bei unserem Pensi-
onär und Chefkoch Hartmut 
„Lugi“ Luginsland. Zumindest 
einmal im Jahr gemeinsam 
Sport zu machen und an-
schließend Wachübergreifend 
zusammenzusitzen war mal 
eine Idee und einen Versuch 
wert. 2014 wird dann der BF 
Sporttreff bereits zum 10. Mal 
ausgerichtet, wer hätte dies 
gedacht!  

! Claus Kunzmann

BF Sporttreff
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Dillweißenstein

Erster Übungstag der  
Abteilung Dillweißenstein

Die Abteilung Dillweißenstein 
absolvierte Ende Oktober ih-
ren ersten Übungstag. 
Gestartet wurde um kurz vor 
8 Uhr im Sportoutfit in Dill-
weißenstein. Als erste Station 
ging es in die Börthhalle nach 
Brötzingen, wo uns das Team 
der Berufsfeuerwehr zum 
Thema DFFA schon erwartete. 
Nach lustigen Aufwärmrunden 
in der Gruppe absolvierten wir 
an den zwei aufgebauten Par-
cours verschiedene Übungen, 
wo für jeden etwas dabei war 
und sogar Spitzenleistungen 
erbracht wurden. 
Nach einem kleinen Vesper 
und somit frisch gestärkt 
führte die Fahrt in Richtung 
Dillweißenstein.

Hier wurde im Feuerwehr-
gerätehaus in vier Gruppen 
Themen aus dem Bereich 
technischer Hilfeleistung 
theoretisch ausgearbeitet und 
anschließend vor der Mann-
schaft präsentiert. 

Nach einem leckeren Mit-
tagessen das von unseren 
„Feuerwehrfrauen“ Franziska 
Zedler, Kathrin und Leonie 
Velten gekocht wurden ging 
es endlich in die Praxis über . 

Auf dem Meßplatz galt es 
technische Hilfeleistungs-
aufgaben zu bewältigen, mit 
dem am Vormittag erlernten 
Theoriewissen und den Gerät-
schaften der Abteilung Dill-
weißenstein.
Hier wurden gemeinsam sehr 
gute Lösungen erarbeitet und 
in den verschiedenen Teams  
in die Praxis umgesetzt. 
Der Abschluss des Tages wur-
de im Gerätehaus absolviert. 
Nach Pflege und Wartung der 
Fahrzeuge und den einge-
setzten Gerätschaften wurde 
bei gemeinsamem Kaffee die 
Kuchenspenden der Kame-
radinnen und Kameraden in 
gemütlicher Runde verzehrt.

Ich möchte mich nochmal bei 
allen bedanken, die an diesem 
Tag teilgenommen oder dazu 
beigetragen haben, dass er 
stattfinden konnte und hoffe 
auf eine Fortsetzung .....  

! Sven Ehrhard

Im Rahmen der Hilfelei-
stungsausbildung hatten 
wir eine Nachtübung ein-
geplant. Vorgabe war die 
Personenrettung aus einem 
LKW-Führerhaus. Im Be-
reich Meßplatz wurde das 
Übungsszenario von Sven 
Ehrhard und Roland Zimmer-
mann errichtet. Die Rettung 
sollte mit dem Gerüst aus 
dem AB-Rüst durchgeführt 
werden. Parallel dazu er-

folgte noch eine Personen-
rettung aus dem PKW. Der 
Aufbau des Gerüstes ist rela-
tiv einfach, wenn es zuvor 
geübt wurde. Deshalb wur-
de  besonders Wert darauf 
gelegt, dies möglichst vielen 
Kameraden zu vermitteln. 
Nach dem Aufbau und der 
Stabilisierung konnte die ei-
gentliche Rettung beginnen.

! Wolfgang Häffelin

Rettung aus LKW geübt

Büchenbronn

Aus den Abteilungen

„Auf dem Gelände des Wert-
stoffhofes Büchenbronn dringt 
Rauch aus dem dort aufge-
stellten Bauwagen“. Mit die-
sem Notrufinhalt als Übungs-
annahme wird das LF und der 
MTW der Abteilung Büchen-
bronn zur  Brandbekämpfung 
besetzt.

Ein Trupp unter Atemschutz 
macht sich an die Brand-
bekämpfung. Alles wirkt 
zunächst wie ein Standard-
Löschangriff. Doch dann 
stürzt eine Person schrei-
end aus dem Bauwagen, die 
offensichtlich Brandverlet-
zungen erlitten hat und unter 
Schock steht. Nach der er-

Realitätsnahe Einsatzübung

Nicht vergessen!

9. Dillweißensteiner  
Feuerwehr-Duathlon

Samstag, 10. Mai 2014
Nähere Informationen demnächst auf  
www.feuerwehr-pforzheim.de

warteten Schrecksekunde für 
den Angriffstrupp steht dann 
die Erstversrgung der verletz-
ten Person im Vordergrund.
Durch „gut präparierte“ Dar-
steller konnte die Übung reali-
tätsnah durchgeführt werden. 
Das Übungsziel „Vortragen 
eines Standard-Löschan-
griffes“ wurde gut umgesetzt, 
die Erstversorgung von Pa-
tienten mit Verbrennungen 
wurde fachgerecht erläutert. 

Fazit: duch das Überra-
schungseffekt bleibt der Lern-
inhalt gut haften.

! Carolin Lepnik

Glückwunsch
Im letzten Jahr haben sich 
Marco Klittich und seine 
Sabrina in der Bergkirche in 
Büchenbronn „getraut“. Die 
Kameradinnen und Kame-
raden aus Büchenbronnn 
wünschen den beiden auf 
ihrem gemeinsamen Lebens-
weg alles erdenklich Gute!

***
Wir gratulieren den  
folgenden Kameraden zu  
bestandenen Lehrgängen:

Gruppenführer
Christian Prettner 
Marco Klittich 
Alessa Heiß 
(erste Gruppenführerin in 
Büchenbronn)

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

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

Wir sind für Sie da

Feuerwehr 
Pforzheim

Dillweißenstein

Von Weingarten hatten wir 
eine Einladung zum Oldtimer-
treffen anlässlich des 150jäh-
rigen Jubiläums erhalten. Mit 
unserem LF 16, Baujahr 1957, 
fuhren wir über die B10 ins 
Rheintal und dann am Kraich-
gau entlang Richtung Wein-
garten. Das Treffen wurde 
von vielen Oldtimerfahrzeu-
gen besucht. Nach dem ge-
meinsamen Frühstück gab es 
bei bestem Wetter eine Aus-

fahrt durch den angrenzenden 
Kraichgau. Anschließend wur-
den die Fahrzeuge zur Aus-
stellung aufgestellt, bei der 
auch etliche Neufahrzeuge zu 
sehen waren. 
Am späteren Nachmittag 
fuhren wir mit neuen Eindrü-
cken nach Hause, wo wir ohne 
Probleme ankamen, was nicht 
selbstverständlich ist.

! Wolfgang Häffelin

Im Zeitraum von Mai bis Juli 
2013 wurde die schon lange 
geplante Renovierung unserer 
Feldküche in Angriff genom-
men. Die Feldküche, Baujahr 
1985, aus Beständen der 

ehemaligen Nationalen Volks-
armee der DDR wurde uns 
im Jahre 2003 vom Club der 
kochenden Männer als Spende 
überlassen, weil diese keine 
Möglichkeit mehr hatten, die 

Oldtimerfahrt nach Weingarten

Renovierung der Feldküche

Feldküche unterzustellen. Da 
die endgültigen Besitzver-
hältnisse nicht geklärt waren, 
verzögerte sich die Renovie-
rung von der dunklen rotbrau-
nen Lackierung in das jetzige 
Feuerwehrrot RAL 3000. In 
ca. 160 Arbeitsstunden haben 
die Kameraden Helge Flins-
bach, Roland Zimmermann, 
Petra Braga, Mario Feil und 
Markus Saile die Feldküche in 
ihre Einzelteile zerlegt, abge-
schliffen, grundiert und frisch 
lackiert. Nachdem die Lackie-
rung getrocknet war, wurde 
von einer Fachfirma die Stan-
dardbeklebung der Feuerwehr 
Pforzheim angebracht. Zu 
guter Letzt möchte ich mich 
für die Bereitstellung des Ma-
terials sowie für die Beschaf-
fung eines neuen Kamins 
beim Fachamt der Feuerwehr 
(Andreas Schwanz und Jürgen 
Stutz) recht herzlich bedan-
ken.

! Markus Saile

Aus den Abteilungen

Nachdem bereits in den beiden 
Jahren zuvor das Leistungsab-
zeichen in Bronze und Silber 
verliehen wurde, legte im 
letzten Jahr in Neuenbürg eine 
Gruppe aus Eutingen erfolg-
reich ihr Leistungsabzeichen 
in Gold ab. Kreisbrandmeister 
Christian Spielvogel lobte bei 
der Verleihung des Leistungs-
abzeichens die konsequente 
Verfolgung der Ziele und 
freute sich, dass die Gruppe 
aus Pforzheim alle Stufen im 
Enzkreis abgelegt hat.
„Um dieses Ergebnis zu er-
reichen haben wir sehr hart 
trainiert“, sagte der Gruppen-
führer Michael Holstein. Als 
sehr übungsaufwendig stellte 
sich insbesondere der Lösch-
angriff heraus. Hier war das 
Ziel einen Garagenbrand zu 

bekämpfen und eine Person 
über eine Leiter zu retten. 
Insgesamt 30 Mal traf sich 
die Gruppe um für den Lösch-
angriff oder die technische 
Hilfeleistung zu üben. Dabei 
legten sie über 160 Kilometer 
Fußstrecke zurück. Umgerech-
net stiegen die Retter auf der 
Leiter insgesamt sechsmal 
den Sparkassenturm hinauf. 
Der Atemschutztrupp ver-
brauchte 7200 Liter frische 
Atemluft und bewegte dabei 
3,6 Tonnen Schlauchmaterial. 
Andere Trupps transportierten 
Schaummittel um brennendes 
Benzin zu löschen, hier wur-
den insgesamt 4800 Liter be-
reitgestellt. Mit dieser Menge 
können insgesamt 8000 m³ 
Schaum erzeugt werden. Ge-
nug, um das Schwimmbecken 

Eutinger holen auch Gold

im „Emma“ achtmal komplett 
zu füllen.
Bei der technischen Hilfe-
leistung musste eine einge-
klemmte Fahrerin aus ihrem 
PKW befreit werden. Insge-
samt standen für diese Übung 
nur sechs Minuten zu Verfü-
gung. In dieser Zeit wurde die 
Person aus dem PKW gerettet 
und erstversorgt. Ein anderer 
Trupp sicherte die Einsatzstel-
le ab, außerdem mussten noch 
verschiedene Knoten angelegt 
und die Einsatzstelle ausge-
leuchtet werden.
Auch für den Einsatzdienst 
konnten wichtige Handgriffe 
bis zur Perfektion geübt wer-
den, zum Beispiel das Anlegen 
des Atemschutzgeräts auf 
der Anfahrt zum Einsatz. „Am 
Anfang haben wir noch über 
zwei Minuten zum Anlegen ge-
braucht, jetzt schaffen wir es 
in 72 Sekunden“, so ein Atem-
schutzgeräteträger. Auch für 
die Kameradschaft wurde et-
was getan, nach den Übungen 
wurde oft gemeinsam gegrillt 
oder eine Pizza bestellt.

Die erfolgreichen Läufer (von links): Matthais Kalka, Christian 
Vollmer, Markus Munz.

Glückwunsch
Matthias Kalka
21,05  km, 2:10 Stunden

Markus Munz
21,05 km, 2:28 Stunden

Christian Vollmer
42,195 km, 4:43 Stunden

Bei besten äußeren Bedin-
gungen gingen Ende Sep-
tember in Karlsruhe beim 
31. Fiducia Baden-Marathon 
und LBS Halb-Marathon rund 
8500 Läufer an den Start. 
Darunter auch drei Läufer von 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Abteilung Eutingen: Christian 
Vollmer im Marathon und 
Matthias Kalka und Markus 
Munz im Halbmarathon. Für 
Christian Vollmer und Markus 
Munz waren es jeweils Premi-

eren über ihre Distanzen und 
sie hatten im letzten Drittel 
so ihre Mühen. Als das Ziel 
näher kam wurden die letzten 
Reserven abgerufen. Matthias 
Kalka hingegen hatte schon 
Erfahrung was sich auch in 
der Zielzeit widerspiegelte. 
Alle Läufer erreichten jeweils 
unter ihrer angepeilten Zeit 
das Ziel. Auch wenn die Beine 
danach etwas schwer waren, 
der Schmerz vergeht – der 
Stolz bleibt.

Erfolgreich beim Marathon in Karlsruhe
Christian, der auch am glei-
chen Tag seinen Geburtstag 
feierte, machte sich mit dem 
Zeileinlauf sein größtes Ge-
schenk.
Neben den Läufern waren 
außerdem auch sechs Kame-
raden mit dem DekonP im 
Einsatz. Gemeinsam mit den 
ABC-Zügen aus Karlsruhe und 
Bretten wurden die Män-
nerduschen betrieben. „Der 
Baden-Marathon bietet die 
Gelegenheit die Duschen ein-
mal unter realen Bedingungen 
zu testen.“, so Robin Fix, der 
dieses Jahr den Lehrgang 
„Dekontamination Personen“ 
an der Landesfeuerwehrschu-
le besucht hatte. 
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Haidach

Mit dem Kommando „Antre-
ten zur Ganztagsausbildung“ 
begann am 14. September 
2013, pünktlich um 8 Uhr der 
Übungstag.
Nach der Überprüfung der 
Geräte und Fahrzeuge und ei-
ner kleinen Stärkung startete 
der Tag mit einigen Knobel-
aufgaben. 
So musste beispielsweise ein 
Schaummittelbehälter ohne 
berührt oder angebunden zu 

werden in den Mannschafts-
raum des Löschfahrzeugs 
befördert oder eine mit Was-
ser gefüllte Schubkarre ohne 
hochgehoben zu werden über 
mehrere, teilweise gestapelte 
Holzpaletten transportiert 
werden. Um diese Aufgaben 
zu erfüllen standen uns nur 
die Gerätschaften aus dem 
Löschfahrzeug und dem Rüst-
wagen zur Verfügung. 

Ganztagesausbildung bei 
der Abteilung Haidach

Nach einer kurzen Mittags-
pause fuhren wir dann zum 
Wohnheim der Lebenshilfe ins 
Altgefäll.
Dort bekamen wir gezeigt, 
wie Rollstuhlfahrer sicher 
über Treppen gerettet werden 
können. 
Mit dem Alarmstichwort 
„Brand unklar, Rauch aus Ge-
bäude“ begann anschließend 
die Einsatzübung in einem der 
Wohngebäude.
Während sich der Gruppen-
führer einen ersten Überblick 
über die Lage verschaffte, 
machte sich der Angriffstrupp 
mit dem Auftrag der Brandbe-
kämpfung auf den Weg in den 
Keller des Gebäudes. 
Da der Gruppenführer bei 
seiner Erkundung mehrere 
Bewohner des Wohnhauses 
an den Fenstern sah, der 
Angriffstrupp ein stark ver-
rauchtes Treppenhaus und 
offene Türen zu den Woh-
nungen meldete und der 
Wassertrupp die Wasser-
versorgung zu einem weit 
entfernten Hydranten auf-
bauen musste, schickte der 
Gruppenführer den Trupp des 
Tanklöschfahrzeuges unter 
Atemschutz zur Menschenret-
tung ins erste Obergeschoss 
vor. Der Wassertrupp wurde 
nach dem Aufbau der Was-
serversorgung ebenfalls unter 
Atemschutz zur Menschenret-
tung ins Gebäude geschickt.

Nachdem alle Bewohner in 
Sicherheit gebracht und das 
Feuer im Keller „gelöscht“ 
wurde, konnten die Eindrü-
cke der Übung beim ge-
meinsamen Grillen auf dem 
Grillplatz der Lebenshilfe 
besprochen werden. 

Hohenwart

Vom 13. bis 15. September 
2013 fand in der Schellbron-
ner Pfadfinderhütte das jähr-
liche, traditionelle Trainingsla-
ger der Feuerwehr Hohenwart 
statt. Auch in diesem Jahr 
wurden von Freitagabend 
bis Samstagmittag verschie-
dene Szenarien des Brand-
einsatzes durchgespielt. Ob 
Brände im Keller-, Erd- oder 
Obergeschoss, Anleitern und 
Menschenrettung, alles wurde 
trainiert. Es ist wichtig für die 
freiwillige Feuerwehr solche 
Übungen unter realitätsnahen 
Bedingungen durchzuführen 
um die Sicherheit der Abläufe 
zu optimieren und das Team-
work zu fördern. Das Pfadfin-
derhaus ist für diese Simulati-
onen sehr gut geeignet.
Am Samstagnachmittag ist es 
dann soweit. Der Abteilungs-
kommandant Jens Witteck 
stellt die Mannschaft vor die 
legendäre Kniffelaufgabe, die 
wie jedes Jahr ganz im Zei-
chen der technischen Hilfelei-
stung steht. Dieses Jahr war 
Jens mal wieder sehr krea-

tiv. Was sich anfangs noch 
unmöglich anhörte musste 
möglich gemacht werden. 
So teilte sich das Team in 
drei Gruppen mit verschie-
denen Aufgaben, die ganz 
ohne Muskelkraft nur unter 
Einsatz von Geräten aus dem 
Feuerwehrfahrzeug bewältigt 
werden mussten. Als nach 
arbeitsreichen Stunden end-
lich das Jubeln ausbrach war 

Kniffliges Trainingslager

es klar: Die Aufgabe konnte 
durch tolle Zusammenarbeit 
und Ideenreichtum gemei-
stert werden. Es ist der Trup-
pe doch tatsächlich gelungen, 
einen Menschendummy auf 
einem Autositz mit Hilfe eines 
selbstgebauten Wasserrades 
über einen eigens erstellten 
Deich schwimmen zu lassen. 
Anschließend schwebte dieser 
Dummy an einer „Seilbahn“ 
über den kleinen Bach. Dort 
wurde er durch die entspre-
chende Öffnung im Autodach, 
die durch hydraulische und 
elektrische Geräte geschaffen 
wurde, an seinen anfänglichen 
Platz zurück gebracht. Die 
Freude über die geschaffte 
Aufgabe war riesig. 
Nach dem gemeinsamen 
Aufräumen konnte das ge-
mütliche Grillen mit allen Fa-
milienangehörigen beginnen. 
Leider war das Wetter nicht 
ganz auf unsere Seite und so 
wurde die Feier spontan nach 
Innen verlegt, was einem tol-
len Abend aber nicht im Wege 
stand. Nach dem Essen konn-
te sogar der Platz am Lager-
feuer wieder eingenommen 
werden.
Am Sonntag ging das Trai-
ningslager dem Ende ent-
gegen. Nach dem Frühstück 
wurden die letzten Aufräum-
arbeiten getätigt und die 
Ausrüstungen zurück nach 
Hohenwart gebracht.
Das Trainingslager war auch 
in diesem Jahr wieder ein 
sehr gelungenes und lehr-
reiches Wochenende und wir 
freuen uns heute schon auf 
nächstes Jahr.

Aus den Abteilungen

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

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim
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Huchenfeld

Am 21. und 22. September 
feierten wir unser diesjähriges 
Gerätehausfest bei spätsom-
merlichen Temperaturen.
Zahlreiche Besucher kamen 
am Samstag zu unserem Fest 
und erfreuten sich nicht nur 
an unseren köstlichen Speisen 
sondern auch an unserem Al-
leinunterhalter, der die Stim-
mung am Abend mit Livemu-
sik anheizte.

Wie bereits in den letzten 
Jahren war unsere Floriansbar 
ein Besuchermagnet für die 
jüngeren und junggebliebenen 
Besucher.
Auch am Sonntag war uns 
der Wettergott gnädig und 

so konnten wir unser Fest bei 
strahlendem Sonnenschein bis 
zum Schluss genießen. Durch 
die Ausstellungen der Firma 
Mai Sicherheitstechnik, einer 
Fahrzeugschau des Feuer-
wehrhersteller BAI, sowie der 
Ausstellung einer historischen 
Drehleiter war für jung und alt 
etwas geboten.

Die Abteilung Huchenfeld be-
dankt sich bei den Feuerwehr-
kameraden sowie den Bürge-
rinnen und Bürgern für ihren 
Besuch und hofft Sie auch im 
nächsten Jahr wieder bei uns 
willkommen zu heißen.

! Jens Bismarck

Ausflug 2013
Im Oktober 2013 startete 
die Abteilung Huchenfeld zu 
ihrem zweitätgigen Ausflug. 
Das Ziel hieß dieses Mal Mil-
tenberg am schönen Main.

Unser erster Stopp war in 
Amorbach in der Edelbren-
nerei Bauer. Nach der Be-
sichtigung ging die Fahrt 
weiter nach Miltenberg, wo 
die Stadtführer schon auf uns 
warteten. Bei bestem Wetter 
wurden wir dann durch Mil-
tenberg geführt und erfuhren 
so manches neues von dieser 
sehr gut erhaltenen histo-
rischen Altstadt mit ihren 
verwinkelten Gassen. Zum 
Abschluss wurden wir dann 
direkt vor unserem Hotel 
Brauerei Keller verabschiedet.

Nach einem kurzen Einrichten 
auf unseren Zimmern ging es 
auch schon weiter nach Wert-
heim Village zum shoppen. 
Bei der Rückfahrt zum Hotel 
war der Bus durch die vie-
len Tüten fast überladen. Im 
Hotel wurde der schöne Tag 
mit einem leckeren Essen und 
einer anschließenden Wein-
probe gemütlich beendet. 
Am nächsten Tag war das 
Wetter leider nicht mehr auf 
unserer Seite. So mussten wir 
die Besichtigung in Bad  Rap-
penau an der Salline bei strö-
menden Regen verbringen. 
Trotzdem war die Führung 
sehr interessant und lehr-
reich. Bei einem sehr leckeren 
Essen ließen wir den Ausflug 
ausklingen.

! Jochen Abrecht

Feuerwehrfest bei Kaiserwetter

 Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit -

 besonders wenn Sie dabei einschlafen...!

Wir sind für Sie da

Feuerwehr Pforzheim

Aus den Abteilungen

Mit 75 Jahren ist die Abteilung 
Würm eine sehr junge Feuer-
wehr. Sie wurde erst im Jahre 
1938 gegründet. Zuvor gab es 
in der damals selbständigen 
Gemeinde Würm eine Pflicht-
feuerwehr.

Um diesen Anlass gebührend 
zu feiern veranstaltete die Ab-
teilung Würm am 18. Oktober 
einen „Festakt“ der etwas an-
deren, vielleicht auch moder-
neren Art. Vor dem Programm 
wurde das Publikum durch 
den ortsbekannten Siegfried 

Bähr durch eine lustige An-
sage in die Sicherheitsvor-
schriften der Würmtalhalle 
eingewiesen. Den musika-
lischen Auftakt des Abends 
übernahm der Spielmannszug 
der Abteilung Büchenbronn 
mit leichter Unterstützung des 
Würmer Abteilungskomman-
danten an der großen Trom-
mel. Nach der Begrüßung 
durch Abteilungskommandant 
Ralf Kreutel führte durch das 
anschließende Programm 
Ortschaftsrat Manfred Ott in 
seiner gewohnten lockeren 
Art.  Grußworte wurden vom 
Ersten Bürgermeister Roger 
Heidt, Ortsvorsteher Rüdiger 
M. Nestler, dem stellver-
tretenden Kommandanten 
Ralph Zimmermann, Herrn 
Weiss vom Deutschen Roten 
Kreuz sowie den örtlichen 
Vereinen und Organisationen 
überbracht. Den geschicht-
lichen Rückblick konnte das 
Publikum in Interviewform 
geführt von Manfred Ott 
durch Ralph Zimmermann, 
Wolfgang Grassler, Frank 
Lud sowie Ralf Kreutel er-
fahren bevor Siegfried Bähr 

Feuerwehr in Würm feiert zusammen mit 
dem Stadtfeuerwehrverband Geburtstag

Fortsetzung
nächste Seite
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Jugendfeuerwehr

Mitte Juli gingen bei traum-
haftem Wetter neun Gruppen 
der acht Abteilungen beim 
Wettbewerb um den Wander-
wimpel der im Rahmen des 
Gerätehausfestes Hohenwart 
stattfand an den Start.

Auf der ca. fünf Kilometer 
langen Strecke rund um Ho-
henwart mussten die Jugend-
lichen neben dem traditio-
nellen Kistenstapeln, einem 
Geschicklichkeitsparcour und 
dem Erkennen von Gegen-
ständen in der Ferne an ins-
gesamt neun Spielstationen
Schnelligkeit, Geschicklichkeit, 
feuerwehrtechnisches Wissen 
und vor allem Teamfahigkeit 
beweisen.

Um 16.30 Uhr fand dann end-
lich die von den Jugendlichen 
lang ersehnte und in diesem 
Jahr etwas andere Siegereh-
rung statt.
Da in diesem Jahr zwei Grup-
pen auf dem ersten Platz wa-
ren und nur eine Mannschaft 
den Wanderwimpel gewinnen 

kann stellte Kommandant 
Velten den beiden Gruppen 
vor allen Anwesenden die 
große Preisfrage: „Wie viele 
Motorbetriebene Fahrzeuge 
hat die gesamte Feuerwehr 
Pforzheim?“- „51 Fahrzeuge!“ 
(Hätten Sie es gewusst?)

Die Gruppe Eutingen I war 
mit „49 Fahrzeugen“ näher 
an der richtigen Antwort als 
die Mixgruppe Hohenwart-
Büchenbronn-Huchenfeld und 
durfte somit den Wanderwim-
pel mit nach Hause an die Enz 
nehmen. Ebenfalls aufs Trepp-
chen hat es die Gruppe Würm 
geschafft, gefolgt von Hohen-
wart, Dillweißenstein, Hai-
dach, Eutingen II, Huchenfeld 
und Brötzingen-Weststadt.

! Alessa Heiß

Wanderwimpel wechselt 
für ein Jahr nach Eutingen

Ausflug der 
Jugendsprecher
Ende März 2013 trafen sich 
die Jugendsprecher der ein-
zelnen Abteilungen und die 
Stadtjugendleitung im Ge-
rätehaus Würm um den lange 
geplanten Jugendsprechertag 
miteinander zu verbringen.

Am Vormittag bekamen die 
Jugendlichen eine Gruppen-
aufgabe gestellt, unter ande-
rem mussten sie die Aufgaben 
eines Jugendsprechers bzw. 
eines Gesamtjugendspre-
chers, Zukunftswünsche, 
Verbesserungsvorschläge/
Wünsche für die Jugendar-
beit in der Abteilung bzw. in 
der Gesamtjugendfeuerwehr 
sowie Erwartungen und Ziele 
für den bevorstehenden Tag 
erarbeiten.

Nach einem kleinen Imbiss 
und kleinen Gruppenspielen 
wurden die sehr produktiven 
Ergebnisse von der jeweiligen 
Gruppe vorgestellt.

A Mittag ging es dann mit 
dem Feuerwehrbus nach 
Stuttgart ins Kletterzentrum 
des Deutschen Alpen-Vereins 
(DAV). In vier Gruppen aufge-
teilt ging es dann die „Wand 
hinauf“, wobei so manch einer 
an seine Grenzen kam.

In einer kleinen Abschlussbe-
sprechung stellte sich heraus, 
dass alle gesetzten Ziele an 
diesem Tag erreicht wurden: 
alle blieben unverletzt, jeder 
hatte Spaß und das wich-
tigste, der Zusammenhalt in 
der Gruppe ist besser gewor-
den.

Am frühen Abend ging es 
dann zurück nach Pforzheim.
Unser besonderer Dank gilt 
unseren beiden Busfahrern 
Bernd Wolf und Jörg Frey.

! Alessa Heiß

nochmals einen Angriff auf 
die Lachmuskeln als Würmer 
Feuerwehrmann in Form einer 
Büttenrede von sich gab. 
Vom Stadtfeuerwehrverband 
Pforzheim e.V. konnten einige 
Kameraden mit Ehrennadeln 
ausgezeichnet werden (siehe 
Kasten nächste Seite). Als 
Highlight wurde der ehema-
lige Abteilungskommandant 
Frank Lud vom Ersten Bür-
germeister Roger Heidt zum 
Ehrenabteilungskommandant 
ernannt. Zum Abschluss des 
Programmes gab noch der 
Spielmanns- und Schalmei-
enzug Leutrum-Garde Würm 
einige flotte Musikstücke zum 
Besten.  
Zum Ausklang des Abends 
konnte noch zur Musik von 
Alleinunterhalter „Heino“ das 
Tanzbeim geschwungen wer-
den. Besonders zu erwähnen 
wäre noch das Küchenteam 
einiger Jugendwarte der Feu-
erwehr Pforzheim, welche die 
anwesenden Gäste mit selbst 

gekochten Gaumenschmäu-
sen verwöhnte.

Am Samstag den 19. Oktober 
wurde anlässlich des Jubilä-
ums der Wettbewerb um den 
Günter-Kieselmann-Pokal der 
Jugendfeuerwehr Pforzheim 
bei goldenem Oktoberwetter 
im Bereich der Würmtalhalle 
durchgeführt. (Mehr dazu im 
Bericht der Jugendfeuerwehr 
auf Seite 33)

Abends fand gemeinsam mit 
dem Stadtfeuerwehrverband 
Pforzheim e.V. anlässlich 
dessen 20-jährigen Bestehens 
eine große Geburtstagsfeier 
mit kleinem Programm in der 
festlich geschmückten Würm-
talhalle statt. Beim Einlass in 
die Halle wurden die Gäste 
mit einem Sektempfang über-
rascht. 
Nach der Begrüßung durch 
den Vorsitzenden Joachim 
Butz und den Würmer Abtei-
lungskommandanten holte 

die Partyband „Daddys“ das 
Publikum von den Stühlen. Ei-
nen Flashmob zum Lied „Rock 
mi“ von den in Lederhosen 
und Dirndln gekleideten Ka-
meradinnen und Kameraden 
der Abteilung Büchenbronn 
brachte die Stimmung so rich-
tig in Schwung. 
Die drei „Schwoba Glatza“ aus 
Wurmberg mit ihrer witzigen 
musikalischen Art bildeten 
den Höhepunkt des Abends. 
Im Anschluss wurde noch bis 
in die frühen Morgenstunden 
von Jung und Alt das Tanzbein 
geschwungen.

Die Abteilung Würm möchte 
sich auf diesem Weg recht 
herzlich bei allen Helfern und 
Unterstützern dieses Wochen-
endes bedanken.

! Ralf Kreutel

Ehrungen

Bronzene Ehrennadel:
Frank Schulze  
Jürgen Semrok
Silberne Ehrennadel:
Oskar Burkhardt  
Karl Kirschner 
Ralf Kreutel
Ernennung zum Ehren- 
abteilungskommandant:
Frank Lud

     Wir sind für Sie da
     Feuerwehr
     PforzheimNotruf 112
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Jugendfeuerwehr

Nach über zehnstündiger An-
reise wurden wir sehr herzlich 
morgens um 5 Uhr Ortszeit 
empfangen.
Das sehr gut organisierte Pro-
gramm gab den Jugendlichen 
auch etwas Zeit, um die neu 
gewonnenen Eindrücke zu 
verarbeiten und Gespräche 
untereinander zu führen. 
Der Beginn bildete eine aus-

führliche Stadtrundfahrt, in 
den darauf folgenden Tagen 
wurden Berufsfeuerwehren, 
Werksfeuerwehren, Einheiten 
des „Rettungsdienstes“ (nicht 
zu vergleichen mit dem deut-
schen Rettungsdienst, son-
dern diese Einheiten werden 
zur technischen Rettung 
benötigt), Freiwillige Feuer-
wehren und Museen besucht. 

Sehr interessant waren auch 
die verschiedenen Vorfüh-
rungen der einzelnen Ein-
heiten, vor allem im sport-
lichen und wettbewerblichen 
Teil. So gilt das erklimmen 
eines Übungsturmes mit 
Sturmleitern (Hakenleitern) 
wohl zum Volkssport in Russ-
land. Den Abschluss der Reise 
bildete ein zweitägiger Auf-

Internationale Jugendbegegnung 31. Juli bis 11. August 2013

Delegation der Jugendfeuerwehr  
besucht Partnerstadt Irkutsk

Insgesamt elf Personen, davon acht  
Jugendliche, machten sich nach fast zwei 
Jahren Vorbereitungszeit auf die Reise nach 
Irkutsk. Es ging darum, Kontakte und  
eventuell Verbindungen zu Jugendlichen  
der Freiwilligen Feuerwehren in der  
Partnerstadt Pforzheims zu knüpfen. 

Der Deutsche Nationalpreis 
des Jahres 2013 geht an die 
rund 18.000 Jugendfeuer-
wehren in Deutschland. Der 
Preis würdigt das ehrenamt-
liche Engagement und die 
gesellschaftliche Integrati-
onsleistung durch die Ju-
gendorganisation der Feuer-
wehren in Deutschland. 

Für den Deutschen 
Feuerwehrverband 
bedeutet der Preis 
eine besondere 
Würdigung des 
ehrenamtlichen 
Engagements der 
Kameradinnen und 
Kameraden in den Freiwil-
ligen Feuerwehren durch die 
verleihende Deutsche Natio-
nalstiftung. Insbesondere die 
Bemühungen der Jugendfeu-
erwehren rund um die The-
men Integration und De-
mokratieförderung werden 
besonders hervorgehoben. 
Jede Jugendfeuerwehr darf 
sich durch die Preisverlei-
hung als Preisträger fühlen. 

Zu den Gründen für die 
Preisvergabe zählen neben 
der Vermittlung der Grund-
fertigkeiten des Brand-
schutzes, der Feuerwehr-
technik und der Ersten Hilfe 
vor allem die vielfältig und 
breit angelegte Jugendarbeit, 
soziale Aufgaben, praktisch 

gelebte Demokratie, Inter-
nationalität und Freizeitge-
staltung in den Jugendfeuer-
wehren.

Jugendfeuerwehren sind 
der Grundstein für die Zu-
kunft der Feuerwehren in 
Deutschland und damit in 
besonderer Weise wichtig 

für unsere Gesellschaft. 
Der Preis unterstrei-
cht die große Bedeu-
tung des freiwilligen 
Engagements als 
unverzichtbaren Teil 
unseres Gemeinwe-

sens.

Die von Helmut Schmidt 
1993 gegründete überpar-
teiliche, unabhängige und 
gemeinnützige Deutsche 
Nationalstiftung will das Zu-
sammenwachsen Deutsch-
lands fördern, die nationale 
Identität der Deutschen be-
wusst machen und die Idee 
der deutschen Nation als 
Teil eines vereinten Europas 
stärken. Sie veranstaltet in-
ternationale Jugendprojekte, 
Tagungen, Diskussionsforen 
und vergibt seit 1997 jähr-
lich den mit 50.000 Euro 
dotierten Deutschen Natio-
nalpreis an Menschen und 
Institutionen, die sich um die 
Ziele der Stiftung beispiel-
haft verdient gemacht ha-
ben.           ! Carsten Sorg

Jugendfeuerwehr erhält den 
Deutschen Nationalpreis

enthalt auf der Insel Olchon 
auf dem Baikalsee.
Mit den Erfahrungen und 
Erlebnissen könnte man mit 
Sicherheit ein ganzes Buch 
schreiben. Dieser Austausch 
wurde zum größten Teil von 
Zuschüssen und einer großzü-
gigen Spende von Uwe Hück 
finanziert. 
Fazit dieser Veranstaltung ist 
leider, dass der Grundgedan-
ke der Jugendfeuerwehren zu 
verschieden ist,. In Russland 
wird eigentlich nur auf den 
Wettkampf und den Einsatz 
hingearbeitet, in Deutschland 
hingegen besteht die Jugend-
feuerwehr zu annähernd 60% 
aus allgemeiner Jugendarbeit.

Die Teilnehmer waren: Selina 
Hanakam und Melissa Mar-
bach (beide Abteilung Eutin-
gen), Felix Stiegele und Max 
Vetter (Abteilung Büchen-
bronn), Sabrina und Kathrin 
Sparn (Abteilung Würm), Pia 
Huttenloch und Daniel Bürkle 
(Abteilung Huchenfeld), Mi-
riam Lud (als Sanitätskraft, 
Abteilung Würm), Waldemar 
Meser (Dolmetscher, Pensio-
när der Berufsfeuerwehr Pfor-
zheim und in Irkutsk geboren) 
und Ralf Kreutel (als Betreuer 
und Organisator, Abteilung 
Würm).

! Ralf Kreutel
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Jugendfeuerwehr Nach langer Vorbereitung war es 
nach zwei Jahren endlich wieder 
soweit. Unter dem Motto „Wir 
erobern Grafenhausen“ schlugen 
wir hinsichtlich der schlechten 
Wetterverhältnisse zwar nicht 
unsere Zelte auf aber wir nah-
men die örtliche Gemeindehalle 
vom 23. bis 26. Mai in „unseren 
Besitz“ - einen Probelauf hierfür 
hatten wir ja bereits im letzten 
Zeltlager.

Nachdem Mittwochs das Vor-
team die gröbsten Vorberei-
tungen in der Halle getroffen hat 
kamen am Donnerstag rund 100 
Jugendliche und Betreuer beim 
etwas anderen Zeltlager an.
Nach einer kurzen Sicherheits-
einweisung und Bekanntgabe 
der Regeln bezog dann jeder 
sein „Abteil“ in der Halle und die 
restlichen Baumaßnahmen wur-
den erledigt. Den Abend ließen 
wir mit einer Nachtwanderung 
mit anschließendem Lagerfeuer 
ausklingen.

Am Freitag stand die große 
Dorfralley mit anschließendem 
„Miniwanderwimpel“ rund um die 
Halle auf dem Programm.
Bei der Dorfralley hatten die Ju-
gendlichen zur Aufgabe bekom-
men verschiedene Fragen über 

Jugendwarte bilden sich 
im Schwarzwald fort
Im September machten sich 
zwölf Jugendwarte und Be-
treuer auf den Weg zur dies-
jährigen Jugendwartfortbil-
dung ins Feuerwehrhotel an 
den Titisee.
Nach dem Bezug der sehr 
modern ausgestatteten Zim-
mer und dem Abendessen 
begann der Erste Teil der 
Jugendwartfortbildung in dem 
uns zur Verfügung gestellten 
Seminarraum.
Thema an diesem Abend war 
die Gestaltung der kommen-
den zwei Tage und Themen-
wünsche für den zweiten Tag.
Nach der Besprechung ließen 
wir den Abend bei geselligem 
Beisammensein ausklingen.

Gleich nach dem Frühstück 
machten wir uns am zweiten 
Tag an die Arbeit, Hauptthe-
ma für die nächsten Stunden 
waren „Jugendfeuerwehr all-
gemein“ und „Termine/Fortbil-
dungen der Jugendfeuerwehr 
2014“. Am Nachmittag erkun-
deten wir etwas die Gegend 
und erklimmten mit Hilfe der 
Seilbahn den Feldberg, zurück 

ins Tal ging es dann zu Fuß.
Am Abend stießen dann noch 
zwei weitere Jugendwarte die 
an diesem Tag ihren Trupp-
führer-Lehrgang absolviert 
hatten, sowie Joachim Butz 
und Bernd Wolf zu uns.
Getreu dem Motto „Fit for 
Firefighting“ besuchten wir 
nach dem Abendessen alle 
gemeinsam das nahegelegene 
Schwimmbad.

Bevor wir die Heimfahrt an-
traten machten wir noch eine 
Bootsfahrt auf dem Titisee 
und erkundeten die Stadt.
Zum Abschluss eines sehr 
anstrengendem aber sehr 
gelungenem und kamerad-
schaftlichen Wochenendes be-
suchten wir noch das „Krab-
ba-Nescht“ in Holzbronn.

Unser herzlichster Dank gilt 
dem Stadtfeuerwehrverband, 
der uns dieses unvergessliche 
Wochenende im Feuerwehr-
hotel, welches für jung und alt 
erlebenswert ist, ermöglicht 
hat.

! Alessa Heiß

• Bodenbeläge 
• Tapeten 
• Spanndecken
• Gardinen
• Polsterarbeiten
• Sonnenschutz
• Bautrocknung

Tel.: 07231/51334 · Fax: 07231/560319
www.karst-raumausstattung.de

Jürgen Karst
Wäldinstraße 1
75181 Pfhm.-Eutingen

WIR GESTALTEN WOHLFÜHL MOMENTE

die meisten ein sehr frühes 
Ende.

Am Sonntag hieß es dann 
schon wieder „die Halle in den 
ursprünglichen Zustand zu 
bringen“. Nach einem kleinen 
Mittagessen ging es dann zu-
rück nach Pforzheim.

Auch wenn das Zeltlager in 
diesem Jahr etwas anders 
war und das Wetter sehr zu 
wünschen übrig ließ konnten 
wir vier schöne Tage mitei-
nander verbringen, an denen 
alte Bekanntschaften vertieft 
werden konnten und neue 
Bekanntschaften entstanden. 
Vor allem die Kameradschaft 
und das Miteinander wurde 
sehr groß geschrieben.

Unser Dank gilt allen Betei-
ligten, die zum Gelingen des 
diesjährigen Zeltlagers beige-
tragen haben.

! Alessa Heiß

Grafenhausen zu beantworten 
und ein Ei in einen hochwer-
tigeren Gegenstand einzutau-
schen. Trotz eines plötzlich 
aufgetretenen „Schneesturms“ 
kamen die Jugendlichen mit 
sehr interessanten Gegen-
ständen im Gepäck zurück zur 
Halle.

Am Nachmittag ging es bei 
nicht so schneereichem Wet-
ter weiter mit dem „Miniwan-
derwimpel“, hier musste jede 
Abteilung Geschicklichkeit, 
Schnelligkeit und die Teamfä-
higkeit unter Beweis stellen.
Am Abend konnte dann jede 
Abteilung Punkte für den „Zelt-
lageraward“ bei verschiedenen 
Spielen der „Perfekten Minute“ 
wie z.B. Teebeutelweitwurf, 
Dosenduett, Wäscheklammern-
spiel und Löffelstern sammeln.
Der Tag fand mit dem bunten 
Abend für den jede Abteilung 
etwas vorbereitet hatte sein 
Ende.

Da der örtliche Badesee auf 
Grund der schlechten Wet-
terverhältnisse nicht genutzt 
werden konnte ging es am 
Samstag in ein Erlebnisbad 
am Titisee. Hier war für jeden 
Geschmack etwas dabei, ein 
großes Rutschenparadies für 
die Abenteuer-Liebhaber und 
ein Palmengarten für die, die 
es etwas ruhiger mögen.
Am Abend wurden dann noch 
die letzten Spiele der „Per-
fekten Minute“ von den einzel-
nen Abteilungen absolviert.
Nach dem Abendessen konnte 
dann der diesjährige „Zeltlager/
Hallenlageraward“ vergeben 
werden. In die Bewertung flos-
sen die Ergebnisse der Dorfral-
ley, des Miniwanderwimpels 
und die Spiele der „Perfekten 
Minute“ ein. Den Zeltlagera-
ward durfte in diesem Jahr die 
Abteilung Hohenwart mit nach 
Hause nehmen.
Nach einem sehr anstren-
genden Tag fand der Abend für 

Wetter zwingt Jugend für 
vier Tage ins „Hallenlager“
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Musikzug

So schwärmt Kraichtals Bür-
germeister Ulrich Hintermayer 
auf seiner Homepage über 
den „Großen Zapfenstreich“,
der vom Musikzug der Feu-
erwehr Pforzheim am 20. 
September 2013 aufgeführt 
wurde.
Die Zeremonie setzte den 
Schlusspunkt zu den Feier-
lichkeiten anlässlich des 75. 
Jubiläums der Feuerwehr-
abteilungen Bahnbrücken, 
Gochsheim, Menzingen, 
Münzesheim und Neuenbürg.
Bereits bei der Generalprobe, 
die am Samstag davor bei 
strömendem Regen stattfand, 
waren die Angehörigen des 
Musikzuges von der präch-
tigen Kulisse des Wasser-
schlosses in Menzingen be-
geistert, das sich am Abend 
der Aufführung in stimmungs-
vollem Licht präsentierte.
Begleitet vom Spielmannszug 
der Feuerwehr Kraichtal und 

Fackelträgern marschierte der 
Ehrenzug auf den Platz.
Auf das Kommando „Großer 
Zapfenstreich ab“ von Bürger-
meister Hintermayer erlebten 
die zahlreichen Besucher eine 
feierliche Aufführung.

Nach dem lang anhaltenden 
Applaus der Zuschauer be-
dankte sich die “Hausherrin”, 
Theresia Freifrau von Menzin-
gen, bei allen Beteiligten und 
überbrachte die Grüße ihres 
Mannes, Baron von Menzin-
gen, der leider nicht an der 
Aufführung teilnehmen konn-
te.
Im Anschluss gab es im Feu-
erwehrhaus Kraichtal-Menzin-
gen ein Fest, zu dem die Be-
sucher und die Mitwirkenden 
des Zapfenstreichs eingeladen 
waren.

! Monika Knödler
Foto: Torsten Kull FF, Kraichtal

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

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

  

Wir sind für Sie da

Feuerwehr 
Pforzheim

Die SWP bieten allen Mitgliedern des Stadtfeuerwehrverbandes Pforzheim e. V. 
mit dem Blaulicht-Tarif Rabatte für den Bezug von Strom, Gas und beim Tanken. 
Darüber hinaus können Schäden durch Stromausfall oder Überspannung bis zu 
500 Euro pro Jahr für nur 15 Euro pro Jahr versichert werden.

www.stadtwerke-pforzheim.de

Und hier wird gespart:
Preisnachlass im Tarif Goldstadtstrom Classic  1,80 ct/kWh 
Preisnachlass im Tarif Goldstadtgas Classic 8 % auf den Nettopreis
Preisnachlass beim Tanken 2 ct/Liter an den SWP Tankstellen

Die Vertragslaufzeit für Strom oder Gas 
beträgt 12 Monate.

Jetzt aber los, schnell wie die Feuerwehr 
bei den SWP nachfragen! 
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Sonderkonditionen für alle, die es eilig haben!
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