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Die SWP bieten allen Mitgliedern des Stadtfeuerwehrverbandes Pforzheim e. V. 
mit dem Blaulicht-Tarif Rabatte für den Bezug von Strom, Gas und beim Tanken.

www.stadtwerke-pforzheim.de
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Preisnachlass im Tarif Goldstadtstrom Classic  1,80 ct/kWh 
Preisnachlass im Tarif Goldstadtgas Classic 8 % auf den Nettopreis
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Jetzt aber los, schnell wie die Feuerwehr 
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Stadtfeuerwehrverband Stadtfeuerwehrverband

Am 8. November 2015 fand 
die 22. Verbandsversammlung 
des Stadtfeuerwehrverbandes 
e. V. im Kulturhaus Osterfeld 
statt. Vor dem Beginn des 
offiziellen Teils der Versamm-
lung lud der Stadtfeuerwehr-
verband zum traditionellen 
Weißwurstfrühstück ein. Die 
Teilnehmer nutzten diesen 
Stehempfang zu intensiven 
Kontakten und Gesprächen.
Nach der musikalischen Er-
öffnung durch das „Brass 
Ensemble“ von „brandheiss“ 
unter der Leitung von Jürgen 
Hock konnte der Vorsitzen-
de Joachim Butz neben den 
Delegierten zahlreiche Gäste 
aus der Politik, befreundeten 
Organisationen und ande-
ren Feuerwehrverbänden zur 
Verbandsversammlung 2015 
im Singsaal des Kulturhauses 
begrüßen.
Joachim Butz leitete diese 
Sitzung zum letzten Mal und 
hatte bereits vor einiger Zeit 
angekündigt für eine weitere 
Amtszeit nach 22 Jahren nicht 
mehr zur Verfügung stehen 
zu wollen. Er hatte als Vorsit-
zender im Jahr 1993 maßgeb-
lichen Anteil an der Gründung 
des Stadtfeuerwehrverbandes 
Pforzheim e. V. Somit war 
klar, dass an diesem Tag eine 
Ära im Stadtfeuerwehrver-

band zu Ende gehen wird.

Einfühlsame Worte fand die 
Koordinatorin der Notfallseel-
sorge Regina Wacker beim 
Todengedenken.

Den Grußworten des Ersten 
Bürgermeisters Roger Heidt, 
Kommandant Sebastian Fi-
scher und von Dr. Hans-Ulrich 
Rülke MdL, der auch für seine 
Kollegin Dr. Marianne Engeser 
MdL, sprach, folgte ein Vor-
trag von Ordensschwester Te-
resa Zukic zum Thema „vom 
befreienden Umgang mit 
Fehlern“. Der scheidende Vor-
sitzende hatte sich zu seiner 
letzten Verbandsversamm-
lung mit der Einladung von 
Schwester Teresa einen lange 
gehegten Wunsch erfüllt. Es 
handelt sich hierbei um jene 
Nonne, die früher Leistungs-
sportlerin war, den Weg zu 
Gott fand und über die bereits 
mehrfach im TV und anderen 
Medien berichtet wurde. Sie 
tourt heute mit verschiedenen 
Vorträgen sehr publikums-
wirksam und unterhaltend 
durch die Lande.
Neben dem Tätigkeitsbericht 
des Vorsitzenden für das 
vergangene Jahr zog dieser 
am Ende seiner 22jährigen 
Amtszeit ein Rèsumè. Vieles 

was sich der Stadtfeuer-
wehrverband auf die Fah-
nen geschrieben, gefordert 
oder angemahnt hat, konnte 
verwirklicht oder zumin-
dest angestoßen werden. Er 
nannte hierbei auch konkrete 
Beispiele. Er führte weiter 
aus, dass ihm die Tätigkeit als 
Vorsitzender große Freude be-
reitet habe und vieles bewegt 
werden konnte. Natürlich gab 
es aber auch schwierige Pha-
sen, traurige Anlässe, Rück-
schläge und Enttäuschungen.
Zahlreiche Ehrungen und 
Neuwahlen standen im Mittel-
punkt der Versammlung. Ein 

letztes Mal konnte Joachim 
Butz eine Vielzahl von Mitglie-
dern sowie Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr 
Pforzheim mit einer Ehrung 
auszeichnen (siehe Kasten). 
Anwesende Fördermitglieder, 
die den Stadtfeuerwehrver-
band seit zehn Jahren unter-
stützen, konnten mit einer 
Urkunde ausgezeichnet wer-
den.
Zur Wahl standen bei der 
Verbandsversammlung die 
Funktionen des Schriftführers 
und des Vorsitzenden. Die 
Kameraden Fabian Klittich 
und Carsten Sorg erklärten 
sich bereit, die Funktionen als 
Schriftführer bzw. als Vorsit-
zender im Falle eines posi-
tiven Votums zu übernehmen. 
Beide wurden mit großer 
Mehrheit in ihre zukünftigen 
Ämter gewählt.
Die Sitzungsleitung ging nach 
der Verkündung des Wahler-
gebnisses an den neuen Vor-
sitzenden Carsten Sorg über. 
Er bedankte sich für das in ihn 
gesetzte Vertrauen. Er ließ die 
Anwesenden wissen, dass ihm 
bewusst sei, dass er in große 
Fußstapfen trete.
Carsten Sorg leitete zu einem 
Tagesordnungspunkt über, 
von dem der scheidende 
Vorsitzende nichts gewusst 
habe und den man gezielt an 
ihm vorbei geplant hat. Wer 
Joachim Butz kennt, weiß, 
dass dies gar nicht so einfach 
ist. Es handelte sich hierbei 
um den Tagesordnungspunkt 
„Verabschiedung von Joachim 
Butz“.
Eingeleitet wurde dieses ganz 
besondere Ereignis durch ei-
nen Bildervortrag vom „Haus- 
und Hoffotografen“ des 
Stadtfeuerwehrverbandes, 
Wolfgang Häffelin. Er ließ mit 
alten und aktuellen Bildern 
die beispiellose Feuerwehrkar-
riere des Joachim Butz Revue 
passieren.
Die beiden Vorsitzenden der 
Stadtfeuerwehrverbände 
Baden-Baden und Karlsru-
he Gerhard Kloè und Ulrich 
Volz zeichneten Joachim Butz 
jeweils mit den Ehrenkreuzen 
ihrer Stadtfeuerwehrverbän-
de aus. Sie betonten, dass 
sie über die Jahre hinweg 
innerhalb der Stadtfeuerwehr-

verbände immer einen sehr 
engen Zusammenhalt und 
eine sehr intensive Zusam-
menarbeit gehabt hätten.
Sein Stadtfeuerwehrverband 
hatte sich zur Verabschiedung 
mehrere besondere Dinge 
ausgedacht. Die Laudatio auf 
sein „Feuerwehrlebenswerk“ 
hielten zwei seiner engsten 
Weggefährten, Volker Velten 
und Bernd Wolf. Sie zeichne-
ten seinen Werdegang bis hin 
zum stellvertretenden Kom-
mandanten der Feuerwehr 
Pforzheim und dem Vorsitzen-
den des Stadtfeuerwehrver-
bandes Pforzheim e. V. nach 
und stellten seine Verdienste 
in den Vordergrund. Beide 
Funktionen hat er lange Jahre 
begleitet und sich weit über 
das normale Maß hinaus ver-
dient gemacht. Seinen Stadt-
feuerwehrverband e. V. hat er 
seit seiner Gründung 22 Jahre 
lang geführt.

Als sichtbares Zeichen der 
engen Verbundenheit und in 
Würdigung seiner besonderen 
Verdienste um Verband und 
Feuerwehr Pforzheim, wurde 
er zum Ehrenvorsitzenden 
des Stadtfeuerwehrwehr-
verbandes e. V. ernannt und 
erhielt die goldene Ehrennadel 
verliehen. Dies ist die höchste 
Auszeichnung, die der Stadt-
feuerwehrverband zu verge-
ben hat!
Als weiteres Highlight wurden 
dem Ehepaar Butz ein Reise-
gutschein nach Hamburg und 
ein besonders aufbereitetes 
Verpflegungspaket überreicht. 

An diesem Geschenk hatten 
sich alle Gliederungen der 
Feuerwehr Pforzheim finan-
ziell beteiligt. Kommandant 
Fischer überreichte symbo-
lisch eine Schwimmweste, da 
die Reise mit einer Fahrt auf 
einem Löschboot der Feu-
erwehr Hamburg verbunden 
werden soll. Dies sorgte für 
einige Heiterkeit. Ein be-
sonderer Dank ging an die 
Ehefrau von Joachim Butz, 
Michelle Butz, die in den 
vergangenen 22 Jahren viele 
Stunden auf ihren Joachim 
verzichten musste, wenn 
dieser ehrenamtlich für die 
Feuerwehr Pforzheim oder 
den Stadtfeuerwehrverband 
tätig war. Ihr wurde ein Blu-
mengebinde überreicht.
Extra aus Stuttgart war der 
Präsident des Landesfeu-
erwehrverbandes Baden-
Württemberg e. V., Dr. Frank 
Knödler angereist, um Joa-
chim Butz in den verdienten 
„Verbandsruhestand“ zu ver-
abschieden und seinen Dank 
auszusprechen. Er zeichnete 
in mit der an diesem Tag 
höchsten Ehrung aus, die ver-
liehen wurde. Es handelte es 
sich hierbei um die Ehrenme-
daille des Landesfeuerwehr-
verbandes in Gold.
Wir gratulieren Joachim Butz 
für die erhaltenen Ehrungen 
und wünschen ihm und seiner 
Familie für die Zukunft alles 
Gute. Wir hoffen, dass er uns 
auch in Zukunft noch mit Rat 
und Tat zur Verfügung stehen 
wird.

! Carsten Sorg

Ehrungen

10 Jahre Mitgliedschaft SFV
Anneliese Graf, Claus 
Kunzmann, Karlheinz Kunz-
mann, Markus Saile, Roland 
Wentsch, Dietlinde Hess, 
Guido Lobermann, Förder-
verein der Feuerwehr in 
Eutingen, Bernhard Schuler, 
Jürgen Stahr, Jürgen Ott, 
Reisebüro Eberhardt GmbH, 
Privatbrauerei Ketterer, Mai 
Sicherheitstechnik.
Ehrennadel SFV in Bronze
Martin Rühle (KFV Enzkreis, 
Heimsheim), Marco Klittich 
(Büchenbronn)
Ehrennadel SFV in Silber:
Karl-Heinz Golderer, Rein-
hard Schnepf (Berufsfeu-
erwehr), Ottmar Ritter (Eu-
tingen), Wolfgang Walter jr., 
Michaela Faubel (Musik) und 
Sven Reinacher (Huchenfeld)
Silberne Ehrenmedaille LFV:
Bernd Windelband, Klaus 
Dussler (Musik)
Verdienstmedaille LFV Gold:
Hubert Wollmer (Büchen-
bronn)
Ernennung zum Ehren- 
abteilungskommandanten: 
Hubert Sorg (Huchenfeld)

Nach 22 Jahren Vorstandsvorsitz -
Verabschiedung von Joachim Butz
Carsten Sorg übernimmt Vorsitz des Stadtfeuerwehrverbandes



6 kübelspritz 38/2015 7

Feuerwehr Pforzheim

Im Rahmen eines Informati-
onsbasars für neue Studen-
tinnen und Studenten an der 
Hochschule Pforzheim Ende 
September wurde von der 
Feuerwehr Pforzheim ein neu-
er Ansatz erprobt, um neue 
Mitglieder für die Freiwillige 
Feuerwehr zu gewinnen und 
gleichzeitig interessierte Stu-
dierende vom Beruf des Feu-
erwehrmannes zu begeistern. 
„Besonders wollen wir Stu-
dentinnen und Studenten an-
sprechen, die bereits Mitglied 
einer Freiwilligen Feuerwehr 
sind oder waren und nun für 
einige Jahre nach Pforzheim 

kommen“, erläutert Feuer-
wehrkommandant Sebastian 
Fischer. Die Feuerwehr Pforz-
heim bietet diesen Studenten 
neben der feuerwehrtech-
nischen Arbeit eine schnelle 
Integration in Pforzheim und 
ermöglicht durch das große 
Netzwerk der Feuerwehran-
gehörigen beste Kontakte zu 
Firmen und Einrichtungen in 
Pforzheim.
Die Einsatzkräfte fuhren 
mehrere optisch wie technisch 
ansprechende Fahrzeuge im 
Innenhof der Fakultät für 
Wirtschaft und Recht auf 
(geländegängiger Einsatzleit-

Nachwuchsgewinnung  
an der Hochschule

wagen, Hilfeleistungslösch-
fahrzeug, mobiles Gefahrgu-
tentsorgungssystem). Des 
Weiteren wurde der Infostand 
der Feuerwehr zwischen den 
anderen studentischen Initia-
tiven, welche sich den Erstse-
mestern präsentierten, aufge-
baut und durch Einsatzkräfte 
der Berufsfeuerwehr und der 
Freiwilligen Feuerwehr be-
setzt. Einige von ihnen waren 
selbst ehemalige oder sind 
aktive Studierende der Hoch-
schule Pforzheim.
Von Beginn der Veranstaltung 
an erfreuten sich die Fahr-
zeuge sowie der Infostand 
eines regen und in dieser 
Form unerwarteten Interes-
ses, sodass über ein Dutzend 
Kontaktdaten von interessier-
ten Kameraden aus anderen 
Feuerwehren gesammelt wer-
den konnten. Zudem konnten 
mehrere zufällig anwesende 
Kinder für die Jugendfeuer-
wehr begeistert werden.
Feuerwehrkommandant Seba-
stian Fischer überzeugte sich 
vor Ort von den Bemühungen 
der Kameraden unter der 
Leitung des stellvertretenden 
ehrenamtlichen Komman-
danten Gerd Hartmann. Beide 
dankten dem Allgemeinen 
Studierendenausschuss ASTA 
und dessen Vorsitzenden Wei-
long Trinh für die Möglichkeit 
zur Präsentation der Feuer-
wehr Pforzheim im Rahmen 
der studentischen Aktivitäten.

Auch in diesem Jahr nahm die 
Feuerwehr Pforzheim in Düs-
seldorf beim Firefighter- 
Skyrun teil.
Im Schlauchturm der Haupt-
feuerwache wurde unter dem 
Jahr viel trainiert, sodass man 
sich im Juni auf den ARAG 
Tower mit seinen 25 Wett-
kampfstockwerken und den 
500 Treppenstufen pro Runde 
freute.
Thomas Galenziok und Marc 
Schmid von der Berufsfeu-
erwehr sowie Sven Ehrhard 
und Christian Vollmer von 
der Freiwilligen Feuerwehr 
kämpften sich unter den 256 
Team weit nach vorne, sodass 
man am Schluss nur knapp 
den Einzug unter die besten 
30 Teams verpasste.

! Sven Ehrhard 

8. Firefighter Skyrun in Düsseldorf

Feuerwehr Pforzheim

Bereits Mitte April begannen 
zwei Gruppen aus den Abtei-
lungen Brötzingen-Weststadt, 
Haidach, Hohenwart, Büchen-
bronn und Huchenfeld für 
die diesjährige Abnahme des 
silbernen Leistungsabzeichens 

zu üben. Zum Bestehen des 
silbernen Leistungsabzeichens 
müssen zwei Einsatzübungen 
in Form eines Löschangriffs 
und einer technischen Hil-
feleistungsübung absolviert 
werden. 

Leistungsabzeichen reloaded
Trotz aller Bemühungen ver-
lief die Abnahme im Juli in 
Ölbronn-Dürrn allerdings nur 
für eine der beiden Gruppen 
erfolgreich, sodass aufgrund 
der vielen Doppelstarter 
nur zwei der Teilnehmer das 
silberne Leistungsabzeichen 
erwerben konnten. 

Ende September, nach un-
zähligen weiteren Übungs-
diensten, war es endlich 
soweit und auch die zweite 
Gruppe durfte sich bei einer 
extra für sie organisierten 
Abnahme in Huchenfeld über 
den Erhalt des silbernen 
Leistungsabzeichens freuen.
Wir bedanken uns bei Herrn 
Fischer und den Schiedsrich-
tern für die Organisation und 
die Durchführung der Abnah-
me und Bernd Wolf und Gerd 
Hartmann für die tatkräf-
tige Unterstützung bei den 
Übungsdiensten.
! Sabrina Knödler & Firat

Auf Bitten des zuständigen 
Jugend- und Sozialamtes 
der Stadt Pforzheim unter-
stützen Einsatzkräfte der 
Abt. 4 Dillweißenstein, der 
Bereitschaftswache und 
des Technischen Hilfswerks 
(THW) die Unterbringung 
von Flüchtlingen in ei-
ner Sammelunterkunft im 
Thales-Gebäude.  
Mehrere Fahrten mit den 
LKWs waren notwendig, um 
Betten, Matratzen, Tische 
und Stühle, Kühlschränke 
und Waschmaschinen zu 
transportieren. Feuerwehr, 
THW, Hausmeister und 
Flüchtlinge arbeiteten Hand 
in Hand, um die Aufnahme-
bereitschaft des Objekts 
rechtzeitig sicherzustellen.

Unterstützung
für Flüchtlinge

Neue Sporttrikots für die 
Feuerwehr Pforzheim

Der Stadtfeuerwehrverband 
Pforzheim e.V. freut sich über 
eine gemeinschaftliche Spen-
de der BBBank und ihrem 
Kooperationspartner debeka 
in Höhe von EUR 1200. Der 
Spendenbetrag dient der An-
schaffung neuer Trikots.

Am 28. Juli nahmen Joachim 
Butz, Vorstandsvorsitzen-
der des Stadtfeuerwehrver-
bandes, und Alexander 
Burkhardt-Leber, Sportbeauf-
tragter der Abteilung Aus-und 
Fortbildung und zuständig 
für den Dienstsport bei der 

Feuerwehr Pforzheim, einen 
symbolischen Spendenscheck 
aus den Händen von BBBank-
Direktor Ralf Wursthorn und 
debeka-Bezirksleiter Thomas 
Leonhard in Empfang.
Die Spende stammt aus den 
Mitteln des Gewinnsparver-
eins Südwest e.V. 
Die BBBank fördert mit Spen-
den- und Sponsoringmaß-
nahmen in Höhe von mehr als 
zwei Millionen Euro jährlich 
bundesweit Projekte aus den 
Bereichen Soziales, Bildung, 
Wissenschaft, Kultur und 
Sport.
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Integrierte Leitstelle Integrierte Leitstelle

Im Regelbetrieb werden an 
vier Plätzen der Notruf 112, 
die Nummer für den Kranken-
transport 19222 und die Ser-
vicenummer des kassenärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes 
116 117 von jeweils zwei Dis-
ponenten der Feuerwehr und 
des Rettungsdienstes abge-
fragt. Bei größeren Schadens-
lagen können sechs zusätz-
liche Abfrageplätze und der 
Schulungsplatz durch dienst-
freie Disponenten besetzt und 
somit die Leitstelle verstärkt 
werden.

Als sich vor fünfeinhalb Jahren 
die Träger der Integrierten 
Leitstelle auf einen Standort 
geeinigt und die Vereinba-
rung über den gemeinsamen 
Betrieb unterzeichnet hat-
ten, begann die Arbeit für 
das zehnköpfige gemischte 
Projektteam. In einer ersten 
Phase musste das von den 
Stadtwerken Pforzheim an-
gemietete Stockwerk auf die 

Belange einer Integrierten 
Leitstelle angepasst werden: 
Raumkonzept, Elektrotech-
nik, Klimatechnik, unterbre-
chungsfreie Stromversorgung, 
Zugangskontrollen, Einbruch- 
und Sabotageschutz usw. 
Unterstützung gab es von der 
Bauabteilung der Stadtwerke 
und deren Architekturbüro 
sowie vom Fachplaner der 
Leitstellentechnik.

Die zweite Phase bestand aus 
einer Bedarfsermittlung für 
die Leitstellentechnik. Wie 
viele Einsatzleitplätze und 
Ausnahmeabfrageplätze für 
Großschadenslagen und Un-
wetter sind erforderlich? Wie 
viele Büroarbeitsplätze müs-
sen für die Datenpfleger und 
Administratoren vorgesehen 
werden? Welche Redundanzen 
und Rückfallebenen werden 
benötigt? Welche Technik 
muss an den drei organisa-
tionseigenen Standorten für 
eine rückwärtige Führungs-

unterstützung und die Füh-
rungsstäbe installiert werden? 
Wie erfolgt die technische 
Anbindung der Hauptfeuerwa-
che (Telefonanlage, Wachen-
alarmsteuerung, Videoüber-
wachung, Türsprechstellen 
usw.)? Während der kon-
kreten Projektarbeit gelang 
eine fachliche Annäherung 
zwischen den unterschied-
lichen Positionen und Bedürf-
nissen. Das Ergebnis dieses 
Projektabschnitts bestand im 
Lastenheft, in dem die grund-
legenden Leistungsmerkmale 
der ILS Pforzheim-Enzkreis 
funktional beschrieben wur-
den und im Leistungsver-
zeichnis, gewissermaßen der 
Stückliste für die EU-weite 
Ausschreibung der Leitstellen-
technik.

Unerwartete Probleme traten 
nach der Veröffentlichung 
der Ausschreibung auf. Da 
sowohl die Feuerwehrleitstel-
le als auch die Rettungsleit-
stelle das Einsatzleitsystem 
„secur.CAD“ von Swissphone 
Systems verwendet haben, 
wollte die Feuerwehr Pforz-
heim zusammen mit dem DRK 
und dem Enzkreis die weit 
über 100.000 Datensätze, die 
Alarm- und Ausrückeordnung, 
aber vor allem auch die in 
mehreren Jahren erworbenen 
Anwenderkenntnisse der 
Disponenten in der ILS wei-

Nach rund fünfjähriger Projektierungs- und Bauphase 
hat die Integrierte Leitstelle (ILS) den Betrieb auf-
genommen. Die Integrierte Leitstelle ist die zentrale 
Ansprechstelle der nichtpolizeilichen Gefahrenwehr in 
der Stadt Pforzheim und im Enzkreis. Sie wird ge-
meinsam von der Stadt Pforzheim, dem Enzkreis und 
dem Kreisverband Pforzheim-Enzkreis des Deutschen 
Roten Kreuzes e. V. betrieben.

Erfolgreiche Inbetriebnahme der
Integrierten Leitstelle 

ternutzen. Die daher erfolgte 
produktscharfe Ausschreibung 
des Einsatzleitsystems wollten 
einige Leitstellenfirmen nicht 
akzeptieren und so musste 
sich das Projektteam auch 
intensiv mit europäischem 
Vergaberecht auseinander-
setzen. Im Ergebnis einer 
längeren Auseinandersetzung 
zog ein unterlegener Bie-
ter seine bereits eingelegte 
Beschwerde vor der Vergabe-
kammer zurück und wir konn-
ten schließlich den Auftrag 
erteilen. Zum Zuge kam die 
Firma Eurofunk Kappacher als 
Generalunternehmer mit der 
Firma Swissphone Systems 
als Subunternehmer für das 
Einsatzleitsystem.

In der folgenden dritten 
Projektphase wurden die 
Datenbanken von Feuerwehr 
und Rettungsdienst konsoli-
diert und zusammengeführt, 
die Technik geliefert und 
installiert und neben einem 
Betriebskonzept auch ein 
Schulungskonzept zwischen 
Feuerwehr und Rettungs-
dienst abgestimmt. Während 
alle Disponenten der Berufs-
feuerwehr bereits Rettungs-
sanitäter oder Rettungsassi-
stenten waren, absolvierten 
die Rettungsassistenten des 
DRK noch eine Feuerwehr-
grundausbildung im Enzkreis. 
Weitere leitstellenspezifische 
Fortbildungsmodule und 
gegenseitige Hospitationen 
wurden untereinander abge-
stimmt. 
Recht unspektakulär ging di-
ese dritte Phase zu Ende und 
schließlich war die Leitstel-
lentechnik soweit fertig, dass 
das Umschwenken erfolgen 
konnte. Die noch bekannten 

technischen Probleme hatten 
keine Auswirkungen auf die 
Einsatzbearbeitung und Alar-
mierung und es war uns auch 
bewusst, dass trotz umfang-
reicher Tests einige Fehl-
funktionen erst im laufenden 
Betrieb entdeckt werden 
können. Das Umschwenken 
sollte aus Sicherheitsgründen 
an zwei Tagen stattfinden. 
Die Rettungsleitstelle sollte 
am 13. Oktober 2015 umzie-
hen, so dass alle Systeme im 
Echtbetrieb verwendet wer-
den können, aber die Feuer-
wehrleitstelle mit dem Notruf 
112 uneingeschränkt weiter 
zur Verfügung steht. Der 
erste Tag verlief völlig ohne 
Probleme auch der am näch-
sten Tag folgende Umzug von 
Feuerwehrleitstelle und Notruf 
112 verlief ohne Schwierig-
keiten. Es war geschafft.

Kleinere Probleme, z. B. bei 
den Alarmfaxen für die frei-
willigen Feuerwehren im 
Enzkreis, konnten bis zur 
späteren Teilabnahme der 
Leitstellentechnik behoben 
werden, einige weitere Punkte 
werden vertragsgemäß mit 
den nächsten Softwareup-
dates erledigt sein. Insgesamt 
können wir den beteiligten 
Firmen und unserem Fachpla-
ner aus München ein großes 
Kompliment aussprechen – es 
läuft rund!

Rund läuft es auch bei den 
Disponenten, die sich sehr 
schnell an die neue Umge-
bung gewöhnt haben. Die 
funktionalen modernen Ar-
beitsplätze und die zweckmä-
ßige Raumaufteilung führen 
zu guten Arbeitsbedingungen. 
Die vier Disponenten neh-

men jeden Tag 700 bis 800 
Telefonanrufe entgegen (alle 
zwei Minuten ein Anruf!), dazu 
kommen zahlreiche Funkge-
spräche und natürlich die Be-
arbeitung von Hilfeersuchen 
aller Art. 
Die zwischen den Organisa-
tionen abgestimmte Arbeits-
weise funktioniert sehr gut 
und führt in der täglichen Pra-
xis tatsächlich zu einer Inte-
gration und engeren Zusam-
menarbeit: Die Einsatzmittel 
von Feuerwehr und Rettungs-
dienst werden in einem ge-
meinsamen Einsatz geführt. 
Lagemeldungen und Nach-
forderungen sind jederzeit an 
allen Plätzen einsehbar, so 
dass es keine Informations-
defizite zwischen den Plätzen 
von Feuerwehr und Rettungs-
dienst gibt. Bereits bei meh-
reren Bränden, Verkehrsunfäl-
len und Gefahrstoffeinsätzen 
hat sich dies als vorteilhaft 
erwiesen.

! Guido Lobermann

Technische Daten ILS
• Fläche: 680 m²
• 7 Einsatzleitplätze: (2x 

Feuerwehr, 2x Rettungs-
dienst, jeweils 1 Sonder-
platz für die Stadt Pforz-
heim, den Enzkreis und 
den Rettungsdienst)

• 6 Ausnahmeabfrageplätze
• 1 Schulungsplatz
• 5 Büroarbeitsplätze
• 61 PCs
• 29 Server
• 32.000 m verlegte Kabel
• 1 ISDN-Primärmultiplex 

112 / andere BOS
• 1 ISDN-Primärmultiplex 

19222 / 116117
• 1 ISDN-Primärmultiplex 

sonstige Rufnummern
• mehrere Mobilfunknetze
• redundante Anbindung an 

den Führungsstab
• Alle Systeme sind bat-

teriegepuffert und er-
satzstromversorgt. 
Einsatzleitrechner, Alar-
mierungssysteme, BOS-
Funk und Telefonanlage 
sind gedoppelt ausge-
führt, darüber hinaus gibt 
es für die wichtigsten Sy-
steme weitere Rückfall-
ebenen.
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Aus- und Fortbildung

Ende Juli trafen sich 20 An-
gehörige der Feuerwehr 
Pforzheim auf der Hauptfeu-
erwache um die Reise nach 
Altensteig zur Heißausbildung 
anzutreten. Mit dem Feuer-
wehrbus ging es zunächst 
zum dortigen Feuerwehrge-
rätehaus wo wir von Kom-
mandant Joachim Theurer 
und seinem Ausbilderteam 
herzlich empfangen wurden. 
Unsere Gruppe wurde von 
Sebastian Raudszus begleitet, 
der nicht nur Angehöriger der 
Abteilung Berufsfeuerwehr ist 
sondern auch Mitglied im Aus-
bilderteam in Altensteig.

Theorie und Praxis
Zunächst stand hier der the-
oretische Ausbildungsteil auf 
dem Programm. Neben der 
Einweisung in die Übungsanla-

ge wurde auch der Ablauf vor 
Ort dargestellt sowie auf die 
große körperliche Belastung 
hingewiesen. Hierzu bekam 
jeder Teilnehmer die Möglich-
keit, seinen Flüssigkeitshaus-
halt entsprechend im Vorfeld 
aufzufüllen.
Im Anschluss daran ging es 
weiter zum Übungsgelände 
am Ortsrand von Altensteig, 
wo das Ausbildungsteam 
bereits alles für die Übungs-
durchgänge vorbereitet hat-
te. Die Anlage besteht aus 6 
ausrangierten Überseecontai-
nern, welche mehrere Zugän-
ge haben und innen miteinan-
der verbunden sind, sodass 
Beispielsweise Wohnungs- 
oder Kellerbrände simuliert 
werden können. Durch den 
Einsatz von Holz als Brenn-
stoff können Szenarien wie im 

Heiß, heißer, Brandcontainer
Ernstfall dargestellt und geübt 
werden. Der Rauch ist echt, 
die Hitze und die schlechte 
Sicht sind real.
Beim Anfeuern der Anlage 
befanden sich alle Teilneh-
mer bereits voll ausgerüstet 
im Brandcontainer um die 
Entwicklung eines Feuers 
beobachten zu können. Di-
rekt im Anschluss meldeten 
sich die ersten Trupps bei der 
Atemschutzüberwachung und 
bekamen ihre Einsatzauf-
träge vom Gruppenführer 
erteilt. Jeder Trupp betrat 
die Übungsanlage in Beglei-
tung eines Ausbilders der den 
Ablauf überwachte und ihn 
anschließend beurteilte. Be-
sonderen Wert wurde hierbei 
auf das richtige Öffnen von 
Türen zu Brandräumen, die 
Einstellung der Strahlrohre 
und das Abkühlen des heißen 
Brandrauchs gelegt sowie auf 
das Erkennen von Gefahren-
quellen wie Gasflaschen und 
Elektrizität.
Die Einsatzübungen hatten 
verschiedene Schwerpunkte. 
Zimmerbrand im Oberge-
schoss, Wohnungsbrand mit 
vermissten Personen und 
Kellerbrand sind nur ein paar 
Stichworte, die vom Gruppen-
führer an die Trupps weiter-
gegeben wurden.
Inzwischen stiegen auch die 
Außentemperaturen, sodass 
den Teilnehmern deutlich 
wurde, wie belastend solche 
Einsätze werden können. 
Jeder ging an seine Grenzen 
und konnte somit wertvolle 
Erfahrungen für Realeinsätze 
sammeln. 

Nach Beenden der Durchgän-
ge auf dem Übungsgelände 
ging es zurück ins Feuerwehr-
haus Altensteig wo Ange-
hörige der Abteilung bereits 
mit einem Vesper auf uns 
warteten. Frisch gestärkt und 
doch erschöpft begaben wir 
uns schließlich auf die Heim-
reise nach Pforzheim. 
Wir bedanken uns ganz herz-
lich beim Ausbildungsteam 
der Feuerwehr Altensteig 
sowie allen Helfern und Or-
ganisatoren für diesen ge-
lungenen Ausbildungstag im 
Brandcontainer. 

! Katrin Velten

Aus- und Fortbildung

Am 26. September 2015 fand 
im Helios Klinikum Pforzheim 
der 5. interdisziplinäre Fort-
bildungstag für Einsatzkräfte 
aus Pforzheim und dem Enz-
kreis (iFEP) statt.
Neben mehreren interes-
santen Fachvorträgen ver-
schiedenerer Organisationen 
wie Polizei, Rettungsdienst 
und Feuerwehr wurden auch 
wieder interessante Work-
shops mit klinischen und 
präklinischen Schwerpunkten 
angeboten.
In Zusammenarbeit mit Not-
arzt Dr. Volker Wanka berich-
tete Feuerwehrkommandant 
Sebastian Fischer über einen 
außergewöhnlichen Einsatz 
im Bereich der Arlingerschule. 
Dort galt es mehrere verletz-

te Kinder mit Atemnotsym-
ptomatik und Hautiritationen 
medizinisch zu versorgen und 
zu betreuen. Der Fokus des 
Vortrags war hierbei auf die 
Zusammenarbeit der ver-
schiedenen BOS-Organisation 
und der Stadtverwaltung ge-
richtet. (Einsatzbericht Seite 
22)
Im Rahmen der Workshops 
zeigte die Feuerwehr Pfor-
zheim im Eingangsbereich 
zum Klinikum verschiedene 
Möglichkeiten der Patienten-
rettung aus einem Pkw auf. 
An einem besonders präpa-
rierten Schrott-Pkw wurde 
aufgezeigt, wie verletzte 
Personen über unterschied-
liche Befreiungsöffnungen aus 
einem verunfallten Pkw be-

iFEP 2015

freit werden können. Hierbei 
kam auch eine sogenannte 
Rettungsboa zum Einsatz.

Ergänzend zu den Work-
shops konnten sich die iFEP-
Teilnehmer am Gerätewagen 
Gefahrgut über die unter-
schiedliche Schutzkleidung im 
ABC-Einsatz und am ABC-Er-
kundungskraftwagen über die 
Möglichkeiten der Gefahrstoff-
messung bei der Feuerwehr 
Pforzheim informieren.
Auch ohne große Schauübung 
war der iFEP 2015 mit den 
Fachvorträgen am Vormittag 
und den Workshops am Nach-
mittag eine gut besuchte und 
gelungene Veranstaltung. Es 
ist davon auszugehen, dass 
es auch 2016 wieder eine sol-
che Fortbildungsveranstaltung 
am Helios Klinikum Pforzheim 
geben wird.

! Stephan Bürkle / 
Stefan Eberle



12 kübelspritz 38/2015 13

Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung

Mitte Mai führte die Feu-
erwehr Pforzheim im In-
dustriegebiet Altgefäll eine 
Einsatzübung mit Einheiten 
von Berufs- und Freiwilliger 
Feuerwehr durch. Die Stark-
Druck GmbH stellte hierfür 

die Räumlichkeiten eines 
ehemaligen Autohauses zur 
Verfügung. 

Bei der Übungsannahme ging 
man von einem Brandge-
schehen im Untergeschoss 

An einem Freitag und Sams-
tag im Mai führte die Feu-
erwehr Pforzheim auf dem 
Betriebsgelände der Stadt-
verkehr Pforzheim GmbH im 
Brötzinger Tal Einsatzübungen 
mit Einheiten von Berufs- und 
Freiwilliger Feuerwehr an 
einem ausgemusterten Stadt-
bus durch. 

Übungsannahme an beiden 
Tagen war ein Zusammenstoß 
zwischen dem Stadtbus und 
einem Pkw. Infolge des Auf-
pralls geriet der Pkw teilweise 
unter den Bus. Die Pkw-Insas-
sen waren im Fahrzeug einge-
klemmt, ebenso der Busfah-
rer. Darüber hinaus befanden 
sich im Bus noch mehrere 
verletzte Personen, die zum 
Teil unter die Sitze geschleu-
dert wurden.

Mit Hilfe des Feuerwehrkrans 
musste zuerst der verunfallte 
Bus angehoben werden. Erst 
dann konnte der Pkw mittels 
einer Seilwinde unter dem 
Bus vorgezogen und die darin 
eingeklemmten Personen mit 
hydraulischem Rettungsge-
rät befreit werden. Zeitgleich 
wurden im hinteren Teil des 
Busses Fensteröffnungen 
ausgeglast. Über die so ent-
standenen Rettungsöffnungen 
wurden die verletzten Per-
sonen mit Schleifkorbtragen 
ins Freie verbracht. Zuletzt 
wurde der eingeklemmte Fah-
rer des Busses befreit. Hierfür 
war ein massiver Einsatz von 
hydraulischem Rettungsgerät 
erforderlich. Die massive Bau-
weise des Busses brachte di-
ese Geräte permanent an ihre 
Leistungsgrenze, so dass die 

Einsatzübung in Stufe 4 
Brand mit Menschenrettung in Firma

des Gebäudes aus. In un-
terschiedlichen Räumlich-
keiten galten drei Personen 
vermisst. Mit Disconebel aus 
zwei Nebelmaschinen wurde 
das Einsatzszenario weitge-
hend realistisch dargestellt.

Beim Eintreffen der ersten 
Einsatzkräfte waren Großteile 
des Untergeschosses total 
verraucht. Über zwei unter-
schiedliche Zugangswege 
drangen die Feuerwehran-
gehörigen unter Atemschutz 
zu den Brandherden vor. 
Lange Anmarschwege und 
„Nullsicht“ erschwerten das 
Vorankommen. Trotz dieser 
Unwegsamkeiten konnten 
die vermissten Personen 
schnell aufgefunden und ins 
Freie verbracht werden. Im 
Anschluss an die Personen-
rettung wurde eine umfang-
reiche Brandbekämpfung mit 
mehreren Trupps durchge-
führt. Hierbei musste auch 
eine Gasflasche gekühlt und 
geborgen werden. Abschlie-
ßend wurden Abluftöffnungen 
für den Brandrauch geschaf-
fen und das Gebäude mit 
mehreren Lüftern druckbelüf-
tet. 

Nach ca. 90 Min war die 
Übung beendet, an welcher 
40 Feuerwehrangehörige von 
der Berufsfeuerwehr und den 
Abteilungen Dillweißenstein, 
Würm und Huchenfeld mit-
wirkten.

Anschließend wurden auf der 
Hauptfeuerwache die Einsatz-
fahrzeuge wieder aufgerüstet 
und bei Bratwurst und Kalt-
getränken eine kurze Übungs-
nachbesprechung durchge-
führt. 

! Stefan Eberle

Acht Notfallsanitäter vom DRK-Karlsruhe, der Feuerwehr Pfor-
zheim, der DRF Karlsruhe und ProMedic haben erfolgreich den 
Ergänzungslehrgang für Lehrrettungsassistenten zum Notfall-
sanitäter-Praxisanleiter abgeschlossen. Voraussetzung zum 
Bestehen des Kursformates war die positive Bewertung einer 
umfangreichen Hausarbeit und einer Team-Präsentation mit 
vorgegebenen Themen. 
Die Teilnehmer bescheinigten dem ProMedic-Bildungszentrum-
Team ein sehr hohes Niveau und den Erwerb echter Erkennt-
nisse, die in der zukünftigen Ausbildung der Notfallsanitäter in 
den jeweiligen Betrieben eine wichtige Rolle spielen werden. 
Fazit: Es war wirklich anstrengend, aber auch sehr lehrreich.

Erfolgreicher Ergänzungslehrgang zum  
Notfallsanitäter-Praxisanleiter

Feuerwehr 
übt Busunfall

Befreiung nur mit Unterstüt-
zung der Seilwinde glückte. 

Jede der Übungen dauerte ca. 
90 Min. Insgesamt waren da-
ran 40 Feuerwehrangehörige 
von der Berufsfeuerwehr und 
den Abteilungen Brötzingen-
Weststadt, Haidach und Eu-
tingen beteiligt. 
Auch Erster Bürgermeister 
Roger Heidt war zeitweise 
vor Ort und machte sich ein 
Bild über die Vorgehensweise 
der Feuerwehr bei Einsätzen 
dieser Art.

Die Feuerwehr Pforzheim 
bedankt sich bei der Stadt-
verkehr Pforzheim GmbH für 
die Bereitstellung des Busses 
und die Nutzung des Betriebs-
geländes.
Hilfeleistungsübungen mit 
Omnibussen sind sehr schwer 
zu organisieren, da die Ver-
wertung dieser Fahrzeuge viel 
Geld einbringt. Aus diesem 
Grund wollte die Ausbildungs-
abteilung dieses Angebot der 
SVP unbedingt nutzen. Lei-
der fand die Übung mit den 
Abteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr zeitgleich zum 
Feuerwehr-Duathlon in Dill-
weißenstein statt. Dies ließ 
sich organisatorisch nicht ver-
meiden und sorgte im Vorfeld 
für Unstimmigkeiten. Es war 
aber nie das Ziel der Ausbil-
dungsabteilung, eine Gegen-
veranstaltung zum Duathlon 
ins Leben zu rufen.

! Stefan Eberle
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Technik

Fahrzeugdaten MTW
Aufbau: Martin Schäfer GmbH
Fahrgestell: MB Sprinter 316 CDI
Leistung: 120 KW (160 PS)
ZGM:  3500 kg 
Maße
(L/B/H): 5261 / 2430 / 2820 mm
Antriebsart: Straßenantrieb
Getriebe: Schaltgetriebe
Sonstiges: Ausgestattet für den 
  Einsatz als Warnfah-
  zeug, Rückfahrkamera

Neues im Fuhrpark

Zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans hat die  
Feuerwehr Pforzheim fünf Mannschaftstransport-
fahrzeuge (MTW) sowie ein Wechselladerfahrzeug 
(WLF) beschafft. Zudem wurde ein Kommandowagen 
(KdoW) in Dienst gestellt. Die Kübelspritz stellt die 
neuen Fahrzeuge vor.

Ein MTW und das WLF sind in 
der Abteilung Dillweißenstein 
stationiert. Die andern vier 
MTW versehen Ihren Dienst 
in den Abteilungen Würm, 
Hohenwart, Huchenfeld und 
Eutingen. 

Die neuen MTW ersetzen-
fünf Fahrzeuge der Baujahre 
1998 bzw. 2000. Die Mann-
schaftstransportwagen wer-
den für den Transport von 
Personal der aktiven Feuer-
wehrangehörige, der Jugend-

feuerwehr, des Musikzuges 
und der Altersabteilung bei 
Einsätzen, Übungen und 
sonstigen Veranstaltungen 
eingesetzt.

Das neue Wechselladerfahr-
zeug ersetzt ein 1986 ge-
bautes WLF welches 1994 zu 
einem Feuerwehrfahrzeug 
umgebaut wurde. Die er-
brachte Fahrleistung beträgt 
bis zum heutigen Datum ca. 
208.000 km. 

Als neuer Kommandowagen 
(KdoW) wurde ein Opel Corsa 
in Dienst gestellt. Dieser 
ersetzt einen Opel Corsa 
dessen Leasingvertrag aus-
gelaufen ist. 
Der KdoW wird in der Regel 
bei Ortsterminen der jewei-
ligen Fachabteilungen (Vor-
beugender Brandschutz, Ein-
satzvorbereitung, etc.) sowie 
zu Dienstreisen verwendet. 
Standort ist die Hauptfeuer-
wache.

! Jürgen Stutz

Fahrzeugdaten WLF:
Fahrgestell: Scania G 400 LB 8x4
Leistung: 294 KW (400 PS)
ZGM:  32000 kg 
Maße
(L/B/H): 8650 / 2550 / 3650 mm 
Antriebsart: Straßenantrieb
Getriebe: Automatisiertes 
  Schaltgetriebe
Einbau Feuerwehrtechnik: 
  Metz Aerials Karlsruhe
Abrollsystem: FX Meiller Typ RK 30.65 
Sonstiges: Ausgestattet mit zwei  
  Rückfahrkameras, 
  Hydraulikanschluss für  
  den Betrieb eines  
  AB Pritsche/Kran

Fahrzeugdaten KdoW
Fahrgestell: Opel Corsa
Leistung: 70 KW (95 PS)
Antriebsart: Straßenantrieb
Getriebe: Schaltgetriebe
Sonstiges: abnehmbare Sonder- 
  signalanlage Hersteller 
  Techno Design, 
  Typ: Lichtbalken EASY
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Einsatzberichte

Großbrand zerstört 
Schnellrestaurant
Am 29. Dezember 2015 wurde die 
Feuerwehr Pforzheim zu einer
unklaren Rauchentwicklung in einem 
Burger King Restaurant gerufen. 
Innerhalb kürzester Zeit entwickelte 
sich daraus ein Großbrand.
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Um 17:53 Uhr wurde der 
Integrierten Leitstelle Pforz-
heim-Enzkreis durch Autofah-
rer und durch Polizeibeamte 
eine Rauchentwicklung aus 
dem Dach des Restaurants 
gemeldet. Eine Streife der 
Autobahnpolizei erreichte 
die Einsatzstelle kurze Zeit 
später und veranlasste die 
Räumung des Restaurants. 
Als der Löschzug der Berufs-
feuerwehr acht Minuten nach 
der Alarmierung eintraf, war 
das Lokal bereits vollständig 
verraucht. Noch während die 
Brandbekämpfung eingeleitet 
wurde, kam es zur Durch-
zündung im Dachbereich mit 
anschließendem Vollbrand 
des Gebäudes. Infolge des 
intensiven Brandes und der 
Bauart der Dachkonstrukti-

on war das Gebäude stark 
einsturzgefährdet. Nachdem 
die zugänglichen Bereiche 
nochmals kurz im Innenan-
griff kontrolliert wurden, ent-
schied die Einsatzleitung auf-
grund der Einsturzgefahr, die 
weitere Brandbekämpfung 
nur noch im Außenangriff 
mit bis zu fünf Hohlstrahl-
rohren und zwei Wende-
rohren über zwei Drehleitern 
durchzuführen. Um 18:20 Uhr 
stürzten Teile des Gebäudes 
ein. Weitere Kräfte wurden 
nachalarmiert. Mit einem 
umfassenden Löschangriff 
konnte der Großbrand unter 
Kontrolle gebracht werden. 
Die Feuerwehr verhinderte 
die Brandausbreitung auf 
benachbarte Gebäude und 
die angrenzende Tankstelle. 

Im Einsatzabschnitt Atem-
schutz/Logistik erfolgte die 
kontinuierliche Bereitstel-
lung von Atemschutzgerä-
ten und Kaltverpflegung. 
Zusätzlich alarmierte Be-
amte der Berufsfeuerwehr 
stellten im Hintergrund in 
der Atemschutzwerkstatt die 
zeitnahe Aufarbeitung der 
Atemschutzgeräte, auch im 
Hinblick auf die nahe Silve-
sternacht, sicher. 

Unterstützung  
aus Karlsruhe
Aufgrund des bereits er-
folgten Teileinsturzes waren 
die Nachlöscharbeiten im 
Dachbereich aufwändig und 
zeitintensiv. 

Fortsetzung Seite 18



18 kübelspritz 38/2015 19

Einsatzberichte Einsatzberichte

Im Zeitraum zwischen 18:30 
Uhr am 31.12.2015 und 02:30 
Uhr am 1.1.2016 mussten 
durch die Feuerwehr Pforz-
heim zwölf Einsätze bewäl-
tigt werden. Es handelte sich 
dabei mehrheitlich um Bal-
konbrände, Heckenbrände, 
Containerbrände sowie um 
Alarme durch automatische 
Brandmeldeanlagen. Ein ge-
meldeter Tiefgaragenbrand 

stellte sich lediglich als bren-
nender Müll im Bereich der 
Tiefgaragenzufahrt dar. Im 
Enzkreis rückten die Feuer-
wehren zu drei Brandeinsät-
zen in Mühlhausen, Öschel-
bronn und Mühlacker aus. 

Zahlreiche Notrufe
Allein in den ersten 30 Minu-
ten des neuen Jahres löschte 
die Feuerwehr Pforzheim 

teilweise mit dem Einsatz 
von Drehleitern insgesamt 
vier Balkonbrände und einen 
Heckenbrand in der Innen-
stadt, in der Nordstadt und 
im Sonnenhof. Aufwändig ge-
stalteten sich die Löscharbei-
ten auf einem Balkon im 12. 
Obergeschoss eines Hoch-
hauses im Sonnenhof. Ins-
besondere die oft weit sicht-
baren Balkonbrände sorgten 

Die Nachlöscharbeiten wur-
den ab 20:20 Uhr mit einem 
Teleskopmastfahrzeug der 
Berufsfeuerwehr Karlsruhe 
unterstützt. Dabei erwies sich 
die seitliche Ausladung des 
Teleskopmastfahrzeugs auch 
in geringen Höhen als großer 
einsatztaktischer Vorteil. Ab 
diesem Zeitpunkt stand eine 
der beiden Drehleitern der 
Feuerwehr Pforzheim wieder 
für Paralleleinsätze im Stadt-
gebiet zur Verfügung.

Die B 10 im Bereich Pforz-
heim-West musste für die 
Löscharbeiten beidseitig ge-
sperrt werden.

Im Einsatz waren rund 80 
Einsatzkräfte von Feuerwehr, 
Polizei und Rettungsdienst. 
Neben der Berufsfeuerwehr 
waren die Abteilungen Bröt-
zingen-Weststadt, Haidach, 
Dillweißenstein und Büchen-
bronn im Einsatz. Der Grund-
schutz für das Stadtgebiet 
wurde von dienstfreien Beam-
ten und der Freiwilligen Feu-
erwehr sichergestellt. 

Das Interesse der Öffentlich-
keit an diesem Einsatz war 
sehr groß. Hunderte Schaulu-
stige beobachteten den Ein-
satz und zahlreiche Vertreter 
der Medien waren vor Ort. 
Der Artikel auf PZ-News hatte 
115.000 Leser, die Bilder und 
Videos erreichten am Folgetag 
500.000 Klicks.

In den Folgetagen überprüf-
te die Feuerwehr Pforzheim 
mehrfach die Brandstelle. 
Die Löscharbeiten wurden 
zunächst sehr schadenarm 
durchgeführt um der Poli-

in dieser Phase für zahlreiche 
Notrufe in der Integrierten 
Leitstelle (ILS).

In den frühen Morgenstunden 
kam es auf der Autobahn zwi-
schen den Anschlussstellen 
Pforzheim-West und Karlsbad 
zu einem Verkehrsunfall bei 
dem sich ein PKW überschla-
gen hatte zu dem die Feuer-
wehr ausrückte. 

Gegen 5:30 Uhr wurde ein 
weiterer brennender Müll-
eimer gemeldet. Um 8:30 
Uhr rettete die Feuerwehr 
in Dillweißenstein einen am 
Hang abgestürzten Mann aus 
seiner Notlage, versorgte ihn 
im Steilhang zunächst medizi-
nisch und übergab ihn an den 
Rettungsdienst. 

Über den Jahreswechsel 
überzeugten sich der Kom-
mandant der Feuerwehr 
Pforzheim Sebastian Fischer 
sowie der Kreisbrandmei-
ster des Enzkreises Christian 
Spielvogel vor Ort in der ILS 
über die erfolgreiche und pro-
fessionelle Arbeitsweise der 
dort eingesetzten Mitarbeiter 
der Berufsfeuerwehr und des 
DRK. 

Zahlreiche Brände am Jahreswechsel beschäftigen die Feuerwehren in der Region

zei und anderen Sachver-
ständigen die notwendigen 
Arbeiten zu ermöglichen. 
Ebenfalls wurden am Folgetag 
im Auftrag des Eigentümers 
noch ein Tresor sowie weitere 
Wertgegenstände aus dem 
Gebäude geborgen. 

Am 31. Dezember 2015 wurde 
in Abstimmung mit der Polizei 
auch im Hinblick auf die Sil-
vesternacht und die Feiertage 
mit Hilfe eines Radladers des 
THW ein Gebäudeteil abgeris-
sen um die noch vorhandenen 
Glutnester endgültig abzu-
löschen. Für diese Arbeiten 
war die Feuerwehr erneut mit 
15 Einsatzkräften und drei 
Fahrzeugen vor Ort. Das THW 
beteiligte sich mit drei Fahr-
zeugen, darunter ein Radla-
der, und sieben Einsatzkräften 
an den Nachlöscharbeiten.

! Sebastian Fischer

Eingesetzte Kräfte

Fahrzeuge
Kdow, ELW1, ELW2, 3 HLF 
20/16, 2 LF 8/6, 2 DL(A)K 
23, RW1 mit LIMA, GW-AS,  
2 GW-T, KEF, MTW

Abteilungen
70 Einsatzkräfte von Berufs-
feuerwehr, Abteilung Bröt-
zingen-Weststadt, Haidach, 
Dillweißenstein, Büchen-
bronn

Wachbesetzung
Berufs- und Freiwillige Feu-
erwehr Pforzheim,
FF Birkenfeld mit DL(A)K

Fortsetzung von Seite 17



20 kübelspritz 38/2015 21

Einsatzberichte

Nächtlicher Dachstuhlbrand 
fordert vier Todesopfer

Eingesetzte Kräfte

Abteilungen: 
Berufsfeuerwehr, Brötzingen-
Weststadt, Dillweißenstein, 
Würm, Hohenwart, Eutingen

Fahrzeuge:
4 Kdow, ELW1, ELW2,  
2 DL(A)K, 2 HLF 20/10,  
2 LF 8/6, LF 16-TS, KEF,  
2 GW-T, GW-AS, 4 MTW,  
FW-Bus

Um 0:08 Uhr alarmierte die 
Integrierte Leitstelle zahl-
reiche Einsatzkräfte von Feu-
erwehr und Rettungsdienst 
zu einem offenen Dachstuhl-
brand in der Hirsauer Stra-
ße. Bereits sechs Minuten 
nach der Alarmierung trafen 
der Löschzug der Berufs-
feuerwehr und die örtlich 
zuständige Abteilung Dill-
weißenstein der Freiwilligen 
Feuerwehr an der Einsatz-
stelle ein. Beim Eintreffen 
brannte der Dachstuhl be-
reits in voller Ausdehnung 
und der Treppenraum war im 
oberen Bereich ebenfalls in 
Brand geraten. Zwei verletz-
te Personen machten sich vor 
dem Haus bemerkbar. Auf 
Nachfrage gaben diese an, 
dass sich noch vier Personen 
im Dachgeschoss befinden 

würden. Verbunden mit der 
ersten Lagemeldung „auf 
Sicht“ erfolgte sofort eine 
Alarmstufenerhöhung auf 
GAS 4 und im weiteren Ver-
lauf des Einsatzes auf GAS 
5. Zahlreiche Einsatzkräfte 
der Berufsfeuerwehr, der 
Freiwilligen Feuerwehr und 
des Rettungsdienstes sowie 
ein Leitender Notarzt wurden 
entsandt. 

Die Einsatzkräfte leiteten 
sofort einen Innenangriff mit 
zwei Trupps zur Menschen-
rettung sowie einen Außen-
angriff über zwei Drehleitern 
ein. Aufgrund des intensiven 
Brandgeschehens im Bereich 
der Treppe und der Türe zum 
Dachgeschoss (mutmaßlich 
durch eine abströmende Gas-
flasche) war es schwierig, in 

das Dachgeschoss vorzu-
dringen. Trotzdem konnte 
bereits um 0:55 Uhr „Feuer 
unter Kontrolle“ gemel-
det werden, die Gefahr der 
Brandausbreitung auf die 
direkt angebauten Nachbar-
gebäude bestand nicht mehr. 
Zwischen 0:55 Uhr und 1:22 
Uhr wurden insgesamt vier 
Todesopfer im Dachgeschoss 
gefunden. Bis zum frühen 
Morgen war die Feuerwehr 
für Nachlöscharbeiten und 
zur Bergung der Toten im 
Einsatz. Die beiden verletz-
ten Personen wurden vom 
Rettungsdienst versorgt 
und in Pforzheimer Kliniken 
transportiert.

Nach seinem Eintreffen an 
der Einsatzstelle gegen 0:30 
Uhr übernahm der Komman-
dant die Einsatzleitung und 
die Koordination mit den 
zahlreichen Einsatzkräften 

des Rettungsdienstes und 
der Polizei. Nachdem das 
verheerende Ausmaß fest 
stand, erfolgte die Infor-
mation des Feuerwehrde-
zernenten Roger Heidt, des 
Landesbranddirektors und 
des Bezirksbrandmeisters. 

Erster Bürgermeister und 
Feuerwehrdezernent Roger 
Heidt eilte noch in der Nacht 
an die Einsatzstelle. Ober-
bürgermeister Gert Hager 
und zahlreiche Kommunal-, 
Landes- und Bundespolitiker 
informierten sich am Morgen 
vor Ort über den Einsatz. 
Der fahrlässige und unsach-
gemäße Umgang mit einem 
gasbetriebenen Heizstrahler 
war nach bisherigen Er-
kenntnissen der Polizei wahr-
scheinlich die Brandursache. 

Der bereits offene Dach-
stuhlbrand verbunden mit 
der erheblichen Brandin-
tensität des ausströmenden 
Gases lässt darauf schließen, 
dass beim Eintreffen der 
Feuerwehr bereits kein Über-
leben im Dachgeschoss mehr 
möglich war. Recherchen 
des Baurechtsamtes und der 
Produktgruppe „Vorbeugende 
Gefahrenabwehr“ ergaben, 
dass das Dachgeschoss nicht 
als Wohnung genehmigt war 
und nicht über ein ausrei-
chend dimensioniertes Fen-
ster als zweiter Rettungsweg 
verfügte. 
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Bewältigung eines Massenanfalls 
von verletzten Kindern
Vermutlich waren es Reste von Pfefferspray an einem 
Klettergerüst, die im März an einer Pforzheimer Schule zu 
einem Massenanfall von Verletzten führte. 
Ein großangelegter Einsatz von Feuerwehr und  
Rettungsdienst war die Folge

Am 17. März 2015 ging um 
9:39 Uhr ein Anruf aus der 
Arlingerschule ein. Die Ar-
lingerschule wird als Grund-
schule mit Werkrealschule 
mit rund 400 Schülerinnen 
und Schülern geführt. Die 
Schulsekretärin berichtete in 
ihrem Anruf von zwei Kindern 
mit starken Hautreizungen. 
Nach dem Eintreffen des 
ersten Rettungswagens mel-
deten sich mehrere Schüler 
mit ähnlichen Symptomen in 
unterschiedlicher Schwere. 
Die Lage war unübersicht-
lich, jedoch waren keine vital 
bedrohten Patienten und kein 
Gefahrstoffaustritt erkenn-
bar. Die vor Ort befindlichen 
Einsatzkräfte des Rettungs-
dienstes gingen von rund 60 

bis 80 betroffenen Kindern 
aus. Die unklare Lage führte 
in der Folge zur Nachalarmie-
rung zahlreicher Kräfte der 
Feuerwehr und des Rettungs-
dienstes. 

MANV-Einsatz
Nach seinem Eintreffen an 
der Einsatzstelle ordnete der 
Kommandant der Feuerwehr 
Pforzheim die Einsatzstel-
le nach den Vorgaben des 
MANV-Konzepts. Im Ein-
satzabschnitt „Patientenbe-
handlung“ unter Leitung des 
Leitenden Notarztes wurden 
insgesamt 203 Kinder ärzt-
lich gesichtet. Zwei Kinder 
mussten zeitnah nach medi-
kamentöser Behandlung in 
die Kinderklinik transportiert 

werden. 18 Kinder wurden 
nach Abschluss der Sichtung 
mit dem Feuerwehrbus zur 
weiteren Abklärung ebenfalls 
in die Kinderklinik gebracht. 
Alle anderen Kinder konnten 
unverletzt ihren wartenden 
Eltern übergeben werden. Im 
Einsatzabschnitt „Patienten-
behandlung“ waren mehrere 
Notärzte, Rettungswagen, 
Krankentransportwagen und 
der Feuerwehrbus eingesetzt. 
Die Berufsfeuerwehr unter-
stützte den Einsatzabschnitt 
„Patientenbehandlung“ mit 
mehreren Rettungs- 
assistenten. 

Ursachenforschung
Im Einsatzabschnitt „Scha-
densbekämpfung“ kontrol-
lierten Einsatzkräfte des 
Gefahrstoffzugs, ergänzt 
um den Erkundungskraftwa-
gen, das Schulgelände. Eine 
offenkundige Quelle für einen 
Gefahrstoffaustritt war nicht 
festzustellen. Daher wurde 
unter Einbeziehung des Ge-
sundheitsamts, des Umwelt-
amts, des Baurechtsamts, 
der Pressestelle sowie des 
Amts für Bildung und Sport 
unter ständiger Einbeziehung 
der Erkenntnisse des Leiten-
den Notarztes nach mög-
lichen Ursachen geforscht. 
Dazu wurden im weiteren 
Verlauf auch mehrere Ana-
lysen in externen Laboren 
sowie weitere Luftmessungen 
vor Ort durchgeführt. Am 
Folgetag kam auch ein Fach-

berater der Analytischen 
Task Force der Berufsfeu-
erwehr Mannheim vor Ort. 
Nach Ausschluss zahlreicher 
Verdachtsmomente wie bei-
spielsweise Nahrungsmittel, 
Eichenprozessionsspinner, 
akuter Einsatz von Reiz-
gas, Asbestfasern, Sporen 
und Pilze muss heute davon 
ausgegangen werden, dass 
geringste Rückstände von 
Pfefferspray noch an einer 
Dichtungsmasse im Bereich 
eines Klettergerüsts anhaf-
teten. Vorsorglich reinigte 
die Feuerwehr zwei Mal den 

Schulhof, die Spielgeräte und 
die Bepflanzung.
Dieser Einsatz zeigte, dass 
Ereignisse mit Kindern auf-
grund der verständlichen 
Sorgen der Eltern sehr sorg-
fältig abgewickelt werden 
müssen. Unabhängig von der 
medizinischen Notwendigkeit 
besteht eine hohe Erwar-
tungshaltung der Eltern das 
stets von einem erheblichen 
Medieninteresse begleitet 
wird. Zur Lagebewältigung 
war daher die Einrichtung 
einer organisationsüber-
greifenden koordinierenden 

Einsatzleitung zwingend not-
wendig. So konnte nicht nur 
die medizinische Versorgung 
und die Ursachenforschung 
koordiniert, sondern auch 
das Informationsbedürfnis 
der Eltern, der Lehrer, der 
Politik und der Öffentlichkeit 
„aus einer Hand“ bedient 
werden. Dabei galt es stets 
auch juristische Aspekte wie 
beispielsweise die Fürsorge-
pflicht der Stadt als Schul-
träger, die Schulpflicht der 
Kinder, etc. zu bedenken und 
zu bewerten.

! Sebastian Fischer

Fotos: Ketterl / PZ
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25. April 2015
Gegen 3 Uhr wurde die Feu-
erwehr Pforzheim zu einem 
Dachstuhlbrand in den Birken-
weg im Stadtteil Buckenberg 
gerufen. Innerhalb weniger 
Minuten gingen mehrere Not-
rufe bei der Feuerwehrleitstel-
le ein. Als der Löschzug der 
Berufsfeuerwehr acht Minuten 
nach Alarmeingang die Ein-
satzstelle erreichte, schlugen 
bereits meterhohe Flammen 
aus dem Dach. Unverzüglich 
wurden weitere Kräfte von 
Berufs- und Freiwilliger Feu-
erwehr nachalarmiert. Mit 
massivem Wassereinsatz aus 
sechs Rohren im Innen- und 
Außenangriff konnte ein Über-
griff des Feuers auf das direkt 
angebaute Nachbargebäude 
verhindert werden. Gegen 
3.45 Uhr war der Brand unter 
Kontrolle. Ein Feuerwehrmann 
zog sich bei den Löscharbei-
ten leichte Verletzungen zu, 
eine ärztliche Behandlung 
war jedoch nicht erforderlich.
Die Nachlösch- und Aufräu-
mungsarbeiten zogen sich 
bis gegen 10.30 Uhr hin. Im 
Lauf des Tages wurde von 
einer Fachfirma eine Notbe-
dachung aufgebracht. Die 
meisten Wohnungen wurden 
durch den Brand und das 
Löschwasser so stark in Mit-
leidenschaft gezogen, dass sie 
derzeit nicht bewohnbar sind.
Die Feuerwehr Pforzheim war 
mit 56 Einsatzkräften und 18 
Fahrzeugen im Einsatz. Der 
Grundschutz im Stadtgebiet 
wurde von dienstfreien Be-
amten der Berufsfeuerwehr 
sichergestellt.Die Wurmberger 
Straße musste während des 
Einsatzes und der Aufräum-
arbeiten im Bereich Bucken-
berg/Birkenweg komplett 
gesperrt werden. 

8. September 2015
Ab 5.54 Uhr erhielt die Feu-
erwehrleitstelle Pforzheim 
mehrere Notrufe über einen 
brennenden Reisebus auf der 
Autobahn in Richtung Stutt-
gart kurz vor der Anschluss-
stelle Heimsheim.Das erste 
Fahrzeug der Feuerwehr Pfor-
zheim traf um 6.10 Uhr an der 
Einsatzstelle ein und fand den 
Reisebus in voller Ausdehnung 
brennend vor. 

Die 63 Fahrgaste und die zwei 
Fahrer hatten den Bus unbe-
schadet verlassen können. 
Es war sogar gelungen, eine 
Vielzahl der Gepäckstücke 
aus dem Bus in Sicherheit zu 
bringen. Die Feuerwehr nahm 
mehrere Strahlrohre zur 
Brandbekämpfung vor. Zeit-
gleich wurde vom Rettungs-
dienst die Erstversorgung der 
Fahrgäste an der Einsatzstelle 
sichergestellt. Anschließend 
erfolgte gemeinsam mit der 
Feuerwehr die Koordination 
des Transportes und die vorü-
bergehende Unterbringung im 
Feuerwehrgerätehaus Eutin-
gen.
An der Einsatzstelle muss-
ten nach erfolgter Brandbe-
kämpfung noch auslaufende 
Betriebsstoffe abgebunden 
und der Dieseltank entleert 
werden. Diese Maßnahmen 
zogen sich bis 10.10 Uhr hin.
Die mit dem Feuerwehrbus 
nach Eutingen transportierten 
Fahrgäste wurden dort von 
Kräften des Deutschen Roten 
Kreuzes, dem Leitenden 
Notarzt und der Feuerwehr 
bereits erwartet. Es erfolgten 
eine ärztliche Untersuchung, 
die Registrierung und die 
Verpflegung mit Speisen und 
Getränken. Die Feuerwehr 
übernahm auch den Transport 

des Gepäcks von der Einsatz-
stelle zum Feuerwehrhaus in 
Eutingen. Zudem organisierte 
die Feuerwehr einen Ersatz-
reisebus. Kurzfristig konnte 
aus der Stadtverwaltung eine 
Kollegin mit sehr guten rus-
sischen Sprachkenntnissen als 
Dolmetscherin vor Ort ge-
bracht werden. Die Fahrgäste, 
die sich auf der Heimreise von 
Spanien nach Litauen be-
fanden, waren sehr dankbar. 
Im Einsatz waren Kräfte der 
Berufsfeuerwehr Pforzheim 
sowie die freiwilligen Abtei-
lungen Haidach, Dillweißen-
stein und Eutingen (insgesamt 
rund 60 Einsatzkräfte), die 
Feuerwehr Heimsheim, der 
Rettungsdienst mit Leitendem 
Notarzt, die DRK-Ortsgruppe 
Eutingen, die Autobahnmei-
sterei und die Polizei. Die 
erforderliche Vollsperrung der 
Richtungsfahrbahn Stuttgart 
konnte gegen 9.50 teilweise 
frei gegeben werden.  

26. September 2015
Gegen 6.30 Uhr wurde der 
Feuerwehrleitstelle über Not-
ruf 112 ein Chlorgasaustritt 
im Nagoldfreibad gemeldet.
Die ersten Kräfte der Berufs-
feuerwehr trafen um 6.39 Uhr 
an der Einsatzstelle ein. Eine 
erste Erkundung vor Ort erg-
ab, dass es im Chlorgasraum 
zu einer Ausströmung kam. 
Die hausinterne Berieselungs-
anlage war bereits in Betrieb 
und schlug die Dämpfe nieder. 
Unter Chemikalienschutzanzü-
gen betraten Kräfte der Be-
rufsfeuerwehr den Raum und 
schlossen alle Flaschenventile. 
Der Chlorgasaustritt konnte 
so gestoppt werden und war 
so nur auf den Betriebsraum 
begrenzt. Personen kamen 
bei diesem Einsatz nicht zu 
Schaden. Messungen erga-
ben, dass es zu keiner Zeit zu 
einer Gefährdung der Bevöl-
kerung kam. Um 7.28 Uhr 
konnte nach weiteren Mes-
sungen Entwarnung gegeben 
werden, so dass es auch zu 
keinerlei Einschränkungen 
des Badebetriebes kam. Die 
Berufsfeuerwehr und die Ab-
teilung Dillweißenstein waren 
mit sechs Fahrzeugen und 21 
Einsatzkräften an der Einsatz-
stelle.

EinsatzberichteEinsatzberichte

Besondere Einsätze

27. September 2015
Auf der BAB 8 kam es ge-
gen 10.50 Uhr zwischen der 
Anschlussstelle West und 
der Anschlussstelle Nord in 
Richtung Stuttgart zu einem 
Verkehrsunfall, an dem zwei 
Pkw beteiligt waren. Ein Pkw 
überschlug sich mehrfach, 
blieb auf der Seite liegen 
und begann zu brennen. In 
diesem Pkw befanden sich 
noch zwei Personen. Durch 
das rasche Eingreifen von 
Ersthelfern wurden die zwei 
schwerverletzten Personen 
aus ihrem Fahrzeug befreit 
und betreut. Beim Eintref-
fen der Feuerwehr stand der 
Pkw im Vollbrand. Im Einsatz 
befanden sich die Berufs-
feuerwehr und die Abteilung 
Brötzingen-Weststadt mit vier 
Fahrzeugen und 17 Kräften, 
der Rettungsdienst mit zwei 
Notarzteinsatzfahrzeugen, 
dem organisatorischen Lei-
ter, zwei Rettungswagen und 
einem Rettungshubschrauber 
sowie die Polizei.

1. Oktober 2015
In den Abendstunden wurde 
die Feuerwehr Pforzheim zu 
einem Wohnungsbrand im 
Stadtteil Sonnenhof alarmiert. 
Eine Nachbarin hatte die Feu-
erwehr gerufen, da drei Nach-
barmädchen zu ihr gerannt 
kamen und mitteilten, dass es 
in ihrer Wohnung rauchen und 
brennen würde.
Die Berufsfeuerwehr traf fünf 
Minuten nach Alarmeingang 
an der Einsatzstelle ein und 
fand das älteste der drei 
Mädchen im Freien stehend 
mit schweren Verbrennungen 
an beiden Händen und Unter-
armen vor.
Das verletzte Mädchen wur-
de bis zum Eintreffen des 
Notarztes und des Rettungs-
dienstes von der Feuerwehr 
medizinisch erstversorgt. 

Anschließend wurde sie vom 
Rettungsdienst ins Kranken-
haus transportiert.  
Die Ursache war ein in Brand 
geratener Kochtopf mit hei-
ßem Fett. Das älteste der drei 
Geschwister versuchte noch 
diesen brennenden Kochtopf 
aus der Wohnung zu tra-
gen. Dabei zog es sich die 
schweren Brandverletzungen 
zu.
Die leichte Verrauchung in 
der Wohnung konnte jedoch 
schnell durch Querlüftung 
beseitigt werden. Neben dem 
Löschzug der Berufsfeuerwehr 
Pforzheim war die zuständige 
Abteilung Büchenbronn im 
Einsatz. Der Rettungsdienst 
war mit einem Notarzt, zwei 
Rettungswagen und dem Or-
ganisatorischen Leiter Ret-
tungsdienst vor Ort.

3. Oktober 2015
Auf der BAB 8 kam es am 
Samstagmorgen gegen 6.20 
Uhr zwischen der Anschluss-
stelle Heimsheim und der An-
schlussstelle Süd in Richtung 
Karlsruhe zu einem Verkehrs-
unfall, an dem ein Pkw und 
ein LKW beteiligt waren.
Aus noch ungeklärter Ursa-
che ist der PKW auf einen 
LKW aufgefahren und von der 
Fahrbahn abgekommen. Der 
Pkw hat sich dabei überschla-
gen und ist an der Böschung 
zum Stehen gekommen. Ins-
gesamt wurden drei Personen 
verletzt. Eine Person wurde 
im Fahrzeug eingeklemmt und 
musste von der Feuerwehr 
in Absprache mit dem Not-
arzt und Rettungsdienst mit 
technischem Gerät aus dem 
Fahrzeug befreit werden. 
Im Einsatz befanden sich 
die Freiwillige Feuerwehr 
Heimsheim sowie die Be-
rufsfeuerwehr Pforzheim mit 
insgesamt 21 Einsatzkräften 

und sechs Fahrzeugen, der 
Rettungsdienst mit einem 
Notarzteinsatzfahrzeug und 
zwei Rettungswagen sowie die 
Polizei. 

29. Oktober 2015
Gegen 16.00 Uhr wurde die 
Feuerwehr Pforzheim zu 
einem ungewöhnlichen Ein-
satz alarmiert. Bei Bauarbei-
ten in einem ehemaligen Fir-
mengebäude in der Oststadt 
wurde aus bisher ungeklärter 
Ursache ein Bauarbeiter in 
einem Tresor eingeschlos-
sen. Bei dem Tresor han-
delte es sich um einen ca. 4 
qm großen Raum, der durch 
eine massive Stahltresortü-
re verschlossen war.Da der 
Tresor über Lüftungslöcher 
verfügte, war die eingeschlos-
sene Person zu keiner Zeit in 
Gefahr, so dass die Rettungs-
maßnahmen in Ruhe geplant 
werden konnten. Neben dem 
Baurechtsamt Pforzheim mit 
Bauplänen wurden Mitarbeiter 
der Tresorfirma zum Objekt 
angefordert. Glücklicherweise 
konnte mit Hilfe des Alteigen-
tümers der Firma sowohl der 
Tresorschlüssel als auch die 
nötigen Tresorkombinationen 
ermittelt werden, so dass ein 
weiteres Eingreifen der Feuer-
wehr nicht mehr erforderlich 
wurde. Die Feuerwehr Pforz-
heim war mit den Abteilungen 
Berufsfeuerwehr und Dill-
weißenstein mit sechs Fahr-
zeugen und 12 Mann vor Ort. 
Rettungsdienst und Polizei 
waren ebenfalls im Einsatz.

3. November 2015
Gegen 11.00 Uhr meldete die 
Polizei einen Auffahrunfall 
zweier Lkw auf der BAB in 
Fahrtrichtung Karlsruhe ca. 
ein Kilometer nach der An-
schlussstelle Pforzheim-Ost. 

Fortsetzung Seite 22
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Aufgrund dieses Mel-
dungsinhaltes wurden der 
Hilfeleistungszug der Be-
rufsfeuerwehr, ein zweites 
Hilfeleistungslöschfahrzeug 
und der Kranwagen alarmiert. 
Bereits auf der Anfahrt be-
stätigte sich die Meldung, 
dass eine Person im Fahrer-
haus des aufgefahrenen Lkws 
eingeklemmt war. Als die 
Fahrzeuge der Berufsfeuer-
wehr gegen 11.15 Uhr an der 
Einsatzstelle eintrafen, staute 
sich der Verkehr bereits weit 
über die Anschlussstelle Pfor-
zheim Ost hinaus. Der Fahrer 
eines tschechischen Lkws war 
auf einen vorausfahrenden 
Sattelzug aufgefahren und 
durch den Aufprall schwer 
im Bein- und Beckenbe-
reich in seinem Fahrerhaus 
eingeklemmt. Über die Bei-
fahrerseite und den Front-
scheibenausschnitt wurde ein 
Erstzugang zu dem einge-
klemmten Fahrer geschaffen. 
Nach der medizinischen Erst-
versorgung durch Notarzt und 
Rettungsdienst konnte der 
Fahrer unter massivem Ein-
satz von hydraulischem Ret-

tungsgerät nach 45 Minuten 
aus dem total deformierten 
Fahrerhaus befreit werden.
Im Anschluss wurden noch 
auslaufende Betriebsstoffe 
abgebunden und die Fahrbahn 
gereinigt. Der Feuerwehr-
einsatz war gegen 12.45 Uhr 
beendet. Eingesetzt waren 
16 Mann der Berufsfeuer-
wehr mit fünf Fahrzeugen. 
Über die Dauer des Einsatzes 
wurde der Grundschutz durch 
dienstfreie Beamte der Be-
rufsfeuerwehr sichergestellt.

6. Dezember 2015
Um 2.19 h wurde die Feu-
erwehr zu einer unklaren 
Brandmeldung in die Oststadt 
alarmiert. Kurz vor der Ein-

satzstelle war bereits eine 
starke Rauchentwicklung er-
kennbar. Die erste Erkundung 
ergab, dass sich noch mehre-
re Personen im Gebäude be-
fanden und der Treppenraum 
völlig verraucht war. Darauf-
hin wurde vom Einsatzleiter 
Gefahrenstufe 3 ausgelöst. 
Auf der Rückseite des Gebäu-
des brannte eine große Menge 
an Unrat in voller Ausdehnung 
und es bestand die Gefahr 
der Brandausweitung in den 
Keller. Mehrere Trupps gingen 
zur Brandbekämpfung und 
Menschenrettung vor. Insge-
samt wurden von der Feuer-
wehr sieben Personen geret-
tet, sechs hatten sich schon 
vor Eintreffen der Feuerwehr 
in Sicherheit gebracht. Sei-
tens der Feuerwehr waren ne-
ben der Berufsfeuerwehr die 
Abteilungen Eutingen, Haidach 
und Brötzingen-Weststadt 
eingesetzt. Rettungsdienst 
und Polizei waren ebenfalls 
mit mehreren Fahrzeugen vor 
Ort. Die Einsatzmaßnahmen 
waren gegen 4 Uhr beendet. 

! Ralph Zimmermann

Mit Ablauf des Monats Dezem-
ber 2015 wurde Stadtbrand-
oberinspektor Rolf Zachmann 
in den Ruhestand verabschie-
det. Rolf Zachmann trat im 
Jahr 1966 in die Jugendfeuer-
wehr der damals noch selbst-
ständigen Gemeinde Wilfer-
dingen ein und wurde dort im 
Oktober 1973 in den aktiven 
Einsatzdienst übernommen. 
Der gelernte Schlossermeister 
und Schweißfachmann begann 
im September 1980 seinen 
Dienst bei der Berufsfeuer-
wehr Karlsruhe und wechselte 
im Oktober 1991 zur Berufs-
feuerwehr Pforzheim. Kolle-
ge Zachmann wurde in allen 
Funktionen des abwehrenden 

Brandschutzes eingesetzt und 
war in der alarmfreien Zeit 
der Schlosserei zugeteilt, wo 
sein hervorragendes hand-
werkliches Geschick häufig 
gefragt war. Aufgrund seiner 
Leistungen wurde Kollege 
Zachmann die Funktion eines 
stellvertretenden Wachab-
teilungsführers übertragen. 
Bereits 1997 wechselte Rolf 
Zachmann in den Bereich der 
Ausbildung, wo er seit Juni 
2009 die stellvertretende Pro-
duktgruppenleitung innehatte. 
Brandoberinspektor Zach-
mann war sowohl innerhalb 
der Feuerwehr Pforzheim als 
auch überörtlich als hervor-
ragender Ausbilder bekannt, 

Berufsfeuerwehr

Rolf Zachmann im wohl-
verdienten Ruhestand

der es immer verstand, die 
komplexen Themen verständ-
lich und mit einer Prise Hu-
mor gewürzt an die Frau und 
den Mann zu bringen. Auch 
als Mitglied im Personalrat 
des Fachamts hat sich Rolf 
Zachmann über viele Jahre 
für die Belange der Kolle-
gen engagiert. Im Jahr 2005 
konnte Kollege Zachmann 
sein 25jähriges Jubiläum im 
öffentlichen Dienst begehen. 
Der Innenminister des Landes 
Baden-Württemberg hat Rolf 
Zachmann im Jahr 1997 mit 
dem Feuerwehrehrenzeichen 
in Silber für 25jährigen und 
2010 mit dem Feuerwehreh-
renzeichen in Gold für 40jäh-
rigen aktiven Dienst in der 
Feuerwehr ausgezeichnet. 
Wir wünschen unserem Rolf 
weiterhin nur das Beste, viel 
Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen sowie viel Freu-
de bei der Ausführung seiner 
Hobbys und sonstigen Aktivi-
täten. 

! Ralph Zimmermann

Berufsfeuerwehr

Aus den Abteilungen

Im Rahmen der regelmäßigen 
Wachausbildung besuchte die 
Berufsfeuerwehr den Wald-
klettergarten im Pforzhei-
mer Wildpark. Der Chef des 

Waldklettergartens, Jochen 
Steinert, hatte für die Feuer-
wehr Pforzheim einige He-
rausforderungen vorbereitet.
Auf Bodenniveau und an 

Niederseilelementen wurden 
die Feuerwehrleute vor Aufga-
ben wie „Flussüberquerung“, 
„Säure-See“ oder „Wasser 
marsch“ gestellt, die nur mit 
Kreativität, Kommunikation 
und Teamgeist gelöst werden 
konnten. Die Begriffe klingen 
zwar nach realen Einsätzen, 
die Aufgaben werden jedoch 
von Jochen Steinert auch bei 
„gewöhnlichen“ Seminaren für 
die Teambildung verwendet.
Für die Profis von der Pforz-
heimer Berufsfeuerwehr war 
es eine spezielle Erfahrung, 
die sonst üblichen und trai-
nierten Arbeitsabläufe erst 
auf die besonderen Situati-
onen im Waldklettergarten 
übertragen zu müssen.
Im Klettergarten der Fa. Na-
turkonzepte ist es während 
des zehnjährigen Betriebs 
nach Aussage von Jochen 
Steinert zwar noch nicht zu 
einem ernsthaften Zwischen-
fall gekommen, aber die 
Anwesenheit der Berufsfeuer-
wehr wurde schließlich doch 
dazu genutzt, die Rettung von 
den höher gelegenen Platt-
formen zu üben.

Berufsfeuerwehr beim Team-
training im Waldklettergarten

Sicheres und bedachtes 
Arbeiten im Hochregallager 
(HRL)und Steiganlagen setzt 
Übung voraus. Sollten sich 
dennoch Unfälle ereignen, 
steht der Unternehmer in der 
Plicht den Verunfallten binnen 
25 Minuten aus der Zwangs-
lage zu retten. In Pforzheim 
gibt es mehrere Firmen wel-
che so ein HRL betreiben.
Um die Maßnahmen zu unter-
stützen und auf den Wachab-
teilungen das Erlernte weiter-
geben zu können, besuchten 
zwei Ausbilder für Absturzsi-
cherung der Berufsfeuerwehr 
ein Seminar „Sichern und 
Retten aus Hochregallager“ 
der Fa. Bornack in Marbach 
am Neckar!
Neben den Rechtlichen 
Grundlagen eines Unterneh-
mens, der zur Verfügung 
stehenden Sicherungs-Ausrü-
stung und den Rettungsmit-
teln wurde auch die taktische 
Vorgehensweise bei einer 
Rettung erläutert. Praktische 
Übungen rundeten das Semi-
narprogramm ab.

! Marcus Klemm

Sicher im Hochregallager

95% aller Opfer 
von Bränden  
in Gebäuden  
sterben an den 
Folgen des 
Brandrauchs...

Rauchmelder 
schützen!
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Büchenbronn

Wo kommt unser Trinkwas-
ser her? Dieser Frage gingen 
wir an unserem zweitägigen 
Ausflug Mitte September als 
erstes nach.
Frisch gestärkt nach einem 
ausgiebigen Frühstück an der 
Raststätte Hegau ließen wir 
uns von zwei netten Damen 
der Bodensee-Wasserversor-
gung auf dem Sipplinger Berg 
erklären, wie das Wasser, das 
wir später trinken, aus dem 
Bodensee kommt, was in dem 
Werk damit gemacht wird und 
wie es danach dann zu uns 
nach Pforzheim und in viele 

andere Städte und Gemein-
den in Baden-Württemberg 
kommt. 
Nach einem Glas frisch auf-
bereiteten Bodenseewassers, 
ging es dann weiter nach 
Memmingen, wo wir in einem 
Hotel direkt im Herzen der 
Altstadt untergebracht wa-
ren. Nun hatten wir die Gele-
genheit, die Stadt auf eigene 
Faust zu erkunden. Bei relativ 
schönem Ausflugswetter sah 
man hier so manchen Bü-
chenbronner Feuerwehrmann/
frau in einem Straßencafe 
sitzen und die letzten warmen 

Unterwegs rund um  
  den Bodensee

Sonnenstrahlen genießen.
Dank unserem Alfred und sei-
nen Sangeskünsten herrschte 
nach dem zünftigen Abendes-
sen in einer urigen Weinstube 
eine super Stimmung bis in 
die späte Nacht.
Bei einer offiziellen Stadt-
führung am Sonntagmorgen 
wurde uns dann Geschichte 
und Geschichten der Stadt 
Memmingen nähergebracht. 
Wir staunten, was so manche 
Gebäude, die man am Tag 
zuvor noch ganz unbedarft 
bestaunt hatte, in sich ber-
gen. Und auch die Herkunft 
so manches Sprichwortes 
wurde uns an diesem morgen 
näher gebracht.
Bevor wir uns endgültig wie-
der an die Heimreise mach-
ten, ließen wir uns noch „eini-
ge“ Daten und Fakten zu den 
Fuggern aus „Augschburg“ 
im Fuggerschloss von Baben-
hausen vortragen. Mal ehr-
lich, wenn ihr Schlafprobleme 
habt, geht dorthin, dort wird 
euch geholfen.
Dafür entschädigte uns aber 
wieder das hervorragende Es-
sen und die nette Bedienung 
bei unserem Abschluß in der 
Kraxl-Alm in Rutesheim. 
Sodass wir in bester Stim-
mung unsere Heimreise nach 
Büchenbronn antraten und 
auf einen gelungenen Ausflug 
zurückblicken können.

! Corinna Gengenbach

80 Jahre und (k)ein 
bisschen weiser?
2 x 40 Lebensjahre – Grund 
genug auch 2 x ausgiebig zu 
feiern. Und das taten wir dann 
auch, im Februar bei Marc 
Göldner auf seinem baye-
rischen Abend und im Mai bei 
Thomas Kreutel – er hatte 
zum Grillabend in die Pergola 
der Bergdorfhalle eingeladen. 

Der Spielmannszug gratulierte 
natürlich traditionell wie im-
mer mit den jeweiligen Lieb-
lingsmärschen der beiden.

Stephan und Frank Mai
Industriestraße 12

75242 Neuhausen-Hamberg
Tel. 07234-94633-0

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

 MAI
Sicherheitstechnik
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Der gesamte Brandschutz für Privat und Gewerbe
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Brötzingen-Weststadt

Am Nachmittag des 8. Au-
gusts erreichte die Feuer-
wehrleitstelle Pforzheim ein 
Notruf vom Stadtjugendring-
Zeltlager. Auf Grund wochen-
langer extremer Hitzeein-
wirkung breitete sich eine 

große Dürre auf dem Zeltplatz 
Hoheneck aus. Nach Rück-
sprache mit dem Einsatzfüh-
rungsdienst wurde ein HLF20 
von der Hauptfeuerwache 
entsandt.
Durch massive Wasserabgabe 

Feuerwehr bekämpft Dürre im 
Zeltlager des Stadtjugendrings

konnte die Dürre erfolgreich 
bekämpft werden. Die Vege-
tation und die Kinder blühten 
regelrecht auf. Die Mädchen 
und Jungs tanzten und tollten 
in dem unerwarteten Wasser-
regen und waren zusammen 
mit ihren Betreuern hellauf 
begeistert.
Sie dankten der Pforzheimer 
Feuerwehr für diesen überra-
schenden Besuch, der ihnen 
eine erfrischende Abkühlung 
bescherte, als sie so richtig 
nassgeschwitzt waren. Im 
Einsatz war das HLF der Ab-
teilung Brötzingen-Weststadt 
mit den Kameraden Frank On-
ken Gerd Hartmann.

Im Notfall

112
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Dillweißenstein

Unser diesjähriger Familien-
ausflug führte uns zur Firma 
Ritter in ihr Informations-
zentrum, wo wir erfuhren, 
daß  Ritter 1912 in Stuttgart 
Bad Cannstatt als Schokola-
den- und Zuckerwarenfabrik 
gegründet wurde. Im Jahr 
1930 erfolgte der Umzug nach 
Waldenbuch. Schon 1932 wur-
de die bekannte quadratische 
Tafel geschaffen, die in jede 
Sporttasche passen sollte. 
Damit begann der Siegeszug 
der Schokoladentafel „prak-
tisch, quadratisch gut“. Im 
Anschluß  fuhren wir nach 
Tübingen. Wer wollte, konn-
te an einer Stocherkahnfahrt 
teilnehmen oder durch die 
Altstadt bummeln.

Das Abendessen fand in der 
Brauereigaststätte in Calw 
in der alten Turnhalle statt. 
Die Speisekarte bot von 
schwäbischen Spezialitäten 
über Vesper und Weißwür-
ste so ziemlich alles, was die 
Kleider enger macht. Das Bier 
stammt von der Schönbuch-
brauerei und ist sehr zu emp-
fehlen. Insgesamt kann dieser 
schöne Ausflug unter kalori-
enlastig eingebucht werden 
aber das muß einmal im Jahr 
ertragen werden. 

Vielen Dank an unsere Aus-
flugsgestalter Sven Ehrhard 
und Roland Zimmermann.

! Wolfgang Häffelin

Neue Erdenbürger
Familienzuwachs gab es für 
die Familie Sabine und Oliver 
Raffel. Sie freuen sich über 
die Geburt ihrer Tochter 
Amelie Johanna Raffel.

Auch die Familie Kathrin und 
Andreas Herb wurde vom 
Storch beschenkt und freut 
sich über ihren Sohn Jonas 
Paul Herb. (Bild unten)

Wir wünschen beiden viel 
Glück und Gesundheit für ihr 
weiteres Leben.

Wir gratulieren Manfred Bea zu seinem 
85. Geburtstag. Manfred Bea war immer für seine Feuerwehr da, 
wenn er gebraucht wurde. Bis vor wenigen Jahren hat er noch 
zusammen mit Fritz Häffelin im Gerätehaus bei Umbauarbeiten 
mitgewirkt. Auch bei diversen Festen war er immer tätig und hat 
mitgearbeitet. Wir wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute, vor 
allem Glück und Gesundheit.   ! Wolfgang Häffelin

Einweihung des
neuen Busbahnhofs
Mitte Juni wurde der neue 
Busbahnhof eingeweiht und 
in Betrieb genommen. Der 
Kochtrupp der Feuerwehr 
Pforzheim unter Führung von 
Markus Saile hatte die Bewir-
tung der Gäste übernommen. 
Nach dem offiziellen Teil der 
Veranstaltung strömten die 
Besucher an die Ausgabestel-
len für Getränke und heiße 
Würstchen. Musikalisch wurde 
die Feier von der Big-Band 
der Feuerwehr unter Bernd 
Windelband gestaltet. 

Jahresausflug nach  
Waldenbuch und Tübingen

Büchenbronn

Gleich zweimal läuteten 
dieses Jahr die Glocken in 
Büchenbronn.
Unser Kamerad Boris Bind 
und seine Diana gaben sich 
am 18. Juli das „ja“-Wort. 
Hier läuteten die Glocken 
ausserhalb Büchenbronns. 
Die Trauung fand in der eng-
lischen Kirche in Bad Wildbad 

statt. Danach ging es für das 
Brautpaar und die Gäste nach 
Maulbronn in die alte Kloster-
Kelter, wo bis in die Nacht 
ausgelassen gefeiert wurde.

Unser 2. Paar, das sich dieses 
Jahr traute, war unser Wolf-
gang König und seine Jas-
min Ortmann. Hiebei wurden 

Fit for Fire Fighting hieß es 
am 4. und 5. September in 
Büchenbronn. Hier mussten 
gleich zwei Sportaktivitäten 
gemeistert werden.
Freitags Abend fand bei Flut-
licht das Elfmeter Schießen 

des SV-Büchenbronn statt. 
Wir waren hier auch wieder 
mit einer kleinen Gruppe 
sportlicher Kameraden ver-
treten. Trotz präziser Schüsse 
und hartem Einsatz aller Be-
teiligen, konnten wir uns nicht 

bis an die Spitze durchschla-
gen und mussten nach den 
Gruppenspielen den anderen 
Mannschaften den Vortritt 
lassen.

Wir hatten aber noch eine 
2. Chance. Am nächsten Tag 
begann gegen 14 Uhr das all-
jährliche Kleinfeld-Ortsturnier 
im Rahmen des Sportfestes 
des SV-Büchenbronn. Zu 
Beginn hatten wir das Glück 
noch auf unserer Seite. Das 
erste Spiel konnten wir hier 
klar für uns entscheiden. 
Aber leider hielt das Glück 
nicht den ganzen Tag an. 
Nach noch hart erkämpten 
Siegen und leider auch der 
einen oder anderen Niederla-
ge, hatten wir am Ende des 
Tages den 3. Platz erreicht. 
Vielen Dank an alle, die uns 
am Spielfeldrand mit Ihrem 
Jubel unterstützt haben. Und 
ein ganz großer Dank an alle 
Spieler unserer Abteilung, 
die an diesen zwei Tagen Ihr 
bestes gegeben haben. 

! Christopher Gengenbach

Sportfest Büchenbronn 2015

zwei Feuerwehr Familien 
zusammengefürt. Nach der 
Trauung in der Bergkirche 
in Büchenbronn ging es mit 
dem Oldtimer der Abteilung 
Dillweisenstein im Autokorso 
nach Kapfenhardt ins Mönchs 
Waldhotel. Auch hier durften 
wir einen schönen Abend mit 
dem Brautpaar und seinen 
Gäste verbringen.

Wir beglückwünschen unsere 
beiden Paare und wünschen 
Ihnen viel Freude in Ihrem 
neuen gemeinsamen Lebens-
abschnitt. Und natürlich schö-
ne Flitterwochen...
! Christopher Gengenbach

Hochzeitsglocken in Büchenbronn

www.feuerwehr- 
pforzheim.de@
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10 Jahre Duathlon

Vor dem Start hieß es aber 
erst einmal Aufwärmen. Das 
übernahm wie gewohnt die 
Fitnesstrainerin der Feuer-
wehr Pforzheim, Elke Klam-
mer, mit zahlreichen dyna-
mischen Übungen.
Bei der Disziplin Triathlon 
mussten die Teilnehmer zu-
erst 500 m schwimmen, bevor 
es auf die 7 km lange Lauf-
strecke ging. Zum Abschluss 
dieser Disziplin galt es noch 
eine 15 km Radstrecke zu 
bewältigen. Beim Duathlon 
selbst konnten die Teilnehmer 
zwischen einer 4 oder 7 km 
langen Laufstrecke wählen, 
bevor es ums Pedale treten 
über 15 km ging. Der Wende-
punkt  der Radstrecke lag bei 
der Brücke vor Unterreichen-
bach.  Die  Nordic-Walking-

Strecke führte entlang der 
Nagold bis zur Kallhardtbrücke 
und auf der anderen Uferseite 
zurück zum Nagoldfreibad.
Teams der Feuerwehren aus 
Pforzheim, Neuhausen, Ötis-
heim, Kämpfelbach-Bilfingen, 
Straubenhardt, Unterrei-
chenbach, Baden-Baden, 
Gärtringen, dem Kreisfeuer-
wehrverband Enzkreis sowie 
der Polizei Pforzheim bildeten 
zusammen mit Mitgliedern 
der Feuerwehr Pforzheim 
das Starterfeld. Ganz beson-
ders freute man sich beim 
Gastgeber über die Gruppe 
der Feuerwehr Burladingen-
Melchingen aus dem Zoller-
nalbkreis, welche bereits zum 
fünften Mal mit einer großen 
Gruppe beim Dillweißen-
steiner Feuerwehr-Duathlon 

teilnahm. Ebenfalls ein treuer 
Teilnehmer  ist der Büchen-
bronner Ortsvorsteher, Bern-
hard Schuler.
Den Startschuss gab der er-
ste Bürgermeister und Feuer-
wehrdezernent Roger Heidt. 
Der Kommandant der Feuer-
wehr Pforzheim, Sebastian 
Fischer, nahm aktiv am Duat-
hlon teil. Ebenfalls mit von der 
Partie war sein Vorgänger im 
Amt, Volker Velten, der nun 
im Innenministerium Baden-
Württemberg tätig ist. Damit 
ging Volker Velten bisher bei 
allen zehn Feuerwehr-Duath-
lons an den Start.
Die Veranstaltung bot eine 
ideale Vorbereitung für das 
im Jahr 2010 geschaffene 
Deutsche Feuerwehr Fitness-
Abzeichen. Denn jeder Feu-
erwehrmann und jede Feu-
erwehrfrau weiß, nur eine 
überdurchschnittliche kör-
perliche Leistungsfähigkeit ist 
neben dem fachlichen Wissen 
und Können eine notwendige 
Voraussetzung zur sachge-
rechten Erfüllung der uns 
übertragenden Aufgaben. 
Helmut Haberkost von der 
Initiative Herzenslauf war 
Teilnehmer unserer Veranstal-

Dillweißensteiner 
 Feuerwehr-Duathlon10 

Jahre
Gutes Wettkampfwetter und rund 80 begeisterte 
Teilnehmer machten den Dillweißensteiner Feuer-
wehr-Duathlon am 9. Mai 2015 wieder zu einem 
Event der besonderen Art - galt es doch in diesem 
Jahr das 10jährige Jubiläum dieser erfolgreichen 
Sportveranstaltung zu feiern.

tung und konnte einen Scheck 
über 450,- Euro mit nach 
Hause nehmen. 

Der Stadtfeuerwehrverband 
und die Abteilung Dillweisen-
stein hatte noch eine beson-
dere Überraschung für Claus 
Kunzmann, den Joachim Butz 
als den Vater des Dillweisen-
steiner Feuerwehrduathlon 
bezeichnete, vorbereitet. Seit 
zehn Jahren organisierte 
Claus Kunzmann diese Ver-
anstaltung mit viel Herzblut, 
Kreativität und großem per-
sönlichen Engagement. Mehr 
als 1000 Starter gingen seit-
her auf die Strecke.
Als Dank bekam Claus Kunz-
mann einen Erinnerungspokal 
und eine Collage mit Bildern 
von 10 Jahren Duathlon sowie 
einen Gutschein. Zu diesem 
Jahr gab Claus Kunzmann die 
Organisation an Sven Ehr-
hard Fabian Klittich weiter. 
Beide haben diese Aufgabe 
zusammen mit einem Mitar-
beiterteam von insgesamt 40 
Personen der Abteilungen Dill-
weißenstein und Büchenbronn 
hervorragend gemeistert.

Kameradschaftliche Unter-
stützung bekam der Veran-
stalter auch von der  DLRG-
Gruppe Pforzheim mit ihrem 
Vorsitzenden Jens Kühn und 
den Feuerwehrkameraden aus 
Unterreichenbach unter der 
Führung von Kommandant 
Jochen Kusterer.
Auf der abschließenden 
Siegerehrung dankten der 
Vorsitzende des Stadtfeu-
erwehrverbandes Joachim 
Butz, Kommandant Sebastian 
Fischer und Sven Ehrhard von 
der Abteilung Dillweißensten 
allen Helferinnen und Helfern 
und den Goldstadtbädern 
Pforzheim,  die diese tolle 
Veranstaltung zusammen mit 
dem Stadtfeuerwehrverband 
Pforzheim erst ermöglicht 
haben.
Unter den Teilnehmern wur-
den mehrere Sachpreise, 
vom Rauchwarnmelder bis 
zum Feuerlöscher verlost. 
Diese Preise wurden von der 
Firma Mai Sicherheitstechnik 
zur Verfügung gestellt. Als 
„Glücksfee“ hat sich Volker 
Velten betätigt.

Pokalgewinner 2015

Triathlon 
(500 m Schwimmen, 7 km 
Laufen, 15 km Rad)
Frauen: Judith Kotthoff, 
Polizei Pforzheim
Männer: Jürgen Etzel, 
Polizei Pforzheim

Duathlon 
(4 km Laufen, 15 km Rad)
Frauen: Isabelle Rost,
FF Baden-Baden
Männer: Thomas Kathmann
FF Gärtringen-Rohrau

Duathlon 
(7 km Laufen, 15 km Rad
Frauen: keine Teilnehmer
Männer: Bernd Kienzle,
Polizei Pforzheim

Teilnehmerstärkstes Team 
Pforzheim:
FF PF-Büchenbronn

Sonderpreis des SFV für die 
teilnehmerstärkste Mann-
schaft von ausserhalb: 
Feuerwehr Baden-Baden
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Aus den Abteilungen

HohenwartHaidach

Aus den Abteilungen

Ende April führte die Abtei-
lung Hohenwart die dies-
jährige Abschlussübung des 
Ausbildungsblocks Brand-
bekämpfung an einem pri-
vaten Objekt im Kern von 
Hohenwart durch. An dieser 
Stelle gebührt der ausdrück-
liche Dank der Abteilung dem 
Besitzer des Wohnhauses, 

der sein Wohnhaus für diese 
Übung zur Verfügung gestellt 
hat.
Das Alarmstichwort für die 
Übung hieß „Brand und Le-
ben“, woraufhin die Abteilung-
Hohenwart mit einer Gruppe 
ausrückte, welche später 
durch die Besatzung des 
Tanklöschfahrzeuges verstär-

kt wurde. Den ersten Kräften 
bot sich eine verzwickte Lage, 
in einer zur Wohnung ausge-
bauten, großen Scheune war 
ein Brand ausgebrochen, bei-
ßender Rauch quoll aus dem 
Gebäude, in dem ein Bewoh-
ner von seinen Angehörigen 
als vermisst gemeldet wurde.
Der Angriffstrupp drang 
daraufhin unter Atemschutz 
und mit dem ersten Rohr in 
das Gebäude zur Personen-
suche vor. Schnell wurde ein 
weiter Trupp angefordert, da 
sich herausstellte, dass das 
Gebäude im Inneren meh-
rere Stockwerke hat, was 
von außen nicht ersichtlich 
ist. In kurzer Zeit wurde die 
Vermisste Person von einem 
Trupp aufgefunden, während 
der andere Trupp die Flam-
men zurückhielt. Nachdem die 
verletze Person, dargestellt 
von einem Angehörigem der 
Jugendfeuerwehr, ins Freie 
Verbracht und versorgt war, 
wurde die Brandbekämpfung 
fortgesetzt. 

Im Laufe dieser Brandbe-
kämpfung wurde ein Kamerad 
im Innenangriff ohnmächtig, 
was den Einsatz des bereit-
stehenden Rettungstrupps 
erforderlich machte. Nachdem 
dieser Kamerad ebenfalls ins 
Freie verbracht wurde, konnte 
die Brandbekämpfung erfolg-
reich abgeschlossen und die 
Übung nach dem Aufräumen 
und der Nachbesprechung 
beendet werden.

An dieser Stelle vielen Dank 
an alle Helfer, Übungsbeo-
bachter, die Berufsfeuerwehr 
und sonstige Beteiligte für 
den reibungslosen Ablauf.

! M. Schreiner

Brandeinsatzübung im  
Hohenwarter Ortskern

Bei  unserer diesjährigen 
Abteilungsversammlung am 
17. Januar 2015 standen die 
Wahlen eines neuen Abtei-

lungskommandos, sowie vier 
stimmberechtigter Ausschuss-
mitglieder, im Vordergrund.
Als Abteilungskommandant 

Neues Abteilungskommando 
bei der Abteilung Haidach

stellte sich der bisherige 
stellvertretende Abteilungs-
kommandant Roland Berger 
zur Wahl, der auch mit großer 
Mehrheit gewählt wurde. Als 
seine neuen Stellvertreter 
wurden Tilo Schneider und 
Stefan Hauser-Schmieg ge-
wählt.
Den neuen Abteilungsaus-
schuss der Abteilung Haidach 
bilden nun Dennis Hübl, Thor-
sten Krieg, Fabian Demel und 
Viktor Eskin. 

Außerdem konnten die Kam-
meraden Dennis Hübl, Fabi-
an Demel und Jorge Pereira 
zum Feuerwehrmann, Viktor 
Eskin und Thomas Kramer 
zum Oberfeuerwehrmann 
und Thomas Ray und Stefan 
Hauser-Schmieg zum Haupt-
feuerwehrmann befördert 
werden. 
Die Abteilung Haidach be-
dankte sich mit einem Ge-
schenkkorb bei Werner 
Berger für seine 28-jährige 
Amtszeit als Abteilungskom-
mandant bei der Abteilung 
Haidach. 

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

Im Notfall

112
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Hohenwart

Aus den AbteilungenAus den Abteilungen

Huchenfeld

Ende Juni führten die Abtei-
lungen Huchenfeld, Hohen-
wart und Eutingen auf dem 
Gelände des Bundeswehr-
depots in Huchenfeld einen 
Einsatzübungstag durch.
Nach der Begrüßung und 
einem kurzen Einblick in den 
Ablauf des Übungstages, wur-
de auch schon mit den ersten 
Stationen begonnen. Die Ka-
meradinnen und Kameraden 
bekamen ein „ fresh up“ in 
den Bereichen Erste Hilfe 
und Lungenautomatenwech-
sel im Atemschutznotfall. An 
bereitgestellten Schrottautos 
wurde im Bereich technische 
Hilfeleistung der Umgang mit 
dem Rettungsspreizer und der 
Rettungsschere geübt. Der 
Schwerpunkt lag hier bei der 
verlängerten Seitenöffnung, 
welche wie man feststellen 
durfte auch bei PKW mit drei 
Türen sehr gut machbar ist.
Damit unsere Mannschaft bei 
Kräften blieb, wurde von der 
Firma Goll ein leckeres Mitta-
gessen gekocht und unsere 

Kameraden konnten frisch ge-
stärkt die nächsten Übungen 
durchführen.
Natürlich darf bei einem 
Übungstag die Brandbekämp-
fung nicht fehlen. Hierzu wur-
de uns von der Leitung des 
Bundeswehrdepots ein Keller-
raum zur Verfügung gestellt. 
Um einen Brand so realitäts-
nah wie möglich darzustellen, 
wurden mittels einer Nebel-
maschine und Lichteffekten 
der Rauch und das Feuer 
simuliert. Da es sich hierbei 
nicht um einen Kleinbrand 
handelte und noch eine Per-
son vermisst wurde, war es 
sowohl für die Mannschaft als 
auch für Führungskräfte eine 
gute Übung. Einen besonde-
ren Dank gilt hier unserem 
Kameraden Bernd Wolf, der 
für uns im Feuerwehrbus die 
Leistelle simulierte und somit 
den Gruppenführern die Mög-
lichkeit gab ordnungsgemäße 
Lagemeldungen abzusetzen.  
Als besonderes Highlight 
muss man den Überschlag-

Einsatzkräfte überschlagen 
sich beim Übungstag

simulator der Verkehrswacht 
Rottweil hervorheben. Hier 
konnten sich unsere Einsatz-
kräfte in die Situation ver-
setzen, wenn sich ein PKW 
überschlägt. Das richtige An-
schnallen sowie die Selbstbe-
freiung in einer solchen Lage 
durfte jeder mal ausprobieren 
und musste feststellen, dass 
es nicht so einfach ist wie 
man denkt.
Zum Schluss noch ein herz-
liches Dankeschön an Herrn 
Hofman, Leiter des Bundes-
wehrdepots, Herrn Fischer 
von der Verkehrswacht 
Rottweil, alle Beteiligten der 
Berufsfeuerwehr und der 
Freiwilligen Feuerwehr für die 
Unterstützung des Übungs-
tages. 
Besonders hervorheben 
möchte ich hier unseren Ka-
meraden David Schulz, der 
schon vor über einem halben 
Jahr intensiv mit den Vor-
bereitungen für diesen Tag 
beschäftigt war.

! Jens Bismarck

Im Mai 2015 wurde der Anbau 
ans Gerätehaus der Feu-
erwehr offiziell übergeben. 
Somit kann die Feuerwehr 
künftig die Fertiggarage als 
Lagerraum nutzen, zusätzlich 
steht im Bereich des über-
dachten Zwischenraumes nun 
auch abschließbare Lagerflä-
che im Freien zur Verfügung. 
Die Notwendigkeit zusätz-
lichen Lagerraums hatte sich 
im Rahmen einer sicher-
heitstechnischen Begehung 
des Gerätehauses vor drei 
Jahren aufgezeigt, bei der 
erkannt wurde, dass aufgrund 
Platzmangels im Bereich der 
bestehenden Lager die vor-
geschriebenen Verkehrs- und 
Bewegungsflächen innerhalb 
der Wache nicht eingehalten 
werden konnten.

Mit der Inbetriebnahme des 
Anbaus ist somit die akute 
Raumnot etwas gelindert, 
allerdings besteht, wie im 
Feuerwehrbedarfsplan 2020 
ermittelt und niedergeschrie-
ben wurde, noch weiterer 

nicht unerheblicher Erweite-
rungsbedarf der bestehen-
den Wache. So ist der Platz 
im Bereich des Spindraumes 
nicht ausreichend, im Bereich 
der sanitären Anlagen be-
steht dringender zusätzlicher 
Bedarf (hier gibt es aktuell 
nur eine Toilette für Damen 
und eine einzige gemeinsame 
Dusche für Frauen und Män-
ner), gänzlich fehlen bisher 
ein Stabsraum, ein Büro für 
die Abteilungsführung und ein 
Jugendraum. Außerdem kann 
in der aktuellen baulichen 
Situation eine arbeitsmedi-
zinisch eigentlich sinnvolle 
und notwendige „schwarz-
weiß-Trennung“ (im Einsatz 
verschmutzte und mit Schad-
stoffen belastete Einsatzklei-
dung sollte von der Privatklei-
dung der Einsatzkräfte streng 
getrennt werden) nicht erfol-
gen.  All diese nach heutigem 
Stand notwendigen Ergän-
zungen sind - wie erwähnt - 
bekannt und wurden mit dem 
Feuerwehrbedarfsplan vom 
Gemeinderat der Stadt Pfor-

Im September veranstaltete 
die Abteilung Hohenwart ihr 
traditionelles Trainingslager in 
der Pfadfinderhütte in Schell-
bronn. An diesem Wochen-
ende werden intensive und 
vielfältige Übungen rund um 
die Thematiken Brand, Tech-
nische Hilfeleistung und Erste 

Hilfe durchgeführt.
Ein besonderer Fokus lag in 
diesem Jahr auf den zahl-
reichen jungen Kameraden, 
die die Atemschutzgrundla-
gen, Standardeinsatzregeln 
bis zum Atemschutznotfall in 
diversen Szenarien vermittelt 
bekamen. 

Gerätehaus-Anbau übergeben

zheim auch so bestätigt. Wir 
freuen uns ganz besonders 
dass für die weiteren bau-
lichen Maßnahmen im Bereich 
des Gerätehauses Hohenwart 
aktuell in den Doppelhaushalt 
2015/2016 eine Planungsrate 
eingestellt wurde und hoffen, 
dass die notwendigen Erwei-
terungsmaßnahmen somit 
zumindest eingeleitet wurden.

Unser Dank gilt hiermit aus-
drücklich dem Fachamt Feu-
erwehr, Herrn Ortsvorsteher 
Schröck, dem Ortschaftsrat 
Hohenwart, Hr. Erstem Bür-
germeister Heidt und dem 
Gemeinderat der Stadt Pforz-
heim. Sie alle haben die Not-
wendigkeiten der baulichen 
Erweiterungsmaßnahmen 
erkannt und in vollem Umfang 
unterstützt.

! Jens Witteck

Trainingslager in Schellbronn
Neben den Brandeinsätzen 
galt es für die Abteilung Ho-
henwart auch in diesem Jahr, 
eine komplexe Aufgabenstel-
lung im Part Technische Hil-
feleistung ohne Manneskraft 
und nur unter Zuhilfenahme 
von feuerwehrtechnischen 
Mitteln zu lösen. Dies gelang, 
wie in den letzten Jahren 
auch, in der vorgegeben Zeit. 
Neben den feuerwehrtech-
nischen Themen waren auch 
die Kameradschaft und Fa-
milienfreundlichkeit der Feu-
erwehr ein zentraler Punkt 
dieses Wochenendes, was 
sich im abendlichen Lagerfeu-
er und gemeinsamen Grillen 
mit den Angehörigen wieder-
spiegelte.
Vielen Dank an Alle, die 
dieses tolle Event jedes Jahr 
ermöglichen!

! Marius Schreiner



38 kübelspritz 38/2015 39

Huchenfeld

Aus den AbteilungenAus den Abteilungen

Musikzug

bei Freiburg wächst der Wein, 
im Schwarzwald schöne Mäd-
chen, 
ein Badner möchte ich sein!
(Strophe aus dem Badnerlied)
 
Mit diesem Hintergrund hat 
sich der Spielmannszug Eu-
tingen bei strahlend blauem 
Himmel am 27. September 
aufgemacht, ein Baden-Württ-
emberg Ticket gekauft und 
ist nach Haslach im Kinzigtal 
gefahren. Ein wunderschö-
nes altes Städtchen mit 7000 
Einwohnern. 28 Kneipen im 
Ort lassen auf lebenslustige 
Bewohner schließen. Nach 
einer interessanten und mit 
Hintergrundinformationen 

bereicherten Stadtführung 
gingen wir in den Storchen 
zum Mittagessen. 

Gut bürgerliche Küche, ein 
angenehmes Klima lassen 
einen die Sorgen vergessen 
und den Tag genießen.
Eine halbstündige Wanderung 
zum Silbersee und Fertig-
machen zum Einstieg ins 
Bergwerk. Mit Gummistie-
feln, Helm und Friesennerz 
machten wir uns auf, in das 
Bergwerk „Segen Gottes“ 
hinunterzusteigen. Es ist 
faszinierend und unglaublich, 
mit welchen Mitteln und unter 
welchen Strapazen die Berg-
leute im Mittelalter das Silber-

In Haslach gräbt man Silbererz...

erz abgebaut haben. 
Die Grube wurde erst 1997 
wieder „reanimiert“. Die 
Stollen waren voller Schlamm 
und Geröll und wurden durch 
freiwillige Helfer freigelegt. 
Auch die Haslacher Feuerwehr 
hat ihren Teil dazu beigetra-
gen, dass seit 2003 das Berg-
werk für die Öffentlichkeit zu 
besichtigen ist. Nach einem 
rundherum gelungenen Tag 
traten wir mit der deutschen 
Bahn wieder die Heimreise 
nach Eutingen an.

Unser Feuerwehrausflug 
2014 führte uns in das ober-
fränkische Coburg. Mit dem 
Bus starteten wir am frühen 
Samstagmorgen nach Bayern. 
In Coburg angekommen, 
gingen wir in den historischen 
Ortskern, wo wir eine Cobur-
ger Spezialität, nämlich die 
Coburger Bratwurst genießen 
durften. Gleich im Anschluss 
fuhren wir mit dem „Bähnle“ 
zur Veste Coburg, einer sehr 
schönen und gut erhaltenen 

Burganlage. Nach einer Füh-
rung durch das beeindru-
ckende Gemäuer, konnten wir 
uns bei einem Rittermahl in 
der Burgschänke stärken. Das 
Mahl war für alle das High-
light, wurde doch mit viel Witz 
und Spaß, das reichhaltige 
Essen serviert, verzehrt und 
mit Tanz und Gesang verdaut.

Gut gestärkt ging es dann zu 
Fuß wieder in die Altstadt, in 
der man den tollen Tag mitei-

Ausflug nach Coburg

Glückwunsch!
Am 26. Juni 2015 heiratete 
unser Kamerad Justin Lu-
däscher seine Giulia. 
Im Anschluss an die stan-
desamtliche Trauung in 
Huchenfeld stand eine kleine 
Abordnung der Abteilung 
8 Spalier und empfing das 
frisch getraute Paar mit dem 
Schlauchbogen.

nander gemütlich ausklingen 
ließ.
Am nächsten Morgen be-
suchten wir dann die Cobur-
ger Kameraden der Hauptfeu-
erwache Coburg. Nach einem 
kurzen Einblick in die Arbeit 
des bayerischen Katastro-
phenschutzes, wurden uns die 
Feuerwache sowie die Fahr-
zeuge präsentiert. Die große 
Anzahl und Vielfältigkeit der 
Feuerwehrfahrzeuge brach-
ten die meisten Kameraden 
zum Staunen, handelt es sich 
hierbei „nur“ um eine Freiwil-
lige Feuerwehr. Zum Abschied 
durfte man noch die Stadt 
Coburg aus der Vogelper-
spektive über die Drehleiter 
genießen.
Bevor wir uns endgültig auf 
den Heimweg machten, spa-
zierten wir nochmal an den  
Sehenswürdigkeiten der 
Altstadt vorbei, ehe wir dann 
mit dem Bus wieder Richtung 
Heimat fuhren.
Ein hervorragendes Abendes-
sen beim Landgasthof Krone 
in Auenstein beendete diesen 
schönen Ausflug.

! Jens Bismarck / 
Bernhard Bräutigam

Zum 5. Knutfest konnten wir 
auch 2015 die Huchenfelder 
Bürgerinnen und Bürger einla-
den. Bereits gegen die Mit-
tagszeit machten sich einige 
Kameraden der aktiven Wehr 
und der Jugendfeuerwehr 
daran, die Weihnachtsbäume 
der Huchenfelder Bürgerinnen 
und Bürger einzusammeln.  
Am Abend eröffneten wir 
durch das Entzünden der 
Weihnachtsbäume unser Fest. 
Trotz einer Unwetterwarnung 
strömten zahlreiche Besucher 
zu unserem Feuer und ließen 
sich anschließend im Geräte-
haus verköstigen.  
Die Abteilung Huchenfeld 
bedankt sich bei den Bür-
gerinnen und Bürger für ihr 
kommen und freut sich auf 
ein Wiedersehen beim näch-
sten Knutfest.

! Jens Bismarck

Knutfest lockt  
wieder Besucher 95% aller Opfer 

von Bränden  
in Gebäuden  
sterben an den 
Folgen des 
Brandrauchs...

Rauchmelder 
schützen!

Informationen zu Haus-

haltsrauchmeldern 

erhalten Sie bei Ihrer 

Feuerwehr!

Rauchen kann 
tödlich sein - 
besonders 
wenn Sie dabei 
einschlafen.

Rauchmelder 
schützen!
Informationen zu  
Haushaltsrauchmeldern 
erhalten Sie bei Ihrer 
Feuerwehr

Die nächste  
Kübelspritz  
erscheint im  
Juli 2016.

Redaktions-
schluss ist der 
1. April 2016
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