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Dachstuhlbrand in Knittlingen

Sie haben trotz Corona „JA“ gesagt – Carolin und Patrick (FF Knittlingen)

| |
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Heiraten – zu Zeiten von Corona Virus SARS-CoV-2  

nicht ganz einfach 
 

Beitrag von unserem Redaktionsmitglied Joachim Hüttl, FF Knittlingen, Bild: Alisia Sina Wagner 

 

m 24. April gaben sich Carolin und Patrick, 
trotz der in diesem Moment herrschenden 

unwirklichen Zeit, im Knittlinger Standesamt das 
berühmte „Jawort“. Lange Zeit war den beiden 
nicht bekannt, ob an diesem Tag überhaupt gehei-
ratet werden durfte. Erst wenige Tage vor dem ei-
gentlichen Trautermin bekamen sie die Zusage aus 
dem Bürgermeisteramt Knittlingen. 
Patrick ist seit vielen Jahren Angehöriger der FF 
Knittlingen und als Hauptfeuerwehrmann in der 
Abteilung Knittlingen tätig. 

Einschränkungen prägten gesamte Trauung 

Der sehr sonnige Morgen des Hochzeitstages war 
geprägt von den momentanen Einschränkungen, 
die aufgrund des Corona-Virus ausgesprochen 
worden und unbedingt einzuhalten waren. So 
musste während des gesamten Aufenthaltes im 
Rathausgebäude von allen Personen ein Mund-

schutz getragen werden, für die Zeit der Trauungs-
zeremonie durfte dieser dann allerdings abgesetzt 
werden. Des Weiteren durften im Trauzimmer nur 
die Eltern und Trauzeugen mit anwesend sein. 
Auch mussten fortwährend eine vorgegebene Sitz-
ordnung und ein Mindestabstand beachtet werden. 
Sehr emotionales Video für das Brautpaar ge-

zeigt 

Nachdem sich das Paar das Jawort gegeben hatte, 
die notwendigen Unterschriften getätigt und im 
Trauzimmer gegenseitig die Glückwünsche ausge-
sprochen worden waren, folgte für die frisch Ver-
mählten eine ganz besondere Überraschung. Aus 
einzelnen Foto-Botschaften hatten aktive Feuer-
wehrleute ein mit Musik untermaltes Video er-
stellt, das im Trauzimmer auf einem großen Fern-
seher abgespielt wurde. Hiermit beglückwünsch-
ten die aktiven Kameradinnen und Kameraden der 
Abteilung Knittlingen die beiden zu ihrem neuen 
Lebensabschnitt. Mit diesem sehr persönlich ge-
haltenen und überaus emotional geladenen Video 
rührten sie das Brautpaar und alle anderen Anwe-
senden sprichwörtlich zu Tränen. 
Feier vor dem Rathaus nicht erlaubt 

Die obligatorische Feier nach der standesamtlichen 
Trauung auf dem Vorplatz des Knittlinger Rat-
hauses war allerdings aufgrund des ausgesproche-
nen Versammlungsverbotes nicht erlaubt. 
Im Spätjahr neuer Versuch für die kirchliche 

Trauung 

Ab jetzt schauen die beiden zuversichtlich sowie 
voller Vorfreude in Richtung November dieses 
Jahres. Denn dann wagen sie einen erneuten Ver-
such, sich auch kirchlich trauen zu lassen und kurz 
darauf in die Flitterwochen zu starten. 
Den beiden wünscht die Freiwillige Feuerwehr  
Knittlingen stets Gesundheit, Zufriedenheit und 
Glück für die gemeinsame Zeit und, dass die ge-
plante kirchliche Trauung im November mit an-
schließender Hochzeitsreise stattfinden werden.  

A 
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Ausschnitt aus 39 Jahren Einsatzdienst 

bei der Berufsfeuerwehr Karlsruhe 
 

Beitrag und Bilder von Gerold Wolf, Kämpfelbach Bilfingen 

 

ls ich 1973 vierzehnjährig ein Mitglied der 
Jugendfeuerwehr Kämpfelbach-Ersingen 

wurde, mussten wir in der Schule noch die Hand-
habung des Rechenschiebers erlenen. Dabei hing 
hinter unserem geliebten Lehrer Herrn Schnirch 

ein Kalenderblatt an der Wand, das sich noch heute 
in meinem Besitz befindet. Dieses für mich so 
wichtige Blatt beschreibt das Berufsbild eines Be-
rufsfeuerwehrmannes.  
Damals wurde mir klar: der Weg ist noch weit, 
richtig weit, aber mein Herz ruft danach – „Ich 
möchte Feuerwehrmann werden!“. 

1975 erlernte ich dann den Beruf des Klempners, 
den ich bis zu meiner Einstellung bei der Berufs-
feuerwehr am 1. September 1980 mit Überzeugung 
ausgeübt habe. 
Bei der Einstellung bekamen wir unsere Uniform: 
es war alles aus demselben Stoff und hatte nur ei-
nen Schnitt. Ein Helm mit Nackenschutz (Leder). 

4x Tuchrock 4x Tuchhose. Unter anderem auch 4x 
Oberhemd, 2x Binder, 2 Paar Schaftstiefel, 2x 
Skimütze. 
Diese Uniform mit Krawatte wurde unsere zweite 
Haut, die, bis auf die Jacke und Mütze, immer ge-
tragen werden musste. Somit war dies: im Einsatz 
auch unter Atemschutz im Feuer, bei den Übungen, 
bei der Sicherheitswache, beim Unterricht, beim 
Kochen, beim Essen und beim Arbeiten auch in 
den Werkstätten. Wobei ein Kollege der öfters an 
der Drehbank beschäftigt war eine Sondererlaub-
nis hatte und wegen der Unfallverhütungsvor-
schrift eine Klips-Krawatte tragen durfte. 
Ein für das Einsatzgeschehen sehr wichtiges Aus-
rüstungsstück war die Signalpfeife, die jeder in 
Einsatz und Übung bei sich tragen musste. Da es 
an der Einsatzstelle nur sehr wenige Funkgeräte 
gab, wurden die wichtigsten Befehle mittels 
Pfeifsignal erteilt, was für jeden hörbar war, da es 
von allen durch Wiederholen weitergegeben 
wurde. 
Damals gab es auch noch keine Überhosen oder 
Einsatzjacken. Ob Sommer oder Winter,  auch die 
größten Feuer haben wir in dieser Uniform ge-
löscht. Sie war auch unsere Uniform mit der wir 
uns - dann jedoch akkurat sauber mit korrekten Bü-
gelfalten und mit unseren extra dafür erhaltenen 
Halbschuhen - in der Sicherheitswache repräsen-
tieren mussten. Ansonsten mussten wir ständig un-
sere Schaftstiefel tragen. 
Kamen wir vom Einsatz zurück, wurden die Stiefel 
gereinigt und das andere Paar angezogen. Die Uni-
form selbst wurde nur sparsam gereinigt. War sie 
vom Rauch getränkt, mussten wir sie ausbürsten 
und zwei bis drei Tage zum Lüften in das Freie 
hängen. Wenn wir eine Reinigung für dringend nö-
tig hielten und die Uniform nicht eindeutig ver-
schmutzt war, so wurde sie in der Fahrzeughalle 
über den Boden gezogen und die Reinigung wurde 
genehmigt. 
In den Anfangsjahren hatten wir nur diese zwei 
Paar Stiefel, da jegliches was wir neu bekamen 
zeitlich jahresmäßig getaktet war. So mussten ei-
nige Jahre vergehen bis ich speziell für die einsatz-
reichen heißen Sommertage zum Wechseln ein 
drittes Paar Stiefel zur Verfügung hatte. Zumal wir 
fast immer 24 Stunden am Stück Dienst hatten.  

A 
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Auf der ganzen Wache wurden immer nur Stiefel 
getragen. Egal ob in den Büros, zum Essen, beim 
Kochen, im Unterricht und so weiter. Im Ruhe-
raum standen unsere Stiefel, die Hose über den 
Schaft gekrempelt, neben unserer Matte. 
Durchaus berechtigt war das Stiefel tragen in der 
Schlauchwerkstatt beim Schläuche waschen. Denn 
diese wurden erst unter Wasserdruck auf Dichtheit 
geprüft, zwei bis drei Tage im mit Wasser gefüll-
tem Trog eingeweicht, danach von uns in der Gum-
mischürze von Hand mit der Bürste auf der langen 
Steinbank vorgereinigt und dann durch die einfa-
che Bürstenmaschine zum Trocknen in den Turm 
gezogen. 
Wir vom Kampf-Geschwader hatten fast alle einen 
klassischen Handwerksberuf erlernt bevor wir zur 
Feuerwehr gingen. So war es damals mehr oder 
weniger geduldet, dass wie damals „draußen“ in 
unserem früheren Handwerkerleben üblich; ver-
einzelt hier oder da zum sofortigem Genuss ein 
Bierchen stand (Fahrer ausgenommen). Kurz da-
rauf gab es erst ein eingeschränktes, dann das ab-
solute Alkoholverbot. 
In meiner Anfangszeit als ich mich überwiegend in 
der Hauptwache einleben durfte, war es für die 
Kfz- und Schlossergesellen eine verlässliche Zere-
monie, und darauf konnte man sich verlassen, dass 
werktags etwa um 15 Uhr abwechselnd, jede 
Schicht ein anderer Feuerwehrmann von dem 
Hauptgebäude aus kommend mit einem Putzeimer 
der mit einem Putzlappen bedeckt war über den 
Hof in die Kfz-Werkstatt gelaufen ist. Von dort aus 
ging es sofort runter in die Grube wo wir zusam-
men standen und unsere „Einsatznachbespre-
chung“ abhielten. In der nächsten Schicht spen-
dierte und holte ein anderer das Flaschenbier im 
Eimer. 
Meine erste Silvesternacht von 1981 auf 1982 die 
ich im Dienst verbracht habe war einzigartig. Unter 
anderem hatten wir nach der Mitternachtsstunde in 
der Oststadt ein größeres Feuer. Als wir dann in der 
Wache unsere Fahrzeuge und Ausrüstungen wie-
der einsatzbereit hatten, standen wir in der frühen 
Morgenstunde unter der Dusche, prosteten uns mit 
Cola und „Beilage“ zu und wünschten uns noch-
mals alles Gute für das kommende Jahr. 
Bootsunglück 

Als ich im Oktober 1982 im Krankenhaus nach ei-
ner kleinen Operation aus der Narkose erwachte 
hörte ich im Radio, dass sich in Karlsruhe 

auf dem Rhein ein Bootsunglück ereignet hat bei 
dem zwei Feuerwehrmänner tödlich verunglückt 
sind und ein Feuerwehrmann noch vermisst wird. 
Des Weiteren wurde ein Feuerwehrmann gerettet 
und ein Weiterer konnte sich noch selbst retten. 
Dabei wusste ich sofort: das ist meine Schicht, das 
sind meine Kameraden, mit denen wir schon zu-
sammen gekämpft haben. Da unser Egon noch ver-
misst wurde, haben wir noch tagelang Suchaktio-
nen nach ihm gestartet, da noch die Hoffnung be-
stand, dass er sich irgendwo an das Ufer hätte ret-
ten können. Natürlich hatte ich mich dann im aus-
laufenden Krankenstand daran beteiligt. Bis er 
schließlich nach 10 Tagen tot aus dem Main gebor-
gen wurde. Als wir unseren Egon dann zu Grabe 
trugen, war ich als einer seiner Sargträger dabei. 
Verschüttete Person 

Nun berichte ich von dem Einsatz der mir eindeu-
tig bestätigt hat „Ja!“ das ist mein Beruf, dafür 
fühle ich mich berufen. Das Alarmstichwort lau-
tete „verschüttete Person“. An der Einsatzstelle 
eingetroffen standen wir vor einer Baugrube, die 
nicht ab gesprießt (abgestützt) war und bei der eine 
Seite des sandhaltigen Erdreichs eingestürzt war. 
In drei Metern Tiefe waren Arbeiter verzweifelt 
bemüht, nach ihrem Kollegen zu graben. Nach der 
Begutachtung und Gefahrenanalyse lösten Günter, 
Sascha und ich die Arbeiter ab und stiegen in die 
Grube. So gruben wir beherzt, stehend, kniend mit 
Schaufeln und mit den Händen weiter und weiter; 
gruben weiter, zweifelten und fragten die Arbeiter: 
„War er wirklich noch in der Grube oder ist er Kaf-
fee trinken?“. Da kam uns ein überzeugendes 
„Nein! Da muss er liegen“ entgegen. Wir Maul-
würfe buddelten weiter. Dabei befasste sich unsere 
Führungsebene mit dem eigentlich schon ausge-
sprochenen Gedanken, die Rettungsaktion zu stop-
pen und zuerst als Eigensicherung eine Absprie-
ßung aufzubauen. Da kam eine Mütze zu Tage und 
die Arbeiter meinten „das ist seine Mütze!“. Für ei-
nen kurzen Moment wurde es ganz ruhig. Wir 
„seine Maulwürfe“ fühlten uns unserem Ziel zum 
Greifen nahe und buddelten und buddelten weiter. 
Schließlich nach fast einem Meter Tiefe konnten 
wir einen kleinen Fleck von seinem Hinterkopf er-
kennen. Noch etwas besser freigelegt, glaubte ich 
meinen Augen nicht zu trauen, denn wir spürten, 
dass er lebte. Dies wurde deutlicher als wir seinen 
Kopf, die Nase freigelegt hatten und ihn über die 
Nasensonde reichlich mit Sauerstoff versorgen 
konnten. „Er lebt!“. Wir legten noch seinen  
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Brustkorb frei, ließen uns ablösen und erfrischten 

uns beim Fahrzeug. Danach standen wir wieder an 

der Baugrube. Unser Patient war inzwischen ganz 

freigelegt und wir glaubten abermals unseren 

Augen nicht zu trauen: Der 23-jährige wollte 

aufstehen! Von unseren beiden Kollegen gestützt 

stand er auf und wollte humpelnd aus der Grube 

steigen, wobei er noch dem Kollegen herzhaft auf 

die Schulter klopfte und „Danke!“ sagte. Danach 

wurde er von uns mittels Drehleiter und 

Schleifkorbtrage aus der Grube gehievt und dem 

Rettungsdienst übergeben. 

Es war am 19. September 2003, als in den 

Badischen Neusten Nachrichten von unserem 

Herrn Dr. Pulm über diesen Einsatz berichtet 

wurde. Und da stand zu lesen: Nur 5 Minuten nach 

Eingang des Alarms waren 24 Mann der 

Berufsfeuerwehr samt sechs 

Großeinsatzfahrzeugen am Unglücksort. Da 

befand sich das Opfer aber bereits wohl eine 

Viertelstunde unter der Erde. Mit hohem Risiko für 

ihr eigenes Leben gelang den Feuerwehrleuten das 

fast schon als unmöglich Erdachte. 15 Minuten 

nach dem Eintreffen war der Verschüttete geortet, 

eine halbe Stunde später der Oberkörper frei. Nach 

vorne gebückt sitzend fanden sie ihn und hievten 

den weitgehend Unverletzten schließlich auf der 

Trage aus der Grube. 

„In anscheinend ausweglosen Situationen kämpfen 

nicht aufgeben“, lautete Dr. Pulms Botschaft. 

Unsere Risikobereitschaft betreffend möchte ich 

noch hinzufügen: Es ist wie mit einem Schiff das 

sicher im Hafen liegt – aber dafür nicht gebaut 

wurde. 

Bowlingcenter 

In der Nacht vom Freitag auf Samstag den  

10. Januar 2004 um 2:30 Uhr wurden wir von 

Passanten alarmiert, die Rauch aus einem Gebäude 

steigen sahen. An der Einsatzstelle angekommen, 

konnten wir sehr wohl Rauch feststellen, aber 

nichts Genaueres erkennen und begaben uns auf 

Ursachenforschung. Da der Rauch zwischen den 

Gebäuden schon großflächig und in einer 

verdächtigen Stärke wahrnehmbar war, suchten 

Erwin und ich nach dem nächsten Hydranten und 

bauten vorsorglich für unser Fahrzeug die 

Wasserversorgung auf. 

Da die Kollegen nichts Genaueres feststellen 

konnten, bekamen wir den Auftrag unter 

Atemschutz mit einem C-Rohr und der 

Wärmebildkamera in die oberste Etage zu gehen 

und dort zu kontrollieren, ob noch Personen 

vorhanden sind und ob wir etwas über die 

Rauchentwicklung feststellen können. So gingen 

wir über das Treppenhaus in das oberste 

Stockwerk, in dem wir außer Rauch und nochmals 

Rauch nichts finden konnten, jedoch die Wärme 

beim Vorgehen immer deutlicher wahrnehmbar 

wurde. 

Wie damals noch gelehrt, sind wir kniend auf allen 

Vieren unter ständigem Körper- und 

Schlauchkontakt immer tiefer in die stockdunkle 

Finsternis, der Hitzequelle entgegen gerobbt. 

Wobei auch vom Boden eine Wärme wahrnehmbar 

war – was aber auch die Fußbodenheizung hätte 

sein können. Mit der Wärmebildkamera konnten 

wir anfangs noch gut, dann immer weniger und 

schließlich überhaupt keine Umrisse mehr 

erkennen, da vermutlich schon alle Gegenstände 

dieselbe Temperatur angenommen hatten. Je 

weiter wir unter ständigem Körper- und 

Schlauchkontakt absuchend in der absoluten 

Finsternis der Hitzequelle entgegen robbten, umso 

heißer wurde es. Außer Rauch und immer heißer 

werdender Wärme war nichts wahrnehmbar. Wo 

oder was ist an der Decke? Nichts! Und ganz in 

mitten der Situation, urplötzlich war Erwin weg – 

weg – nicht mehr da, vom Rauch verschluckt, so 

als hätte es ihn nicht gegeben. Nichts trotz 

Abtasten. Mein Erwin war nicht mehr da, einfach 

weg von der Finsternis verschluckt. Rufen brachte 

nichts – Geräuschkulisse zu laut. Die Handlampe 

viel zu schwach und die damals neu eingeführte 

Wärmebildkamera hatte sich wie wir später 

erfuhren, selbständig abgeschaltet, da die 300 Grad 

Celsius der Umgebungstemperatur überschritten 

wurden. Und mein Erwin von der Dunkelheit 

verschluckt.  

Um in der Finsternis ja nicht die Orientierung zu 

verlieren, tastete ich großflächig rückwärts das von 
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uns zurückgelegte Areal ab und spürte an der Seite 

wo einst Erwin war, die Kante einer 

abwärtsgehenden Treppenstufe, durch die 

letztendlich Erwin abgekippt war. Winkend in der 

Luft fanden sich unsere Finger, unsere Hände und 

wir uns wieder. Unsere Freude ging bis tief in das 

Herz, war riesig. Noch heute, wenn wir uns 

begegnen flammt unsere Wiedersehensfreude auf.  

Inzwischen wurde uns auch klar, dass es hier zu 

heiß – zu gefährlich ist, da ich als Erster die Hitze 

an dem Feuerwehrmann seinem neuzeitigem 

Wärmefenster spürte. Was früher die Ohren waren, 

ist heute durch die bessere Ausrüstung etwas später 

an der Stirnglatze zu spüren. So beschlossen wir 

den Rückzug. 

Als wir am Fahrzeug unsere Ausrüstung abgelegt 

hatten wurde für die gesamte Einsatzstelle 

„Rückzug Einsturzgefahr“ gegeben. Ich blickte in 

den Himmel, der rechten Ecke entgegen, blinzelte 

mit meinen Augen und sagte „Danke! Danke!“. 

Am 12. Januar 2004 war dann in den Badischen 

Neusten Nachrichten zu lesen: „Gott sei Dank sind 

wir früh genug raus gegangen, das war eine sehr  

gefährliche Situation für unsere Leute“, sagte Ein-

satzleiter Herr Barth erleichtert. Kaum haben 

nämlich die Feuerwehrmänner, die keine Person 

im Gebäude feststellten, die Bowlingbahn 

verlassen, brachen große Teile des Dachs von der 

Nordseite ausgehend ein  

Was das Thermofenster oder die 

Wärmebildkamera betrifft so meine ich, ist alles 

gut – Fortschritt muss sein. Doch ganz Allgemein 

kann es sein, dass wir uns durch zu schnelles 

Fortschreiten mancherorts selbst überholen? 

Ein Beispiel wäre das Thema Rettungsweg. Jeder 

Raum in dem sich Personen länger aufhalten, so 

hatten wir einst gelernt, muss zwei Rettungswege 

haben. Die Tür, durch die man den Raum betritt 

und ein zur Flucht oder Rettung geeignetes 

Fenster. Aber wie verhält es sich, wenn bei solch 

einem Fenster mit geschlossenem Rollladen die 

abnehmbare Kurbel fehlt, oder bei einem 

elektrischen Rollladen die Stromzufuhr 

unterbrochen ist? Hier greift dann der Spruch: Erst 

satteln, dann reiten; doch ist zu Zeiten verloren, 

jener Mann, der ohne Sattel nicht reiten kann. 

Fortsetzung folgt  
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Fahrschullehrer erleidet nach Feuerball schwerste 

Brandverletzungen 
 

Beitrag von unserem Redaktionsmitglied Joachim Hüttl, FF Knittlingen, Bild: FF Knittlingen 

 

ie Abteilung Knittlingen wurde am 25. Mai 
um 15:51 Uhr zu einem Pkw-Brand an der 

Bertha-Benz-Straße im Stadtteil Knittlingen alar-
miert. Dort war ein Pkw beim Öffnen der Heck-
klappe und einem dabei gleichzeitig entstehenden 
Feuerball in Brand geraten. Gemäß der gültigen 
Alarm- und Ausrückordnung (AAO) rückten der 
Einsatzleitwagen (ELW) und das Löschgruppen-
fahrzeug (LF) aus. 

Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen 

Schon auf der Anfahrt war von Weitem eine hohe 
und dunkle Rauchwolke sichtbar. An der Einsatz-
stelle eingetroffen, bot sich dem Einsatzleiter (EL) 
bei der Erkundung folgende Lage: Ein  

Fahrschulwagen brannte in voller Ausdehnung. 
Neben dem Fahrschulwagen stand in gebührendem 
Abstand ein Zweirad mit einem unverletzten Fahr-
schüler.  
Fahrschullehrer wurde schwer verletzt 

Der Fahrer des Pkw hatte sich durch den Feuerball 
nicht unerhebliche Verbrennungen im Gesicht und 
an beiden Händen zugezogen. Der Verletzte war 
ansprechbar, sein Kreislauf stabil. Umgehend 
wurde vom EL der Rettungsdienst (RD) nachge-
fordert. Ein Trupp vom LF übernahm sofort die 
Versorgung der deutlich sichtbaren Brandverlet-
zungen des Fahrlehrers, während ein zweiter 
Trupp unter Pressluftatmern (PA) die Brandbe-
kämpfung am Pkw vornahm. 
Nachforderung: Rettungs-Transport-Hub-

schrauber zur Einsatzstelle 

Nach dem Eintreffen des RD und der Untersu-
chung der verletzten Person forderte der RD einen 
Rettungs-Transport-Hubschrauber (RTH) an, um 
die Brandwunden umgehend in einer speziellen 
BG Klinik (Berufsgenossenschaftliche Unfallkli-
nik, Intensivstation für Schwerbrandverletzte) 
fachgerecht versorgen zu lassen. Die zwischenzeit-
lich eingetroffene Polizei übernahm die Ermitt-
lungsarbeiten zur Brandursache. Nach dem Abflug 
des RTH konnte der Einsatz für die Feuerwehr 
Knittlingen beendet werden.  

D 
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Tierrettung – 3 Waldeulen mittels Drehleiter wieder  

zurück in ihr Nest gesetzt 
Beitrag von unserem Redaktionsmitglied Joachim Hüttl, FF Knittlingen, Bild: FF Knittlingen 

 

esucher des Knittlinger Friedhofes bemerk-

ten am 24. Mai, dass eine wohl aus ihrem 

Nest gefallene junge Waldeule eingeschüchtert vor 

einem Baum im Gras saß. Zur Rettung dieses Tie-

res wurde die FF Knittlingen um 17:22 Uhr alar-

miert. Die Fahrzeuge ELW und DLK rückten ab 

zur Einsatzstelle. Vor Ort wurde vom Einsatzleiter 

entschieden, die Waldeule mittels Drehleiter wie-

der zurück in das Nest zu setzen. 

Nachforderung: Fachmann zur Einsatzstelle 

Um dies natürlich auch artgerecht durchführen zu 

können, wurde ein in Knittlingen ansässiger und 

beim Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) 

tätiger Einwohner hinzugezogen. 

Zweite Waldeule im Gras entdeckt 

Während die DLK in Stellung gebracht wurde, ent-

deckte die Besatzung des Fahrzeuges eine zweite 

junge Waldeule, die ebenfalls eingeschüchtert vor 

einem anderen Baum im hohen Gras saß. Beide 

Waldeulen wurden eingefangen und mithilfe der 

Drehleiter wieder zurück zum Nest transportiert.

Dritte Waldeule flüchtete aus Nest 

Beim Annähern mit dem Korb der DLK an das 

Nest flüchtete eine dritte junge Waldeule verängs-

tigt aus dem Nest und entfernte sich auf einem sehr 

dünnen Ast. Von dort drohte das Tier allerdings ab-

zustürzen. Auch diese Waldeule wurde eingefan-

gen und wieder zurück in das Nest gesetzt. 

Damit konnten alle drei Tierrettungen erfolgreich 

abgeschlossen werden.  

B 
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Dachstuhlbrand im Herzen von Mühlacker 
 

Beitrag von Oliver Reinke, Feuerwehr Mühlacker; Bilder: Feuerwehr Mühlacker 

 

m frühen Abend des 30. April bemerkte die 

Besatzung eines Streifenwagens um 17:45 

Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl ei-

nes Wohn- und Geschäftshauses in der Hinden-

burgstraße in Mühlacker und meldete dies der ILS 

Pforzheim. Diese hatte bereits mehrere Anrufe be-

sorgter Bürger erhalten, denn über der Kernstadt 

stand bereits eine enorme Rauchsäule und Teile der 

Innenstadt waren in Brandrauch gehüllt. Aus die-

sem Grund wurde die Feuerwehr mit dem Alarm-

stichwort „Brand 3 - Dachstuhlbrand“ alarmiert. 

Bereits kurz vor Erreichen der Einsatzstelle gab der 

diensthabende Einsatzleiter (EvD) eine Lagemel-

dung auf Sicht: „Starke Rauchentwicklung im Be-

reich der Einsatzstelle - Erhöhung auf Gesamt-

alarm Mühlacker Stufe 4“. Für alle anrückenden 

Kräfte musste ein Bereitstellungsraum eingerichtet 

werden. Von der Feuerwehr Vaihingen/Enz wurde 

eine zweite Drehleiter alarmiert. Diese kam nicht 

zum Einsatz und konnte daher zeitnah aus dem Be-

reitstellungsraum ausgebunden werden. Bei der 

Erkundung konnte nicht ausgeschlossen werden, 

dass sich noch Bewohner im Gebäude befanden. 

Somit wurde der erste Trupp vom eintreffenden 

HLF beauftragt nach Personen zu suchen. Parallel 

konnte der Aufbau für einen Löschangriff von au-

ßen begonnen werden. Nachdem das Gebäude 

komplett abgesucht war, konnten sich die Einsatz-

kräfte auf den Löschangriff und eine Riegelstel-

lung zu den benachbarten Gebäuden konzentrie-

ren. Im Bereich um den Brandort herrscht eine 

dichte Wohnbebauung. Mit zwei C-Rohren und 

dem Wenderohr der Drehleiter konnte der Brand 

gelöscht werden. Während der Löscharbeiten 

musste ein Atemschutzpool erstellt werden, um 

alle Geräteträger zu sammeln und zu registrieren. 

Bevor die ersten Atemschutztrupps mit den ihnen 

betrauten Aufgaben fertig und ausgebunden waren, 

wurde eine Möglichkeit der Einsatzstellenhygiene 

geschaffen. Diese bestand aus einer Grobreinigung 

der Schutzkleidung und des eingesetzten Materi-

als. Ein MTW diente als Shuttleservice, der zwi-

schen Feuerwehrhaus und Einsatzstelle pendelte. 

Im Feuerwehrhaus konnte dann Ersatzkleidung aus 

dem eigenen Pool der Kleiderkammer ausgegeben 

werden. 

Da sich die Suche nach Glutnestern und die Nach-

löscharbeiten schwierig gestalteten, musste das ge-

samte Dach geöffnet werden. Zum Abschluss 

wurde das Gebäude nochmals mit der Wärmebild-

kamera begangen. Da keine Auffälligkeiten festge-

stellt wurden, konnte das Gebäude an den Eigentü-

mer übergeben werden. Bis zur Klärung der ge-

nauen Brandursache wurde das Wohnhaus durch 

die Polizei versiegelt. Ein Statiker muss klären, ob 

das Haus einsturzgefährdet ist. Sobald dieser die 

Untersuchungen abgeschlossen hat, werden die Er-

mittlungen aufgenommen. 

Der Kreisbrandmeister war ebenfalls an der 

A 
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Einsatzstelle, um sich ein 

Bild der Lage zu machen 

und um den Einsatzleiter 

zu unterstützen. 

Zur Unterstützung der Ein-

satzleitung vor Ort wurde 

die Führungsunterstüt-

zungseinheit des Enzkrei-

ses alarmiert. 

Nach dem Brand ist das 

Gebäude unbewohnbar. 

Die Familie kam vorerst in 

einem Hotel unter. Zur Si-

cherstellung des Grund-

schutzes der Stadt war die 

Abteilung 2 (Enzberg) mit 

einer Löschgruppe im Feu-

erwehrhaus der Abteilung 

Mühlacker stationiert. 

Im Einsatz waren 103 

Kräfte vor Ort und 25 

Kräfte in Bereitschaft. 

Mühlacker: KdoW 1/10, 

ELW 1/11, MTW2 1/19-2, 

DLK 1/33, LF-KatS 1/45, 

HLF 20-1 1/49-1, HLF 20-

2 1/49-2, GW-T 1/74; En-

zberg: LF 10 2/42, Groß-

glattbach: TLF 16/25 3/23, 

Lienzingen: MTW 4/19, 

LF 16/12 4/44, Lomers-

heim: TSF-W 5/48, Mühl-

hausen: LF 6/42  
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Großbrand zerstört einen Tag vor der Rohbauabnahme 

den Dachstuhl 
Beitrag von unserem Redaktionsmitglied Joachim Hüttl, FF Knittlingen, Bilder: FF Knittlingen 

 

u einem offenen Dachstuhlbrand kam es am 
3. Juni an der Grabenstraße in Knittlingen. 

Dieser führte zu einem der schwierigsten und lang-
wierigsten Brandeinsätze der FF Knittlingen. Die-
ser Großbrand in der sehr engen Bebauung im Alt-
stadtkern von Knittlingen musste unter äußerst er-
schwerten Bedingungen bekämpft werden. Das 
sich im Rohbau befindliche und unbewohnte 5-Fa-
milienhaus in Holzständerbauweise wurde durch 
das Feuer sehr stark beschädigt. 

Die Bauherrin war am späten Nachmittag auf die 
Baustelle gekommen, um ihrer Mutter den Bau-
fortschritt zu zeigen. Im Bereich des Obergeschos-
ses bemerkte sie ein Feuer und setzte sofort den 
Notruf ab. Die FFK wurde daraufhin um 17:50 Uhr 
mit dem Alarmstichwort „Dachstuhlbrand“ alar-
miert. Der komplette Löschzug der Abteilung 
Knittlingen, bestehend aus ELW, LF, DLK und 
TLF, rückte ab zur Einsatzstelle. Am Brandort ein-
getroffen, bot sich dem EL folgende Lage: Das 
sehr große Wohnhaus brannte im Dachbereich. Ein 
riesiger Rauchpilz stand über der Innenstadt. Me-
terhohe Flammen schlugen aus dem Dachstuhl, 
dieser war soweit aufgebaut, jedoch noch nicht mit 
Dachziegeln gedeckt. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Brandausbreitung be-
reits stark fortgeschritten: Es brannte nicht nur die 
Mitte des Dachstuhls, sondern auch auf der linken 
Giebelseite traten bereits große Flammen aus den 
Fensteröffnungen. Somit war klar, dass zu diesem 
Zeitpunkt der gesamte Dachstuhl bereits großflä-
chig betroffen war. 
Aufgrund dieser heiklen Lage sowie der sehr engen 

Bebauung wurden vom EL sofort in Richtung 
ELW umfangreiche Nachforderungen konkreti-
siert. Diese wurden umgehend an die Integrierte 
Leitstelle in Pforzheim (ILS Pforzheim) weiterge-
geben. Es erfolgte für die FFK ein Gesamtalarm al-
ler 3 Abteilungen. 
Da genau in der Mitte des Hauses ein Baukran die 
gesamte Fahrbahn der schmalen Altstadtstraße 
blockierte und der Dachstuhl genau in der Mitte 
(auf Höhe des Krans) brannte, war von einer Seite 

allein mit der DLK keine effektive Brandbekämp-
fung möglich. Daher wurde neben der DLK der 
FFK zusätzlich sofort eine zweite DLK nachalar-
miert, um trotz des Baukrans eine Brandbekämp-
fung von beiden Seiten durchführen zu können. 
Hier wurde dann die FF Bretten mit deren DLK 
hinzugezogen. 
Zusätzlich waren zum Schutz der direkt angren-
zenden Gebäude Riegelstellungen notwendig. Das 
zur Brandbekämpfung notwendige Löschwasser 
wurde von mehreren Hydranten, teils auch von 
weiter entfernten Straßen, entnommen, was einen 
entsprechend hohen personellen und materiellen 

Z 
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Aufwand darstellte. 
Durch den gleichzeitigen Einsatz beider Wende-
rohre der zwei Drehleitern, mehrerer B- sowie C-
Rohre konnten die offenen Flammen hocheffizient 
bekämpft werden. Ein Innenangriff war aufgrund 
der fortgeschrittenen Brandausdehnung und gro-
ßen Einsturzgefahr (Holzständerbauweise) nicht 
mehr möglich. Dies bestätigte uns auch ein vor Ort 
anwesender Statiker, ein Begehen des Treppenhau-
ses und der Wohnung im obersten Stockwerk wä-
ren lebensgefährlich gewesen. 

Um weitere AtemschutzgeräteträgerInnen einset-
zen zu können, wurden zusätzliche LF aus Maul-
bronn und Sternenfells und der Gerätewagen-
Atemschutz (GW-AS) der FF Bretten nachgefor-
dert. Ebenso wurde die zuständige Führungsunter-
stützungseinheit (FüUE) aus Mönsheim zum Ein-
satz hinzugezogen. Auch fuhr der stellvertretende 
Kreisbrandmeister die Einsatzstelle an. Der Ret-
tungsdienst (RD) war mit einem Rettungswagen 
(RTW), einer Organisatorischen Leiterin (OrgL) 
und mit dem DRK Ortsverband Knittlingen (Ver-
pflegung aller Einsatzkräfte) vor Ort. Die Polizei 
war mit 2 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Wäh-
rend der Brandbekämpfung wurde die Friedrich-
straße zeitweise für den Verkehr voll gesperrt, da 
diese als Bereitstellungsraum für nachrückende 
Kräfte ausgewiesen wurde. Die THW Ortsverbän- 

de Mühlacker, Niefern und Pforzheim wurden zur 
Ausleuchtung der Einsatzstelle mit 3 Lichtmast-
einheiten angefordert. Mit dem Kranwagen und 
der 2-Personengondel eines ortsansässigen Dach-
deckerbetriebes konnten Feuerwehrleute die Dach-
haut öffnen, um es dann weiteren Kräften vom 
Korb der Knittlinger DLK aus zu ermöglichen, die 
aufgefundenen Glutnester abzulöschen. Die sehr 
umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerten noch 
bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Ta-
ges. Dabei war die Wärmebildkamera (WBK) eine 
verlässliche Hilfe, um vorhandene Glutnester auf-
zuspüren. 
Das frühzeitige Hinzuziehen weiterer Kräfte, die 
konsequente Brandbekämpfung (verbunden mit 
massivem Wassereinsatz) und die eingesetzten 
Riegelstellungen trugen allesamt mit zum Einsatz-
erfolg bei: Alle umliegenden Gebäude konnten ge-
schützt und somit gerettet werden. Der Dachstuhl 
des Rohbaus war jedoch nicht mehr zu halten. Er 
brannte, da das Feuer unentdeckt bereits sehr lange 
wüten konnte, vollständig aus. Die letzten Kräfte 
verließen nach über 8 Stunden die Einsatzstelle. Im 
Feuerwehrhaus galt es dann anschließend, sämtli-
che Fahrzeuge und Gerätschaften wieder einsatz-
klar zu machen. Nach weiteren zwei Stunden war 
dies dann endlich auch abgeschlossen. 
Neben allen drei Abteilungen der FFK mit allen 
neun Fahrzeugen waren auch Kräfte der Freiwilli-
gen Feuerwehren Bretten, Maulbronn, Mönsheim 
und Sternenfels, der stellv. Kreisbrandmeister, der 
DRK Ortsverband Knittlingen, der Rettungsdienst, 
die Polizei und Kriminalpolizei, die THW Ortsver-
bände Mühlacker, Niefern und Pforzheim, ein 
Seelsorger, ein Dachdeckermeister mit Kranwagen 
und Personengondel eines ortsansässigen Dachde-
ckerbetriebes und der Bürgermeister an der Ein-
satzstelle. 
Eine im ELW geführte Kräfteübersicht ergab, dass 
sich in Summe 132 Einsatzkräfte mit 29 Einsatz-
fahrzeugen an der Einsatzstelle befanden. 
Während einer routinemäßigen Kontrolle der Ein-
satzstelle an der Grabenstraße mittels DLK und 
WBK, wurden in den Morgenstunden des 04. Juni 
an zwei Stellen jeweils Temperaturen von fast 200 
°C festgestellt. Es waren dort gleichzeitig auch 
leichte Rauchentwicklungen sichtbar. Daraufhin 
wurde über die ILS Pforzheim das LF der Abtei-
lung Knittlingen nachgefordert, was wiederum um 
05:10 Uhr eine reguläre Alarmierung nach sich 
zog. Die beiden betroffenen Bereiche wurden mit 
zwei C-Rohren abgelöscht. Damit waren diese  
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Nachlöscharbeiten erledigt. 
Zu einer weiteren Überprüfung des Brandhauses 
vom vorherigen Tag wurde die Abteilung Knittlin-
gen am 04. Juni um 08:18 Uhr alarmiert. Eine 
leichte Rauchentwicklung war während eines Kon-
trollganges bemerkt worden. Das LF rückte ab. 
Das Feuer konnte mit wenigen Litern Wasser ge-
löscht werden. Somit waren auch diese Nachlösch-
arbeiten abgeschlossen. Die Ermittlungen der Kri-
minalpolizei führten am heutigen Tag, bezüglich 
Brandursache, noch zu keinem Ergebnis. 
Aufsteigender Rauch aus dem Brandobjekt vom 
03. Juni führte am 07. Juni um 08:41 Uhr zu einer 
erneuten Alarmierung der FFK mit anschließenden 
Nachlöscharbeiten. Eine Nachbarin hatte den  

Rauch bemerkt und gemeldet. Die Fahrzeuge LF 
und DLK rückten ab. Vom Korb der Drehleiter aus 
wurde nun das gesamte Haus mit der WBK abge-
fahren und dabei kontrolliert. Festgestellt wurde, 
dass im Deckenbereich zwischen dem 1. OG und 
dem Dachgeschoss ein größerer Balken glühte. Of-
fene Flammen waren noch keine zu sehen, jedoch 
eine deutlich wahrnehmbare Rauchentwicklung. 
Der betroffene Bereich konnte mit der WBK genau 
eingegrenzt werden, er wurde daraufhin mit einer 
Motorkettensäge geöffnet und darunter alles abge-
löscht. Vorsorglich wurden nochmals alle Decken 
sowie Böden mittels WBK geprüft, dabei konnten 
keine weiteren Glutnester mehr lokalisiert werden. 
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Gasgeruch führt zu Großeinsatz 
 

Beitrag von Oliver Reinke, Feuerwehr Mühlacker; Bild: Frau Recken, Mühlacker Tagblatt 

 

m 23. April wurde die Feuerwehr Mühlacker 
mit dem Alarmstichwort „Gas im Gebäude“ 

in Stufe 2 alarmiert. Zum Hintergrund: Eine Mitar-
beiterin klagte am Vorabend des Tages über Übel-
keit und Kopfschmerzen. Sie nahm einen Gasge-
ruch in dem Wohn- und Geschäftshaus wahr und 
schloss die Gashauptabsperrung. Als sie am Mor-
gen das Ladengeschäft erneut betrat, stellte sie im-
mer noch einen typischen Gasgeruch fest. Sie alar-
mierte daraufhin die Feuerwehr, von der aus der 

Löschzug zum Einsatzort in die Mühlackerer Uh-
landstraße abfuhr. Bei der ersten Erkundung des 
Einsatzleiters vom Dienst (EvD) wurde ein Gasge-
ruch bestätigt. Die Polizei und die Kräfte der Feu-
erwehr evakuierten daraufhin den Gebäudekom-
plex, der aus einem Wohngebäude und mehreren 
Geschäftsparteien bestand. Für genauere Messun-
gen musste ein Trupp unter Pressluftatmern im Ge-
bäude Messungen vornehmen, jedoch konnte kein 
Leck an einer Leitung im Haus festgestellt werden. 
Auch der verständigte Gasversorger konnte die Ur-
sache nicht genau herausfinden. Ein Schornstein-
feger wurde alarmiert, da ein Defekt an der Hei-
zungsanlage nicht ausgeschlossen werden konnte. 
Von der Drehleiter aus kontrollierten Kräfte der 
Feuerwehr die Außenkamine des Gebäudes, wel-
che keinen Defekt aufwiesen. Im Verkaufsraum 
mussten Wände und Decken geöffnet werden, um 
den Verlauf der Gasleitung zu verfolgen - ebenso 
ohne Erfolg. Im Feuerwehrhaus wurde während 
der nicht abzuschätzenden Einsatzdauer eine 
Wachbereitschaft eingerichtet. Da es ein recht war-
mer Tag war, forderte die Einsatzleitung Getränke, 
Verpflegung und Sitzgelegenheiten für die Mann-
schaft an der Einsatzstelle nach. Die Bewohner 

wurden angewiesen derweil Verwandte aufzusu-
chen. Mitarbeiter des Gasversorgers konnten eine 
Leckage der Gasversorgungsleitung außerhalb des 
Gebäudes feststellen. Als dies bekanntgegeben 
wurde, konnten die Kräfte an der Einsatzstelle re-
duziert werden. Vom Feuerwehrhaus musste das 
WLF 1 mit dem AB Sondergeräte abrücken. Auf 
dem Abrollbehälter befinden sich mehrere Pulver-
löschgeräte (1 PG 250 und 3 PG 50). Mit diesen 
stellte die Feuerwehr während der Leitungsortung, 
den Grabarbeiten und der Reparatur den Brand-
schutz sicher. Nach Beendigung der Arbeiten 
musste das Gebäude belüftet werden. Im An-
schluss führten die Feuerwehr und der Gasversor-
ger Messungen durch, welche negativ waren und 
die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. 
Nach gut sieben Stunden endete dann der Einsatz 
für alle Kräfte. 
Im Einsatz waren 26 Kräfte vor Ort und 7 Kräfte in 
Bereitschaft. 
Mühlacker: KdoW 1/10, ELW 1/11, MTW1 1/19-
1, DLK 1/33, HLF 20-1 1/49-1, HLF 20-2 1/49-2, 
WLF 1 1/65-1 mit AB Sondergeräte.  
 

A 
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Feuerwehr rettet Hörgeschädigte 
 

Beitrag und Bild von Patrick Wurster, FF Keltern 

 
 

m Sonntag, dem 12. Juli, wurde die 

Freiwillige Feuerwehr Keltern um 09:38 Uhr 

zu einem Wohnungsbrand in den Ortsteil Weiler 

gerufen. 

Dort hatten aufmerksame Nachbarn Rauch aus 

einem Dachfenster aufsteigen sehen und die 

Feuerwehr alarmiert. Die ersten Kräfte wurden von 

der Anruferin in Empfang genommen und kurz in 

die Lage eingewiesen. Hierbei wurde den 

Einsatzkräften auch mitgeteilt, dass noch eine 

Person in der Brandwohnung sein musste. 

Auf der Vorderseite des Gebäudes und im 

Treppenraum waren weder Rauch noch 

Brandgeruch wahrnehmbar. Auf das Klingeln, 

Klopfen und Rufen an der Wohnungstür reagierte 

.

 

niemand, weshalb dann die Wohnungstür durch 

die Feuerwehr geöffnet wurde.  

Beim Absuchen der ersten Räume konnte dann die 

Wohnungsinhaberin angetroffen werden. Mit ihr 

war aufgrund ihrer Hörschädigung keine 

Kommunikation möglich, weshalb sie zunächst 

nicht verstand, warum sie ihre Wohnung verlassen 

sollte. 

Im Gäste-WC konnte der Brandherd schließlich 

ausfindig gemacht werden. Auf einer Ablage 

brannte Toilettenpapier, welches mit der 

Kübelspritze umgehend gelöscht werden konnte. 

Durch das Setzen eines Rauchvorhanges und 

Schließen der restlichen Zimmertüren konnte eine 

Verrauchung der Wohnung und des Gebäudes 

verhindert werden. 

Nach abschließender Kontrolle des Brandraumes 

und des Dachstuhles darüber mit der 

Wärmebildkamera und Lüftungsmaßnahmen 

konnte die Wohnung wieder an die Inhaberin 

übergeben werden. Wohnung und Wohngebäude 

sind durch das beherzte Eingreifen des 

Angriffstrupps weiterhin bewohnbar. 

Fazit: Einsätze mit Personen die eine 

Hörschädigung haben, stellen die Einsatzkräfte vor 

besondere Herausforderungen. Ein paar Minuten 

später wäre ein Durchkommen durch die Wohnung 

hin zur Bewohnerin womöglich nicht mehr ohne 

Weiteres möglich gewesen.  

Asylbewerberunterkunft Brand Engelsbrand 
 

Beitrag von Thorsten Schreiner, FF Engelsbrand; Bilder: FF Engelsbrand 

 

m 09. Juli wurde die FF Engelsbrand um 

22:30 Uhr mit dem Alarmstichwort „Brand 

Asylwohnheim“ alarmiert. Gleichzeitig wurde der 

Kreisbrandmeister sowie wie die Feuerwehr 

Neuenbürg mit der Drehleiter und ein Lösch-

fahrzeug mit alarmiert. Vom Rettungsdienst 

wurden mehrere RTW, ein NEF, der Leitende 

Notarzt sowie ein Organisatorischer Leiter 

alarmiert. 

Ein Nachbar meldete der ILS Pforzheim 

schwarzen Rauch aus dem Erdgeschoss. Beim 

Eintreffen des ersten Fahrzeuges der Abteilung 

Engelsbrand konnte man sehen, wie dunkler Rauch 

aus einem Fenster des Untergeschosses kam. Ein 

Trupp unter PA ging in den Keller zur Brand-

bekämpfung vor, von weiteren Trupps unter PA 

wurde das Gebäude auf Personen abgesucht. 1 

verletzte Bewohnerin kam mit dem RTW ins 

Krankenhaus. Beim Eintreffen weiterer Fahrzeuge 

der Feuerwehr Engelsbrand wurde mit den 

vorhandenen Atemschutzträgern ein Pool gebildet. 

In der zur Waschküche umgebauten Garage wurde 

eine brennende Couch entdeckt, welche schon 

teilweise durch eine geschmolzene Wasserleitung 

gelöscht wurde. Nachdem die Couch vollständig 

gelöscht war, musste das Gebäude noch belüftet 

A 
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werden. 

Da man noch nicht wusste wann das Gebäude 

wieder betreten werden kann, wurden die 29 

Bewohner in die nahegelegene Turnhalle gebracht 

und um 23:03 Uhr die SEG Betreuung vom DRK 

alarmiert. 

Im Brandraum wurden angebrannte Kabel 

entdeckt, weshalb der Strom im Raum der 

Brandstelle abgestellt wurde. Die Belüftung im 

hinteren Kellerbereich gestaltete sich etwas 

schwieriger, da keine Fenster vorhanden waren. 

Nach erfolgreicher Belüftung konnten die Bewoh-

ner um 1 Uhr wieder in das Gebäude zurück. 

Der Brandbereich wurde von der Polizei abge- 

sperrt und am nächsten Tag von den 

Brandermittlern untersucht. 

Im Einsatz waren von der Feuerwehr: 

FF Engelsbrand: 51 Einsatzkräfte, Fahrzeuge 1/19, 

1/23, 1/42, 2/44, 3/42  

FF Neuenbürg: 1/10, 1/33, 1/45  

Kreisbrandmeister 

Vom Rettungsdienst: 

Führungsunterstützungseinheit DRK, 2 RTW 

DRK und 1 KTW GSP, 1 Notarzteinsatz-fahrzeug 

DRK, 1 Organisatorischer Leiter RD DRK 1 

Leitender Notarzt Einsatzeinheit 3, DRK 

Betreuungskomponente 

Polizei Neuenbürg  
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Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der K 4516 
 

Beitrag von unserem Redaktionsmitglied Joachim Hüttl, FF Knittlingen; Bilder: FF Knittlingen 

 

u einem folgenschweren Unfall kam es am 10. 

Juli auf der Kreisstraße K 4516, zwischen 

Freudenstein-Hohenklingen und Sternenfels/Die-

fenbach, auf Höhe der Einfahrt zum dortigen Cam-

pingplatz „Stromberg Camping Betriebs GmbH“. 

Beim Abbiegen nach links von der Kreisstraße auf 

die Zufahrt zum Campingplatz hatte ein Pkw-Len-

ker einen entgegenkommenden Pkw übersehen, 

sodass es im Kreuzungsbereich zu einem heftigen 

Zusammenprall kam. 

Die beiden Abteilungen Freudenstein-Hohenklin-

gen und Knittlingen der FFK wurden daraufhin um 

15:06 Uhr mit folgendem Stichwort alarmiert: 

„Verkehrsunfall, 2 Pkw, mehrere Personen ver-

letzt, davon eine Person eingeklemmt“. Das MLF 

und der MTW der Abteilung Freudenstein-Hohen-

klingen sowie der ELW, das LF und der GW-T der 

Abteilung Knittlingen rückten ab zur Einsatzstelle. 

Beim Eintreffen des EL bot sich ihm folgende 

Lage: Der aus Richtung Sternenfels gekommene 

Pkw hatte den abbiegenden Pkw auf Höhe der Bei-

fahrertür heftig getroffen und entsprechend massiv 

eingedrückt. Insgesamt wurden 4 Personen ver-

letzt, waren jedoch alle ansprechbar. 3 Personen 

waren außerhalb der Fahrzeuge und wurden von 

Passanten betreut. Die hinter der verformten Bei-

fahrertür sitzende Person war im Fahrzeug einge-

schlossen und wurde bereits von einem zufällig  

vorbeikommenden Arzt betreut. Nach dem Eintref-

fen des MLF übernahm die Besatzung sofort die 

Erstversorgung der beiden verletzten Personen des 

Unfallverursachers. Hinzu kam auch die Entfer-

nung der stark deformierten Beifahrertür, um einen 

besseren Zugang zur medizinischen Versorgung 

der eingeschlossenen Person zu ermöglichen. 

Nachdem weitere Kräfte der FFK eingetroffen wa-

ren, übernahmen diese die Erstversorgung und Be-

treuung der anderen verletzten Personen. Auch 

wurden der Brandschutz an beiden Unfall-Pkw si-

chergestellt und die Straße komplett gesperrt. Der 

RD übernahm nach dessen Eintreffen die Versor-

gung aller verletzten Personen und wurde hierbei 

durch die Kräfte der FFK unterstützt. 

An der Einsatzstelle waren 4 RTW, 1 NEF, 1 RTH 

und 1 OrgL. Die Sichtung aller Unfallbeteiligten 

Personen durch einen Notarzt ergab, dass 3 Perso-

nen schwer verletzt waren und mittels RTW in 

Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die 

eingeschlossene Person wurde sogar lebensgefähr-

lich verletzt und wurde deshalb mit dem RTH in 

ein Krankenhaus geflogen. 

Die Polizei war mit 2 Fahrzeugen und einem Fahr-

zeug des Verkehrsunfalldienstes im Einsatz. 

Die FFK musste allerdings zur Kenntnis nehmen, 

dass die lebensgefährlich verletzte Person zwei 

Tage nach dem Unfall im Krankenhaus leider ihren 

schweren Verletzungen erlag.  

Z 
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Grillversuch endet mit Feuerwehreinsatz 
 

Beitrag von Patrick Wurster; Bilder von Patrick Hörter, beide FF Keltern 

 

m Sonntag, dem 21. Juni, wurden um 1:08 
Uhr am Morgen die Einsatzkräfte der FF 

Keltern mit dem Stichwort „Brand im Gebäude - 
Menschenleben in Gefahr“ aus dem Schlaf geris-
sen. 
Mit Eintreffen der ersten Kräfte in den Feuerwehr-
häusern wurde durch die Leitstelle ein Kellerbrand 
in der Ellmendinger Lindenstraße gemeldet. Zahl-
reichen Führungskräften war diese Adresse als An-
schlussunterbringung für Flüchtlinge ein Begriff. 
Dementsprechend war klar, dass mit einer Vielzahl 
an Personen im Gebäude zu dieser Uhrzeit gerech-
net werden musste. 

Als erstes Fahrzeug rückte der Kommando-
wagen, besetzt mit dem Kommandanten und Ein-
satzleiter Joachim Straub, um 1:14 Uhr vom Feu-
erwehrhaus in Richtung der Zieladresse aus, ge-
folgt von den beiden Löschfahrzeugen der Abtei-
lungen Ellmendingen und Dietlingen. 
Aufgrund der kurzen Anfahrt traf der Einsatzleiter 
bereits um 1:15 Uhr am Objekt ein und fand fol-
gende Lage vor: Mehrere Bewohner des Gebäudes 
standen bereits auf der Straße, darunter auch ein 
junger Mann mit einigen Deutschkenntnissen. Sei-
ner Aussage war zu entnehmen, dass 17-19 Perso-
nen in dem Gebäude wohnen sollen. Auf der Straße 
war aber nur ein Bruchteil dieser Personen auffind-
bar. 
Danach begab sich der Einsatzleiter zur Erkundung 
in das Objekt. Bereits im Treppenraum waren 
leichte Verrauchung und Schmorgeruch, vom Kel-
ler kommend, wahrnehmbar. Hierauf entschied 
sich der Einsatzleiter die Türe zum Keller zu 
schließen und die Evakuierung der restlichen Per-
sonen bis zum Eintreffen der Löschfahrzeuge ein-
zuleiten. Durch Klopfen und Rufen konnte nun der 

Großteil der Bewohner geweckt und auf die Straße 
geschickt werden. 
Als um 1:16 Uhr das erste Löschfahrzeug an der 
Einsatzstelle eintraf, erhielt dessen Einheitsführer 
den Auftrag einen Trupp zur Erkundung in den 
Keller zu entsenden. Das zweite Löschfahrzeug er-
hielt den Auftrag eine noch verschlossene Tür im 
Obergeschoss zu öffnen, um den dahinterliegenden 
Raum nach Personen abzusuchen. 
Zwischenzeitlich war keine Verrauchung des Kel-
lers mehr feststellbar, lediglich der Schmorgeruch 
war noch wahrzunehmen. Eine erste Rückmeldung 
aus dem Keller war: „Kein Feuer feststellbar, meh-

rere verschlossene Türen“. 
Da nach dem Öffnen der Tür im Obergeschoss 
zwischenzeitlich die letzten beiden Bewohner das 
Haus verlassen hatten, entschied sich der Einsatz-
leiter dazu, die verschlossenen Türen im Keller ge-
waltsam öffnen zu lassen. Die dann vom An-
griffstrupp abgesetzte Meldung brachte nicht nur 
den Einsatzleiter, sondern auch alle anwesenden 
Kräfte, zum Staunen. „Schafsfüße auf einem Elekt-
rogrill“ hatten die Verrauchung und den Schmor-
geruch verursacht. 
Die nicht alltäglich Grillstelle wurde samt darauf 
befindlichem Grillgut ins Freie gebracht und der 
gesamte Keller mittels Wärmebildkamera und 
Gaswarngerät überprüft. Im Anschluss an die ne-
gative Überprüfung wurden der Treppenraum und 
der Keller mittels Drucklüfter belüftet, um die Ge-
ruchsbelästigung zu mindern. 
Fazit: Trotz des überaus glimpflichen Ausgangs 
dieser Alarmierung, steckte in diesem Einsatz Po-
tential für Schlimmeres. Rund um die Grillstelle im 
Keller befand sich eine enorme Brandlast wie sie 
in vielen Kellern zu finden ist. 17 Personen, davon 
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eine Vielzahl im ersten Obergeschoss, hätten die 
Einsatzkräfte bei einem realen Brand im Keller 
stark gefordert, da davon auszugehen ist, dass die 
hölzerne Treppe nicht mehr für die Menschenret-
tung zur Verfügung gestanden hätte. Neben allen 

 Abteilungen der Feuerwehr Keltern, waren die 
Drehleiter aus Birkenfeld, der Kreisbrandmeister, 
die Polizei, zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes 
sowie der Bürgermeister vor Ort.  

 

PKW-Fahrerin nach Unfall mit Lkw verletzt 
 

Beitrag von Oliver Reinke, FF Mühlacker; Bild: FF Mühlacker 

 

m 2. März wurden die Abteilungen Mühl-
acker und Lienzingen der Feuerwehr Mühl-

acker um 6:53 Uhr auf die B 35 alarmiert. Der Un-
fall ereignete sich auf dem Abschnitt zwischen Li-
enzingen und Illingen. Die Fahrerin eines Peugeot 

musste einer Mercedes C-Klasse ausweichen. 
Diese hatte versucht, trotz Gegenverkehr einen 
Sattelzug zu überholen. Durch das Ausweichma-
növer der Fahrerin des Unfallfahrzeuges kam diese 
nach rechts in den Grünstreifen. Sie verlor dadurch 
die Kontrolle über ihren PKW und prallte 

frontal in den Auflieger des Sattelzuges. Zur Un-
terstützung der Abteilung Lienzingen, die mit dem 
LF 16-12 und dem MTW vor Ort war, kam von der 
Abteilung Mühlacker der Rüstzug. Die Abteilung 
Lienzingen kümmerte sich um den Einsatzab-
schnitt PKW, denn im Unfallfahrzeug musste die 
schwerverletzte Fahrerin durch die Feuerwehr be-
freit und an der Einsatzstelle der Brandschutz si-
chergestellt werden. Die Kräfte der Abteilung 
Mühlacker wurden mit dem Einsatzabschnitt LKW 
beauftragt. Der Aufschlag des PKW am Auflieger 
beschädigte den dort angebrachten Hydrauliktank. 
Dieser wurde mit einer Membranumfüllpumpe 
entleert. Nachdem die Einsatzabschnitte abgear-
beitet waren, mussten die ausgelaufenen Betriebs-
stoffe aufgenommen werden. 
Leider setzte der Unfallverursacher seine Fahrt 
fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu 
kümmern. 
Im Einsatz waren 17 Feuerwehrleute der FF Mühl-
acker mit folgenden Fahrzeugen: 
Abteilung Mühlacker mit ELW 1/11, HLF 1/49-1, 
WLF 1/65-2 mit AB Rüst 
Abteilung Lienzingen mit MTW 4/19, LF 4/44  
 

 Wir sind für Euch da – 

Bleibt Ihr für uns zu Hause 

Eure Feuerwehren  
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Feuerwehr kämpft gegen Flammenwand 
 

Beitrag von Oliver Reinke, Feuerwehr Mühlacker; Bilder: Feuerwehr Mühlacker 

 

m 27. Juli um 12:34 Uhr wurden die Abtei-

lungen Mühlacker und Lienzingen in Stufe 1 

mit dem Alarmstichwort „Flächenbrand“ zwischen 

Lienzingen und Schmie nahe der Bundesstraße 35 

alarmiert. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle 

gab der Fahrzeugführer des LF 16/12 der Abtei-

lung Lienzingen eine Lagemeldung auf Sicht. Es 

brannte ein Feld mit ca. 300 m². Die ersten Kräfte 

waren nicht ausreichend und die Rauchsäule über 

der Einsatzstelle war weit über die Stadtgrenzen 

sichtbar. Der Zugführer, der sich auf dem ELW der 

Abteilung Mühlacker befand, gab daraufhin an die 

Leitstelle eine erste Stufenerhöhung auf Mühl-

acker Brand 2 weiter. An der Einsatzstelle sahen 

sich die Kräfte einer ca. 6 Meter hohen und 300 

Meter langen, wandernden Flammenwand gegen-

überstehend. Die ersten Fahrzeuge begannen einen 

Zangenangriff, um dem voranpreschenden Feuer 

Herr zu werden, da dieses seine Richtung mit dem 

aufwehenden Wind unregelmäßig änderte. Aus 

diesem Grund musste die Fahrzeugaufstellung 

wohl überlegt gewählt werden, um nicht in die Ge-

fahr der Einschließung zu gelangen. Hier wurden 

mehrere Trupps sowohl mit als auch ohne Press-

luftatmer eingesetzt. Zuerst begannen diese die 

Brandbekämpfung mit C- Rohren, später reduzier-

ten sie diese auf D-Rohre. Um die Mittagszeit ge-

staltete sich der Einsatz für die eingesetzte Mann-

schaft als sehr kräftezehrend. Zu den sommerli-

chen Umgebungstemperaturen kam die Strah-

lungswärme des Brandherds dazu. Ein weiteres 

Problem in der Erstphase war die Sicherstellung 

der Wasserversorgung. Aus diesem Grund wurde 

der Gesamtalarm für die Feuerwehr Mühlacker 

ausgelöst. Da die Einsatzdauer nicht abzuschätzen 

war, wurde die Abteilung Mühlhausen zur Wach-

besetzung abgestellt. Alle anderen Abteilungen 

(Enzberg, Großglattbach und Lomersheim) fuhren 

direkt die Einsatzstelle an. Umliegende Feuerweh-

ren mit Tanklöschfahrzeugen mussten ebenfalls 

alarmiert werden. Hier kamen die Feuerwehr 

Pforzheim mit der Abteilung Eutingen, die Feuer-

wehr Maulbronn und die Feuerwehr Sternenfels. 

Die Landwirte aus der Umgebung boten sehr 

schnell zu Beginn des Einsatzes ihre Unterstützung 

in Form von Traktoren mit Eggen und Grubbern 

an. Ebenso wurden Wasserfässer durch die Land-

wirte bereitgestellt. Mit der Landflächenbearbei-

tung konnte dem Feuer großflächig Nährboden ab-

gewonnen werden. So zeigte sich recht schnell der 

Löscherfolg der knapp 100 Feuerwehrfrauen und -

männer. Im Anschluss begannen die Nachlöschar-

beiten. Das Einsatzgebiet umfasste mittlerweile ca. 

3,6 Hektar. Diese mussten gut bewässert und mit 

Wärmebildkameras kontrolliert werden. Als erstes 
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konnten nun die überörtlichen Feuerwehren aus 

dem Einsatzgeschehen ausgebunden werden. Nach 

und nach folgten dann auch die Abteilungen der 

Feuerwehr Mühlacker. Die Abteilung Lienzingen 

blieb für eine Brandwache vor Ort, konnte dann 

aber zeitnah abrücken. 

Im Einsatz waren ca. 100 Kräfte der Feuerwehr 

Mühlacker mit folgenden Fahrzeugen: 

Mühlacker: KdoW 1/10, ELW 1/11, LF-KatS 1/45, 

HLF 20-1 1/49-1, HLF 20-2 1/49-2, WLF1 1/65-1 

mit AB-Wasser, GW-T 1/74, Enzberg: LF 10 2/42, 

Großglattbach: TLF 16/25 3/23, Lienzingen: 

MTW 4/19, LF 16/12 4/44, Lomersheim: TSF-W 

5/48, Mühlhausen: LF 6/42 
 

 

 

Jeden Tag, 24 Stunden lang 

7 Tage in der Woche , 

365 Tage im Jahr 

sind wir für Sie da 

 

Ihre Freiwillige Feuerwehren 
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