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Probleme mit dem Löschblatt im Altem Jahr 
 

Beitrag Wolfgang Meeh Leiter der Löschblattredaktion 

 

Werte Leser, Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, 

auch wir haben mit der Corona-Pandemie unsere Probleme. Die zusammen Stellung des Löschblattes war 

nur schwer zu gewährleisten. Deshalb haben wir einige Zeit ausgesetzt. Aber jetzt geht es wieder weiter. 

Wir haben in diesem Heft einige Beiträge mit unterschiedlichen Themen. Natürliche sind einige Dinge 

schon im alten Jahr geschehen. Trotzdem zeigt sich an der Vielzahl von Einsätzen und Ereignisse das die 

Feuerwehr im Landkreis immer da sind, wenn sie gebraucht werden und in dieser schwierigen Zeit auch 

neue Ideen für Ihre Ausbildung und Weiterbildung auch für die Bürger entwickelt hat. 

Eure Löschblatt-Redaktion  
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Feuerwehr 4.0 – Zukunftsstrategie 2030 –  

Auch 2021 zahlreiche Akzente gesetzt 
 

Beitrag von Sven Krohn und Michael Gutjahr, Bilder Kreisfeuerwehrverband Enzkreis e.V 

 

uch im Jahr 2021 wurde in verschiedenen Ar-
beitsgruppen wieder intensiv an der im Jahr 

2019 vom Feuerwehrverband Enzkreis mit Unter-
stützung zahlreicher Kamerad*innen begonnenen 
Zukunftsstrategie 2030 gearbeitet und weitere 
Schritte zur Umsetzung eingeleitet. In der Brand-
hilfe 08/2021 wurde über unser Projekt in einem 
mehrseitigen Artikel ausführlich berichtet. Im Ja-
nuar haben unsere 6 Bachelor-Kandidat*innen der 
Hochschule Ludwigsburg ihre im Jahr 2020 vorge-
legten Bachelorarbeiten vor einem Gremium er-
folgreich verteidigt und sind inzwischen in ver-
schiedenen Kommunen in Baden-Württemberg tä-
tig. Die Absolventen standen uns auch im Jahr 
2021 für digitale Arbeitssitzungen mit Rat und Tat 
zur Verfügung. Wir haben vereinbart, dass wir be-
züglich der unterschiedlichen Bachelorarbeitsthe-
men miteinander im Gespräch bleiben wollen.  

Im Sommer 2021 war Verbandsvorsitzender 
Markus Haberstroh gemeinsam mit Frau Prof. Dr. 
Birgit Schenk von der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung in Ludwigsburg und Pressesprecher 
Michael Gutjahr zu Gast beim Ministerialdirigen-
ten Hermann Schröder sowie Landesbranddirektor 
Thomas Egelhaaf vom Innenministerium Baden-
Württemberg, um unsere Zukunftsstrategie 2030 
vorzustellen und für eine Unterstützung eines Bil-
dungsprojektes für die Lehrgänge Truppmann  

Teil 1 und Teil 2 zu werben.  

Fortgesetzt wurde die Informationstour 
durch einen Besuch beim Geschäftsführer Gerd 
Zimmermann und Präsidenten Dr. Frank Knödler 
des Landesfeuerwehrverbandes, bei denen wir die 
Befragungsergebnisse und die Grundüberlegungen 
unseres Projektes vorgestellt und uns darüber aus-
getauscht haben. 

Ebenfalls im Sommer startete an der Hoch-
schule Ludwigsburg ein Praxisprojekt mit 25 Stu-
denten, bei dem es um die Konzeption und die Er-
stellung eines Imagefilm für die Feuerwehr geht. 
Außerdem werden auch Lernfilme zu verschiede-
nen Ausbildungsthemen konzipiert und erstellt. 
Das Projekt wird vom Feuerwehrverband und ins-
besondere von der Arbeitsgruppe 3 unter der Lei-
tung von Julia Ludwig fachlich unterstützt. Die 
Projektleitung hat der erfahrene Regisseur Jürgen 
von Bülow als Lehrbeauftragter der Hochschule. 
Für die Kameraführung und Produktion konnte der 
Profi Michael Arnieri gewonnen werden. Hoch-
schule und Feuerwehrverband haben 2 Unterneh-
men für die Finanzierung des Projektes gefunden. 
Derzeit wird das Drehbuch für den Imagefilm ver-
feinert und die Drehorte für die Aufnahmen im 
März bzw. April festgelegt. 

Gegen Ende des Jahres konnten wir über die 
Hochschule Ludwigsburg beim Land Baden-

A 
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Württemberg einen Förderantrag für ein längerfris-
tiges Bildungsprojekt mit unterstützen. Wir sind 
nun gespannt, ob wir einen Zuschlag für das vo-
raussichtlich im 2. Quartal 2022 beginnende Pro-
jekt erhalten. 
 

Aufruf zur Mitgestaltung und Mitwirkung: 

 

Feuerwehrkamerad*innen aus allen Enzkreis-

Feuerwehren sind zur Mitwirkung in den Ar-

beitsgruppen herzlich eingeladen 

Wenn wir durch die Informationen Euer Interesse 
geweckt haben, dann dürft Ihr Euch gerne bei un-
seren Arbeitsgruppen per Mail melden. Bitte wen-
det Euch an die entsprechenden Ansprechpartner. 
Ihr werdet dann zu einem der nächsten Treffen, die 
zurzeit pandemiebedingt virtuell stattfinden, ein-
geladen.  
 

Die Arbeitsgruppen haben folgende Schwer-

punkte gesetzt: 

AG 1: Interkommunale Zusammenarbeit ist bei 
der Feuerwehr geübte Praxis, könnte jedoch durch 
die Einrichtung von Feuerwehr-Regionalzentren 
oder langfristig einem Feuerwehr-Zweckverband 
in verschiedensten organisatorischen Aufgabenfel-
dern, in Verwaltung und technischen Bereichen 
eine ganz neue Dimension erreichen. 
Ansprechpartner: Marc Ochner, 
Christian Gutjahr (christian-gutjahr@gmx.de) 
AG2: Die Organisation und Aufgabenverteilung 
innerhalb der eigenen Feuerwehr ist ein Hand-
lungsfeld, zu dem es neue Ideen und Anregungen 
gibt, die ehrenamtliche Verantwortungsträger in 
der Feuerwehr entlasten sollen. Dabei spielen Di-
gitalisierung und Standardisierung (beispielsweise 
in der Beschaffung) eine wesentliche Rolle. Auch 
der Bereich der Ausbildung in der Feuerwehr be-
kommt neue Flexibilitäten durch neue Lernformen 
und Methoden, nicht zuletzt auch durch die aktu-
elle Pandemiesituation.  
Ansprechpartner: Sven Krohn  
(krohn.sven@yahoo.de , 015221940886);  
Michael Gutjahr (pressesprecher@feuerwehr-enz-
kreis.de , 01604702884). 
AG3: Die Kameradschaft ist eine tragende Säule 
der Arbeit in der Feuerwehr. Im Kern geht es in den 
erarbeiteten Ideen darum, einen Generationenver-
trag der Mitglieder von 8- bis 80-Jährigen zu 
schließen und so die Work-Life Balance zu ge-
währleisten. Hierfür wurden verschiedene Ideen 
entwickelt, die diesen Vertrag lebendig machen. 

Hierzu gehört auch eine Wertschätzungs- und An-
erkennungskultur in der Gesellschaft, eines der 
Schwerpunktthemen mit über 100 Rückmeldungen 
aus der Befragung von 2019. Dabei wirken unter-
schiedliche Akteure auf kommunaler und regiona-
ler Ebene mit; es ergibt sich aber auch ein klares 
Handlungsfeld der Landes- und Bundespolitik. 
Ansprechpartner: Julia Ludwig, 
Mail: Ludwig.Jule@gmx.de 
Neues aus der Arbeitsgruppe 2 – Beschaffung 

Digitalfunk 

Im vergangenen Jahr konnte der Verband das 
Landratsamt und die Gemeindefeuerwehren im 
Enzkreis im Bereich der Einführung des Digital-
funkes unterstützen. So konnten wir in Zusammen-
arbeit mit dem Landratsamt insgesamt zwei Info-
veranstaltungen organisieren. In mehreren Treffen 
wurden dann die Schwerpunkte der Präsentation 
heraus- und visuell aufgearbeitet. Am 23.Septem-
ber 2021 haben wir im Feuerwehrhaus in Eisingen 
allgemeine Informationen zum Beschaffungspro-
zess und dem Ablauf den anwesenden Komman-
danten und Verantwortlichen präsentiert. Schon 
zwei Tage später war dann die praktische Vorfüh-
rung der Digitalfunkgeräte im Rahmen eine Fahr-
zeugvorstellung an der Ludwig-Uhland-Schule in 
Birkenfeld. Hier konnten wir sowohl Vertreter von 
Sepura als auch von Motorola gewinnen, welche 
an diesem Tag ihre Produkte in einem jeweils ein-
stündigen Vortrag vorgeführt haben. Im Anschluss 
konnten die von den Gemeindefeuerwehren ent-
sandten Verantwortlichen ihre Fragen stellen, im 
persönlichen Gespräch die Technik live vor Ort 
testen und die Unterschiede der Hersteller für ihre 
Zwecke bewerten.  
Dies war eines der ersten Projekte unserer Arbeits-
gruppe im Verband zur Unterstützung der Feuer-
wehren in gemeindeübergreifenden Themen. Ak-
tuell möchte der Verband auch bei der Umstellung 
im Bereich Atemschutz die Feuerwehren im Enz-
kreis unterstützen, weshalb wir hier ein ähnliches 
Konzept wie im Digitalfunk anstreben. Sobald es 
Termine gibt, werden wir Euch frühzeitig infor-
mieren. Über Unterstützung in unserer Arbeits-
gruppe freuen wir uns natürlich jederzeit, da wir 
Euch auch gerne in anderen Themen entlasten wür-
den. Gerne könnt Ihr uns wie folgt erreichen:  
Sven Krohn (krohn.sven@yahoo.de,  
015221940886);  
Michael Gutjahr (pressesprecher@feuerwehr-enz-
kreis.de, 01604702884).  
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TLF 4000 bei der FF Keltern in Dienst gestellt 
 

Bericht & Bilder Patrick Wurster, FF Keltern 

 

ie Feuerwehr Keltern verfügte über ein TLF 
16/25 aus dem Jahr 1982, welches im Ortsteil 

Dietlingen stationiert war. Mit Erstellung des Feu-
erwehrbedarfsplanes im Jahr 2013 wurde einer Er-
satzbeschaffung für dieses Fahrzeug der Weg ge-
ebnet. 

Nach Antragstellung erfolgte im Sommer 
2018 die Bewilligung durch die Aufsichtsbehörde 
und es erfolgte dann die europaweite Ausschrei-
bung mit anschließender Auftragsvergabe. Nach 
erfolgten Gesprächen und der Baubesprechung im 
Juni 2020 konnte das Fahrzeug dann Ende Juli 

2020 in Luckenwalde bei der Firma Rosenbauer ei-
ner Endkontrolle vor der Auslieferung unterzogen 
werden.  

Über die Sommerpause hinweg übte die Ab-
teilung Dietlingen den Umgang mit dem Fahrzeug 
und der teils neuen Technik, um das Fahrzeug dann 
wenig später in den Einsatzdienst zu übernehmen. 
Bedingt durch die Corona-Pandemie erfolgt leider 
keine offizielle Fahrzeugübergabe mit großem Fest 
wie sonst üblich, sondern eine Übergabe im klei-
nen Kreis in Verbindung mit einem Ehrungsabend. 
 

 
Steckbrief  

 
Bezeichnung des Fahrzeuges: Tanklöschfahrzeug [TLF 4000] 
 
Fahrgestell:  MAN TGM 18.340 
 
Aufbauart:  Rosenbauer AT, [serienmäßige Kabine] 
 
Verbaute Löschtechnik: Löschwassertank 4.000 Liter, FPN 10-3000,  

Schnellangriff D 40m Dachwerfer RM 24 
Schaumanlage Digimatik mit 500 Liter Schaummittel 

 
Besondere Ausstattung: Digitalfunk, Aldeberan-Leuchte 90.000 Lumen, 
  2 Chiemsee Schmutzwasserpumpen, 2 Wassersauger 
  9 kVA Stromerzeuger, Faltbehälter 5000 Liter 
  Waldbrandausrüstung 

Zusatzausstattung: Rundum-Kamera-System, Navigation Dical-Red 

 

Taktische Einbindung (AAO): Sonderfahrzeug 
 
Besonderheiten der Finanzierung: Landeszuschuss entspr. Z-Feu & Kreiszuschuss 

 
Ansprechpartner bei Fragen: Stv. Kdt. Patrick Wurster  

D 
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Neuer Einsatzleitwagen ELW 1  

für die Freiwillige Feuerwehr Illingen 
 

Beitrag und Bilder von Martin Beller, FF Illingen 

 

eit Dezember 2021 verfügt die Freiwillige Feu-

erwehr Illingen über einen neuen Einsatzleit-

wagen ELW 1. Er ist Ersatz für den über 20 Jahre 

alten ELW 1. Die Konzeption des Fahrzeuges ori-

entiert sich eng am Vorgängermodell und der gülti-

gen Norm für Einsatzleitwagen. 

Die Norm beschreibt als Einsatzbereich eines ELW 

1 die Anfahrt und die Erkundung der Einsatzstelle, 

sowie die Führung von Einheiten und Verbänden 

ohne stabsmäßige Führung – dies ist der Bereich 

von über 90% der Feuerwehreinsätze, nicht nur in 

Illingen. 

Als Fahrgestell kam nach der Ausschreibung 

ein VW Transporter 6.1 mit Dieselmotor, Euro 6 

und Allradantrieb zum Zuge, das Fahrzeug ist mit 

seinem Radstand von 3400 mm und einer Fahr-

werkserhöhung für die gebotene Funktion noch 

wendig und leicht zu handhaben. 

Die Ausbauarbeiten wurde nach einer Ausschrei-

bung an den günstigsten Bieter, die Firma Rauber 

Funktechnik & Sonderfahrzeuge aus Wolfach ver-

geben. Die Fa. Rauber verfügt über große Erfah-

rung und Sachverstand im Ausbau von Einsatzleit-

wagen und hat dieses Wissen in Umsetzung der ge-

gebenen Vorgaben während der Aufbauarbeiten 

auch immer wieder eingebracht. Die Feuerwehr Il-

lingen ist mit der geleisteten Ausführungsqualität 

der Firma Rauber sehr zufrieden. 

Der ELW 1 hat drei Sitzplätze und durch den 

drehbaren Beifahrersitz können am Besprechungs-

tisch zwei Personen arbeiten, in der Praxis hat sich 

diese Zahl für die Feuerwehr Illingen bewährt. 

Der Einsatzleitwagen verfügt über zwei fest-

eingebaute Funkgeräte im 4-m-Band, zwei Tetra-

Funkgeräte und ein Funkgerät im 2-m-Band. Alle  

Funkgeräte können komfortabel über das Lardis-

System vom Funktisch oder über ein Bedienfeld an 

der Fahrerkonsole bedient werden. Die Funkgeräte 

können unabhängig voneinander wahlweise über 

Handapparate oder Headset-Garnituren bedient 

werden. Daneben gehören noch drei tragbare Funk-

geräte im 2-m-Band und ein MRT für den Tetra-

Funk zur fernmeldetechnischen Beladung. Eine Te-

lefonanlage mit Anbindung an das Lardis-System, 

ein DECT-Mobilteil, ein Smartphone und ein Dual-

Sim-WLAN-Router ergänzen die Kommunikati-

onseinrichtung des ELW. Zusätzlich ist am Funk-

tisch ein PC mit 24‘‘ Monitor, Farblaserdrucker mit 

Scan-Funktion und mobiler Internetanbindung rea-

lisiert.  

Die ganze Kommunikationstechnik wird über eine 

zweite Batterie versorgt, so dass ein Betrieb von 

mindestens 2 Stunden ohne Belastung der Fahr-

zeugbatterie möglich ist. Zusätzlich ist eine 230-V-

Einspeisung in das Fahrzeug eingebaut. 

Unter dem Tisch ist ein Schubladenschrank 

zur Unterbringung von Feuerwehrplänen und 

Schreibmaterial angebracht. Neben dem Funktisch 

ist ein zusätzliches Regal zur Aufnahme von Ein-

satzunterlagen und des Druckers vorhanden. 

In der Beifahrertüre ist ein 2-m Funkgerät, eine 

Adalit-Handlampe und ein kleiner Schlüsseltresor 

untergebracht. 

Der Heckausbau ist in variablen Aluminium-

profilen mit eingesetzten Systainer-Boxen ausge-

führt. Als Beladung werden u. a. Wärmebildka-

mera, Teleskopleiter, Rettungsrucksack, Pulverlö-

scher und diverse Messgeräte (Gaswarngerät und 

Fernthermometer) mitgeführt. Ein in den Ausbau 

integriertes Flipchart und ein ausziehbarer Tisch er-

gänzen den Heckausbau.  

S 
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Grundlehrgang des Enzkreises in Mühlacker 

Ende 2021 abgeschlossen 
 

Beitrag Oliver Reinke Feuerwehr Mühlacker Bilder Feuerwehr Mühlacker 

 

n den letzten Wochen des Oktobers fand auf der 

Mühlacker Feuerwache wieder ein Grundlehr-

gang des Enzkreises statt. In 70 Ausbildungsstun-

den vermittelten die Ausbilder aus dem Enzkreis 

sowie von der Mühlacker Wehr das notwendige 

Feuerwehrwissen. Die Teilnehmer kamen aus den 

Wehren Neuhausen, Straubenhardt, Wiernsheim 

und Mühlacker.  

Der Inhalt der 70 Stunden war für die Teil-

nehmer sehr abwechslungsreich gefüllt. 

Der erste Dienstabend startete mit den all-

seits „beliebten“ Rechtsgrundlagen. Dieser erste 

Part ging lückenlos in den ersten praktischen Be-

reich, der „Ersten Hilfe“ über. Im Anschluss star-

tete ein kurzer Exkurs in die „persönliche Schutz-

ausrüstung (PSA)“, gefolgt von einem Block 

„Technische Hilfeleistung“. Die Auszubildenden 

konnten hier lernen, wie hydraulisches Rettungs-

gerät funktioniert und am PKW eingesetzt wird. 

Die Teilnehmer erlernten von den Ausbildern, wie 

Fahrzeuge richtig abgesichert werden und wie sie 

sich bei austretenden Gefahr- und ABC-Stoffen 

verhalten müssen. 

Den zweiten großen Part bildeten die Berei-

che „Brennen, Löschen und die tragbaren Leitern“.  

Der Block begann mit einem theoretischen 

Teil über die Grundtätigkeiten im Löscheinsatz 

und dem Aufbau eines Löschangriffs bis hin zum 

dritten Rohr. An einem Wochenende ging es für 

die Teilnehmer nach Maulbronn. Auf dem Gelände 

einer Entsorgungsfirma konnte das Brandverhalten 

unterschiedlicher Stoffe anschaulich demonstriert 

werden. Das Vorgehen des Trupps im Innenangriff 

mit dem richtigen Verhalten im Gebäude führten 

die Ausbilder sehr anschaulich vor, nicht ohne da-

nach die praktische Umsetzung der Kursteilneh-

mer einzufordern.  

Die Wasserentnahme aus dem offenen Ge-

wässer erlernten die Teilnehmer an einem Praxis-

abend, bevor es dann an die tragbaren Leitern ging. 

Diese konnten intensiv in den Löschangriff mit 

eingebaut und ausgiebig geübt werden. 

An die Truppmannausbildung schloss lü-

ckenlos der Sprechfunkerlehrgang an, gefolgt vom 

letzten Kapitel, dem Atemschutzgeräteträgerlehr-

gang. Dieser fand, bis auf die Belastungsübungen, 

weitgehend auf der Feuerwache in Mühlacker statt. 

Für die Belastungsübungen nutzten wir die Atem-

schutzstrecke der Berufsfeuerwehr Pforzheim.  

Nach der Abschlussübung haben die Feuer-

wehren Neuhausen, Straubenhardt, Wiernsheim 

und Mühlacker zum Jahresende neue Truppmän-

ner und Truppfrauen. Wir wünschen ihnen auf die-

sem Weg alles Gute für den weiteren Werdegang 

bei der Feuerwehr.  

I 
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Wachwechsel“ nach knapp 18 Jahren  

bei der FF Remchingen 
Beitrag von Wolfgang Meeh, Löschblattredaktion Bild Julian Zachmann Freier Reporter Remchingen 

 

ei der Freiwilligen Feuerwehr Remchingen 

erfolgte nach fast zwei Jahrzehnten ein ge-

ordneter Wechsel an deren Spitze. Im Oktober 

2021 wurde Florian Becker im Rahmen der Haupt-

versammlung mit großer Mehrheit als Nachfolger 

von Marc Unger gewählt, welcher seit 2004 die 

Wehr geleitet hatte. Die Be-

stellung des Nachfolgers 

durch den Gemeinderat er-

folgte dann zum 01.Januar, so 

dass mit dem Ende des Ge-

schäftsjahres die Verantwor-

tung wechselte. Die Lösch-

blatt-Redaktion hat beim 

scheidenden Kommandanten 

nachgefragt. 

 

Löschblatt: 

Mit 45 Jahren gehörst Du ja 

eigentlich noch nicht zum „al-

ten Eisen“, dennoch hast Du 

diesen Schritt in Deiner Feu-

erwehr eingefordert. Warum? 

 

Unger: 

„Nun, das Lebensalter ist das eine, die Dienstjahre 

sind eben das andere. Als ich damals mit gerade 

27 Jahren zum Feuerwehrkommandanten gewählt 

wurde, war ich sehr jung. Mein Wunsch, unter die-

ses schöne und verantwortungsvolle, aber eben 

auch sehr zeitintensive Amt einen Schlussstrich zu 

ziehen, kam bereits gegen Ende der dritten Amts-

zeit auf. Bei der Wahl zur vierten hatte ich im Rah-

men der Hauptversammlung deutlich darum gebe-

ten, dass sich ein Nachfolger findet. Mir war es 

wichtig, dass die Feuerwehr sich in dieser Frage 

finden kann, nichts über`s Knie gebrochen wird.“ 

 

Löschblatt: 

Aber warum wolltest Du aufhören? 

 

Unger: 

„Beruflich kenne ich das nicht anders, als dass die 

Personen in Führungsverantwortung regelmäßig 

wechseln. Das bringt andere Sicht- und Herange-

hensweisen auf den Plan. Natürlich wachsen mit 

der Amtsdauer das Fachwissen und die 

Souveränität im Handeln an – aber andere Men-

schen haben eben auch ihre Vorstellungen und die 

Motivation etwas zu bewegen. Es wäre fatal, wenn 

man das nicht erkennt und dieses Potential nicht 

zulässt bevor es verpufft. 

Ich konnte mit Hilfe meiner Abteilungskomman-

danten wirklich sehr vieles in 

der Remchinger Feuerwehr 

gestalten und auf den Weg 

bringen. Gegen Ende hatte 

ich aber das Gefühl, diese 

mehr zu verwalten als zu ge-

stalten. Entscheidungen auf 

kommunaler Seite waren für 

mein Empfinden zu verzö-

gert.“ 

 

Löschblatt: 

Das heißt: Du bist kein biss-

chen wehmütig? 

 

Unger: 

(lacht) „Nein, überhaupt 

nicht. Es war in der Gesamt-

schau eine sehr schöne und 

lehrreiche Zeit, in der ich mich an viele tolle Be-

gegnungen und einschneidende Erlebnisse erin-

nern kann. Und ich hatte Zeit, mich auf diese per-

sönliche Zäsur vorzubereiten. 

Außerdem ist es ja nicht so, dass ich jetzt völlig 

untätig auf der Rentnerbank sitze. Zum einen 

möchte ich in der Kreisausbildung noch weiter 

aktiv sein, zum anderen habe ich ein Nebenge-

werbe angemeldet, um damit ehrenamtliche Feu-

erwehrkommandanten im administrativen Bereich 

(Feuerwehrbedarfsplanung, Wissenstransfer zum 

Kostenersatz bei Feuerwehreinsätzen) zu entlas-

ten.“ 

 

Löschblatt: 

Vielen Dank und Dir alles Gute!  

B 
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Vorstellung des neuen Kommandanten bei der Freiwilli-

gen Feuerwehr Remchingen 
 

Beitrag von unserem Redaktionsleiter Wolfgang Meeh FF Remchingen, Bild Nicole Engel Gemeinde Remchingen 

 

ei der FF Remchingen gab es einen Kommandanten Wechsel. Florian Becker ist seitdem 1. Januar 

2022 neuer Kommandant der FF Remchingen. Er löst Marc Unger ab der nach 18 Jahren sein Amt 

zu Verfügung stellt. Die Löschblattredaktion führte ein Gespräch mit den neuen Kommandanten der FF 

Remchingen.  

 

Frage Löschblatt: Hallo Florian wir kennen uns 
schon über Jahre hinweg würdest du dich bei den 
Lesern des Löschblattes vorstellen. Damit Sie auch 
wissen wer du Bist. Ich weiß das du im Enzkreis als 
Kreisausbilder (Truppmann / Truppführer) Tätig 
bist. 

Hallo Wolfgang – ja gerne – ich bin 41 Jahre alt 
und seit 1994 Mitglied der Feuerwehr Remchin-
gen. Nach der Jugendfeuerwehr bin ich 1999 in 
die Einsatzabteilung der damaligen Abteilung 
Singen gewechselt. Neben den Ausbildungen 
zum Atemschutzgeräteträger und Maschinisten 
habe ich seitdem auch einige Führungslehr-
gänge durchlaufen und habe mich auch seit 
dem Jahr 2000 in verschiedenen Verwaltungs-
aufgaben engagiert, sowohl auf Abteilungs-
ebene wie auch in der Gesamtwehr. 2007 wurde 
ich dann nach etwas turbulenten Monaten zum 
Abteilungskommandanten der aus den Abtei-
lungen Singen und Wilferdingen 

hervorgegangenen Abteilung Nord und zum 
stellvertretenden Feuerwehrkommandanten 
gewählt. Diese beiden Ämter habe ich dann bis 
zum  
31. Dezember mit großer Freude ausgefüllt. Ne-
ben den Aufgaben in unserer Feuerwehr bin ich 

seit über 10 Jahren als Kreisausbilder im Be-
reich Truppmann / Truppführer sowie als 
Schiedsrichter für das Leistungsabzeichen tä-
tig. Die Ausbildung und Weiterentwicklung der 
Feuerwehr liegt mir sehr am Herzen und ich 
möchte Wissen und Erfahrung an diejenigen 
weitertragen, die sich auch dazu entschieden 
haben, diese wichtigen Aufgaben in unserer Ge-
sellschaft zu übernehmen. 

Frage Löschblatt: Florian du bis seit dem 1 Januar 
neuer Kommandant der FF Remchingen wie ist, 
dass, wenn du jetzt mehr Verantwortung hast. Du 
warst 15 Jahre Abteilungskommandant Nord, da 

B 
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konnte man die eine oder andere Sache an den Kdt. 
abgeben. 

-lacht- ja Wolfgang das ist richtig. Aber ich 
habe die letzten 15 Jahre sehr eng und vertrau-
ensvoll mit Marc Unger zusammengearbeitet 
und hatte schon ein ungefähres Bild von den 
Aufgaben des Feuerwehrkommandanten aber 
auch großen Respekt vor dieser Aufgabe. Mein 
Motto in der Feuerwehr ist aber nach wie vor: 
„Wer den Mund aufmacht, muss auch bereit 
sein die Schippe in die Hand zu nehmen.“ Und 
so habe ich mich entschieden mich dieser Auf-
gabe zu stellen und unsere Feuerwehr noch ein 
paar Jahre an entscheidender Stelle mitzuge-
stalten. Ich denke schon ab und an: „Das habe 
ich früher einfach an Marc geschickt.“ Aber die 
Herausforderungen machen es auch spannend 
und diesen gilt es sich zu stellen. Verantwortung 
übernehmen und Entscheidungen treffen – das 
versuche ich schon im Truppführer zu vermit-
teln. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Und 
wer ein solches Mandat übernimmt, sollte sich 
dessen bewusst sein. 

Frage Löschblatt: Florian Welche Ideen bringst du 
mit um die Mannschaft bei der Stange zu halten 
auch unter Corona. Da geht in Sache Übungen 
oder Kameradschaft pflege sehr wenig 

Corona hat uns eindrücklich gezeigt, dass vieles 
was wir seit jeher als selbstverständlich be-
trachtet haben vielleicht doch nicht so unver-
rückbar ist. Wir alle mussten uns in vielen Be-
reichen umstellen und unseren Alltag neuge-
stalten. Wer hätte denn 2019 gedacht, dass eine 
Feuerwehrübung in unseren Gemeindefeuer-
wehren auch mal online abläuft…? Unter ande-
rem wir Feuerwehren konnten aber nicht ein-
fach den Betrieb einstellen, denn tatsächlich hat 
es auch während der Pandemie gebrannt. Aber 
wir haben auch viel gelernt und haben die Pan-
demie als Gemeinschaft mit der notwendigen 
Distanz durchlebt und gemeistert. Nun gilt es 
diese Erfahrung in die neue Normalität mitzu-
nehmen, aber auch mal althergebrachtes un-
voreingenommen auf den Prüfstand zu stellen. 
Aber zu deiner Frage: Die Abteilungskomman-
danten und ich versuchen unsere Kameradin-
nen und Kameraden auf diese Veränderungen 
weiter mitzunehmen und mit dem 

Kameradschaftsgeist mit dem wir in die Pande-
mie und auch durch die Pandemie gekommen 
sind auch wieder herauszukommen und neue 
Formate mit unserer Mannschaft mit Leben zu 
füllen. Frei nach dem Motto „Einer für Alle und 
alle für einen!“ 

Frage Löschblatt: Florian Wie geht es weiter in Sa-
chen Feuerwehrhäuser Süd und Nord. Man hat in 
der Presse gelesen das Nord eine weitere Box be-
kommen soll. Aber es stehen noch weitere Dinge 
an z. B Jugendraum oder wie geht es weiter mit 
dem DRK es sollte doch eine Vorübergehende Un-
terbringung im Feuerwehrhaus Nord sein. Auch 
das Feuerwehrhaus in Süden sollte Dringend er-
neuert werden. 

Ja – viele Themen stehen an und wer stehen 
bleibt, fällt zurück. Der Anbau bei der Abtei-
lung Nord ist bereits beschlossen und wir hoffen 
diesen noch in diesem Jahr in Betrieb zu neh-
men. Damit wird dann ein Teil des von Marc 
Unger dezidiert aufgezeigten Raumbedarfs ge-
deckt. Mit der Erneuerung des Bekenntnisses 
zu zwei Abteilungen – zu diesem Konzept stehe 
auch ich vollumfänglich -gilt es schnellstmög-
lich eine adäquate Unterkunft für die Abteilung 
Süd zu schaffen. Auch hierzu gibt es viele posi-
tive Vorzeichen und gemeinsam gilt es nun ein 
zukunftsfähiges Konzept zu gestalten um hier 
möglichst bald realisieren zu können. Jugend-
raum und andere wichtige Themen sind ebenso 
Teil dieses Konzeptes wie auch der Fuhrpark. 
Die Grundlagen müssen sehr zeitnah in einem 
Feuerwehrbedarfsplan münden, der die 
Grundlage für unsere Entwicklung in den 
nächsten Jahren darstellt. Das DRK ist dabei 
völlig unabhängig zu betrachten. Wir können 
uns weiterhin viele sinnvolle Synergien vorstel-
len und stehen diesen sehr offen gegenüber. 

Aber meine Aufgabe ist die Feuerwehr. ���� 

Frage Löschblatt: Florian wie könnte die Zukunft 
der Feuerwehr Remchingen aussehen was könnte 
kommen den die Zukunft steht an. 

Die Zukunft gilt es aktiv zu gestalten. Ich 
möchte die Feuerwehr Remchingen mit ihren 
beiden Abteilungen auch für die Zukunft so 
aufstellen, dass wir unsere Aufgaben Best 



 

12 

möglichst wahrnehmen können. Dabei gilt es 
die bestehenden Strukturen zu erhalten und zu 
stärken und den sich wandelnden Bedürfnissen 
anzupassen. Wir wollen unserer Verantwor-
tung in der Gemeinde aber auch im Kreis der 
Enzkreisfeuerwehren stellen und unseren Teil 
zum Ganzen beitragen. Als Gemeindefeuer-
wehr, im Rahmen der Ausbildung und als Teil 
überörtlicher Strukturen. 

Also konkret: Die Feuerwehr Remchingen 
sollte sich auch in Zukunft auf unser kostbars-
tes Gut, nämlich unseren Personalkörper kon-
zentrieren. Es gilt die Mitgliederzahl auch mit 
nachhaltiger Jugendarbeit weiterzuentwickeln 
und sich auch um die Tagesverfügbarkeit be- 

mühen und stetig Menschen für unsere wichtige 
Aufgabe zu begeistern und uns damit zu stär-
ken. Dazu kommen die oben schon erwähnten 
Rahmenbedingungen mit Technik und Unter-
bringung die wir im Feuerwehrbedarfsplan 
verankern werden. Ich sehe mich dabei gleich-
sam als Moderator und Gestalter. Und wenn 
 uns das alles GEMEINSAM gelingt, freue ich 
mich auf diese Zukunft 
 

Florian ich bedanke mich bei dir für die Beantwor-

tung der Fragen ich wünsche dir alles Gute im 

neuen Amt und vor allen immer eine Glückliche 

Hand. Wie als Abteilungskommandant.  
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Die Flammen greifen aufs Dach über!“ 
 

Beitrag von Ralph Küppers, Kommandant FF Wiernsheim, Bilder: FF Wiernsheim 

 

n der Nacht auf den 16. Mai hat in Wiernsheim-

Pinache Feuer vom Balkon auf den Dachstuhl 

eines Gebäudes übergegriffen. Es gab 13 Be-

troffene, im Einsatz waren sieben Löschfahrzeuge, 

eine Drehleiter, ein Feuerwehr-Bus, der Kreis-

brandmeister und viele mehr. Der Sachschaden be-

läuft sich auf mehrere 100.000 Euro.  

Bei der initialen Alarmierung am Sonntag-

morgen um 4.07 Uhr deutete noch wenig auf die 

spätere Dimension des Einsatzes hin. Die ILS alar-

mierte die Abteilungen Pinache und Wiernsheim 

zeitgleich jeweils in Stufe 1, das Stichwort lautete 

„Brand im Freien“. Ein Anrufer hatte Feuer neben 

dem Gebäude gemeldet, das am Ende der Talstraße 

liegt. Beim Eintreffen des LF8 aus Pinache diri-

gierte der Gruppenführer das unmittelbar folgende 

HLF 20/16 aus Wiernsheim gleich auf die Gebäu-

derückseite um, die von der L 1125 nach Groß-

glattbach aus gut zu erreichen war. Weil zu diesem 

Zeitpunkt schon klar war, dass ein Balkon oder et-

was ähnliches in Flammen stand, wurde sofort das 

LF8 aus Wiernsheim samt Schlauchanhänger 

nachgefordert, wobei die bereits alarmierten Kräfte 

noch für eine Staffelbesatzung ausreichten. Bei der 

weiteren Erkundung durch die beiden Gruppenfüh-

rer aus Pinache und Wiernsheim zeigte sich 

schnell, dass die eigenen Kräfte nirgends hinrei-

chen dürften. „Der Balkon brennt lichterloh. Die 

Flammen greifen aufs Dach über – Sie erhöhen auf 

Dachstuhlbrand!“, lautete dementsprechend die 

Lagemeldung.  

Derweil bauten die ersten Löschgruppen von 

der Talstraße und von der Landesstraße jeweils ei-

nen Löschangriff mit eigenem Verteiler auf und 

gingen parallel zum Ablöschen des Holzbalkons 

auch zum Innenangriff ins Dachgeschoss vor. Dort 

wurden sie allerdings in ihrer Arbeit gehindert, 

weil großflächig Platten auf der Innenseite der 

Dachkonstruktion angebracht waren. Das Feuer 

fraß sich rasend schnell bis unter den First vor. Auf 

der Außenseite des Dachs erschwerte eine Photo-

voltaik-Anlage die Löscharbeiten.  

Als die Feuerwehr Mühlacker eintraf, die zu 

Einsätzen in Wiernsheim neben der Drehleiter 

grundsätzlich den ELW und eines ihrer HLF mit-

bringt, war der Brandherd kaum zu erreichen, aber 

die offenen Flammen aus dem Dachstuhl hatten 

sich durch C-Rohre auf Nord- und Südseite des 

Gebäudes weitgehend niederschlagen lassen, 

ebenso der ursprüngliche Balkonbrand. Atem-

schutztrupps aus Wiernsheim, Pinache und Mühl-

acker kamen im Innenangriff zum Einsatz. 

Bei der Nachalarmierung wurde die Einsatz-

leitung davon überrascht, dass mit dem Stichwort 

„Dachstuhlbrand“ lediglich die Feuerwehr Mühl-

acker mit Drehleiter und Gefolge hinzugezogen 

wurde. In Fällen der jüngeren Vergangenheit hatte 

„Dachstuhlbrand“ direkt einen Alarm in Stufe 3 

(Gesamtalarm für alle vier Abteilungen der FF 

Wiernsheim) plus Mühlacker sowie den KBM be-

deutet. Somit wartete man in Pinache einige Zeit 

auf Atemschutzkräfte, die mit den beiden LF 8/6 

aus Serres und Iptingen hätten eintreffen sollen – 

ein explizit angeforderter Gesamtalarm brachte 

I 
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schließlich Abhilfe. Später wurden auch noch die 

Atemschutz-Reserve aus Mühlacker sowie das 

DRK aus Wiernsheim und Tiefenbronn für die 

Verpflegung nachgefordert.  

Eine Herausforderung bedeutete indes nicht 

nur das Brandgeschehen – das Feuer hatte sich bei 

Nacht ungehindert ausbreiten können, bevor die 

Feuerwehr alarmiert wurde – sondern auch die 

große Zahl von insgesamt 13 Betroffenen, die in 

dem Gebäude die Nacht verbracht hatten. Einsatz-

leiter Stefan Fechner, der für gut ein Jahr vom stell-

vertretenden Kommandanten zum Kommandanten 

aufgestiegen war, ließ in Absprache mit KBM 

Carsten Sorg den Feuerwehr-Bus aus Eutingen an-

fahren. Damit hatten die Betroffenen in dieser reg-

nerischen Nacht einerseits einen warmen Rück-

zugsraum und waren andererseits auch gut anzu-

treffen, wenn die Polizei Fragen zum Hergang 

hatte. Offenbar war abends Feuer in einer Feuer-

schale gemacht worden, und das ungefähr in dem 

Bereich, aus dem später das Feuer auf den Balkon 

und schließlich den Dachstuhl übergriff. Wierns-

heims Bürgermeister Karlheinz Oehler machte 

sich schon nach kurzer Zeit vor Ort ein Bild von 

der Lage. Der Gemeinde hätte im schlimmsten Fall 

bevorgestanden, bis zu 13 Personen noch am frü-

hen Morgen unterbringen zu müssen.  

Die Bewohner hatten nach erster Kontrolle 

durch den Rettungsdienst nichts abbekommen. Al-

lerdings gibt es fünf Feuerwehrleute, die sich leich-

tere Verletzungen zugezogen haben – drei haben 

im Verlauf des dynamischen Einsatzgeschehens zu 

viel Rauch eingeatmet, zwei verletzten sich an der 

Hand.  
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Feuerwehr im Dauereinsatz  

Tief „Roxana“ brachte enorme Wassermassen und Überschwemmungen 
 

Beitrag von Jochen Hörnle Kommandant und Michael Meinecke beide FF Ötisheim Bilder FF Ötisheim 

 

ie Auswirkungen des Starkregens haben Ö-
tisheim wieder hart getroffen.  

Feuerwehr Ötisheim 15 Stunden im Dauereinsatz. 
Die FF Ötisheim wurde am Sonntag, den 6.Fe-
buruar um 23:45 Uhr, durch die integrierte Leit-
stelle (ILS) Pforzheim über ihre Meldeempfänger 
mit dem Stichwort „Kleinalarm, Wasser im Kel-
ler“ alarmiert. 

Die Funkzentrale „Florian Ötisheim 100“ 
wurde zwei Minuten nach Alarmeingang durch ei-
nen Führungsassistenten besetzt, da es bereits zu 
weiteren Einsatzstellen im Bereich Alte Dürrner 
Straße, am Brunnenhäusle, gekommen war. 
Aus diesem Grund wurde durch die Feuerwehrfüh-
rung gleich weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. 
Die Alarmstufenerhöhung „Stufe 1 Unwetter“ er-
folgte um 23:53 Uhr. 
Im Bereich „Alte Dürrner Straße, am Brunnen-
häusle“ und an der Bushaltestelle, mussten die Ab-
flüsse von Laub, Geröll und Holz befreit werden. 
Bei Anwohnern wurden Kellerräume und Garagen 
ausgepumpt. Im Einsatz waren die Fahrzeuge Ein-
satzleitwagen Florian Ötisheim 11, Löschgruppen-
fahrzeug Ötisheim 42, Löschgruppenfahrzeug Ö-
tisheim 44 und Gerätewagen Transport Ötisheim 
74-1. Um 01:10 Uhr konnte der integrierten Leit-
stelle in Pforzheim mitgeteilt werden, dass alle 
Einsatzstellen in diesem Bereich abgearbeitet sind. 
Nach den erledigten Reinigungs- und Aufräumar-
beiten im Feuerwehrhaus konnten die meisten ein-
gesetzten Kräfte erstmal wieder nach Hause gehen.  

Im Laufe der Nacht kam es zu einem weite-
ren Starkregen. Der enorme Niederschlag führte 
dazu, dass das Oberflächenwasser in der Region 

Ölbronn-Dürrn und Bauschlott nicht mehr von den 
Kanälen aufgenommen werden konnte und so mit 
dem Erlenbach auf Ötisheim „zurollte“. 

Die Feuerwehrführung erkundete die Lage 
im und um das Freibad aufgrund der über-
schwemmten Fahrbahn zwischen der Kreuzung 
„Einmündung Wallgrabenstraße und Kreisverkehr 
Maulbronn“. Daraufhin wurde um 2:13 Uhr durch 

die Feuerwehrführung über die integrierte Leit-
stelle (ILS) Pforzheim die nächste Alarmierung 
über die Meldeempfänger mit dem Stichwort 
„Stufe 1, Unwetter“ ausgegeben, da zu diesem 
Zeitpunkt bereits eine Überschwemmung aufgrund 
der Regenmassen befürchtet wurde. 

Nach einer weiteren Erkundung und Abstim-
mung war man sich sicher, dass eine „Wasser-
welle“ aus Richtung Dürrn über das Tal im Freibad 
auf Ötisheim zukommen wird. Daraufhin wurde 
nach Hochwasseralarmplan der Gemeinde Ötis-
heim die Alarmstufe „Gesamtalarm Ötisheim“ um 

D 
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2:17 Uhr ausgelöst. Alle Einsatzkräfte der Feuer-
wehr wurden alarmiert. Im Feuerwehrhaus wurde 
ein Einsatzstab eingerichtet. Die Gemeindeverwal-
tung und der Bauhof wurden verständigt. Bürger-
meister Werner Henle machte sich im Feuerwehr-
haus beim Einsatzstab ein Bild der aktuellen Lage.  
Die Einsatztaktik wurde wie folgt festgelegt: War-
nung von betroffenen Bürgern und Bürgerinnen 

durch Lautsprecherdurchsagen im Bereich „Alte 
Maulbronner Straße, Im Brühl und Bachstraße“. 
Außerdem wurden Straßensperren an den gefähr-
deten Bereichen errichtet und ein Sandsackdamm 
an der Wallgrabenstraße gebaut, um den „alten 
Ortskern“ vor dem Wasser zu schützen. Im Weite-
ren Einsatzverlauf wurde im Bereich „Gasthaus 
Krone, Im Brühl und Bachstraße“ weitere Sand-
sackdämme errichtet. Bereits zu diesem Zeitpunkt  

waren mehrere Tauchpumpen und Wassersauger 
an den Brennpunkten im Einsatz. Erst in den frü-
hen Morgenstunden konnte man feststellen, dass 
der Höchststand erreicht war, und der Wasserpegel 
langsam wieder sinkt. Die Feuerwehr konnte mit 
den Aufräumarbeiten im Ort beginnen. Vollgelau-
fene Keller wurden leer gepumpt und die errichte-
ten Dämme mit Sandsäcken abgebaut. Die Reini-

gungs-, Aufräum- und Trocknungsarbeiten des 
eingesetzten Materials im Feuerwehrhaus dauerte 
noch bis knapp 15 Uhr am Montagnachmittag.  
Im Einsatz waren die Fahrzeuge ELW Florian Ö-
tisheim 11, LF 10 Ötisheim 42, LF 16 Ötisheim 44, 
GWT Ötisheim 74-1, GWL Katastrophenschutz Ö-
tisheim 74-2, MTW Ötisheim19, 2.000 Sandsäcke, 
das Notstromaggregat der Wasserwerke Ötisheim 
sowie der Bauhof mit seinem Team.  
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Dachstuhlbrand nur knapp verhindert 
 

Bericht Patrick Wurster, Bilder Katharina Wurster beide FF Keltern 

 

m Freitag 26. November um 20:41 Uhr 
wurde die Feuerwehr Keltern mit dem Stich-

wort „Dachstuhlbrand“ in die Mühlbachstraße im 
Ortsteil Weiler alarmiert.  
Gemäß diesem Alarmstichwort wurden entspre-
chend der AAO alle Abteilungen und die Drehlei-
ter aus Neuenbürg alarmiert. Die Mühlbachstraße 
ist bekannt für eine dichte mehrgeschossige Be-
bauung im alten Ortskern, wobei die Straße an sich 
sehr schmal ist und nur begrenzt mit Löschfahrzeu-
gen befahren werden kann. 

Als erste Einheit traf die Abteilung Weiler 
mit ihrem MLF an der Einsatzstelle ein. Die Erkun-
dung des Einheitsführers ergab folgendes Lage-
bild: alle sechs dort wohnenden Personen hatten 
das Gebäude bereits verlassen und standen unver-
letzt vor diesem. Von außen war weder Feuer noch 
Rauch zu sehen. Die Wohnung und der Treppen-
raum waren rauchfrei und der Strom war bereits 
abgestellt. Beim Öffnen der Tür in den Dachbe-
reich wurde eine massive Verrauchung festgestellt. 

Als erste Maßnahmen wurden befohlen: 
Aufbau der Wasserversorgung, ein Trupp zur 
Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr und Wär-
mebildkamera ins Dachgeschoss vor und Aufstell-
fläche für die Drehleiter am Objekt freihalten.  
Die nächst eintreffenden Fahrzeuge (HLF 10, 
MLF) wurden angewiesen an der parallel dazu ver-
laufenden Hauptstraße zu halten. Die weiteren 
Fahrzeuge (LF 16/12, TLF 4000) sollten am Orts-
eingang in Bereitschaft bleiben, bis die Lage wei-
tere Schritte zuließ. 

Der erste Trupp ging ins Gebäude vor mit 
dem Ziel das Dachgeschoss zu erreichen, 

währenddessen die Drehleiter an der Einsatzstelle 
eintraf und deren Besatzung in die Lage eingewie-
sen wurde. Der im Innern arbeitende Trupp ging 
über den Treppenraum bis zur Rauchgrenze im 
zweiten Obergeschoss vor, brachte dort das 
Schlauchpaket in Stellung und gab Anweisung das 
erste Rohr in Betrieb zu nehmen. Mit Wasser am 
Rohr ging er dann in den Dachbereich vor. Dies 
gestaltete sich schwierig, da sich dort nur eine 
schmale Holztreppe befand. 

Der gesamte Dachbereich bestand aus einem 

großen Raum, war vollständig verraucht und hatte 
bereits eine Temperatur von über 250°C erreicht. 
Ein Vorgehen in den Raum gestaltete sich für den 
Trupp schwierig da weder optisch, noch durch die 
Wärmebildkamera irgendetwas zu erkennen war. 
Im Zusammenspiel von Trupp im Innern und wei-
terer Erkundung von außen, konnte dem An-
griffstrupp die Lage des einzig vorhandenen 

A 
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Fensters im Giebel des Hauses übermittelt werden. 
Erst nach öffnen dieses Fensters im Zusammenwir-
ken mit einem Drucklüfter besserten sich die Sicht-
verhältnisse etwas.  

Mit zunehmender Sichtverbesserung er-
kannte der Trupp nun auch die Brandstelle. Offen-
sichtlich hatte ein elektrischer Gegenstand ein 
Loch in eine Matratze gebrannt und damit für die-
ses Brandereignis gesorgt. Die Lüftungsmaßnah-
men zogen sich noch längere Zeit hin, da der ge-
ringe Fensterquerschnitt den Rauchabzug behin-
derte. Direkt über der Brandstelle wurde anschlie-
ßend noch die Deckenverkleidung entfernt um si- 

 

cherzustellen, dass kein Feuer in das Dachgebälk, 
eingedrungen war. Nach gut zweieinhalb Stunden 
konnte der Einsatz beendet werden und die Haus-
bewohner sogar wieder zurück in ihr Gebäude, 
dass außer dem Brandraum keinerlei Schäden da-
vongetragen hatte. 

Rückblickend betrachtet war es großes 
Glück, dass der Brand noch in dieser frühen Phase 
durch die Bewohner selbst entdeckt wurde. Es 
muss davon ausgegangene werden, dass es ansons-
ten bei genügender Brenndauer zu einer schlagar-
tigen Durchzündung des gesamten Dachbereiches 
gekommen wäre.  

Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 10  

in Mühlacker- Enzberg 
 

Beitrag Oliver Reinke Feuerwehr Mühlacker, Bild Feuerwehr Mühlacker 

 

m 5. August gegen 15 Uhr wurden die Abtei-
lungen Mühlacker und Enzberg auf die Bun-

desstraße 10 mit dem Meldestichwort Hilfe 3 Ver-
kehrsunfall mit mehreren PKW alarmiert. Die Ein-
satzstelle lag unmittelbar auf Höhe des Einkaufs-
zentrum Schrammel. Dort hatte sich ein Frontalzu-

sammenstoß ereignet, bei dem eine Person im 
PKW, mit lebensgefährlichen Verletzungen, ein-
geklemmt worden war. Vor dem Eintreffen der 
Abteilung 1 Mühlacker mit dem Rüstzug, beste-
hend aus dem ELW (1/11), HLF1 (1/46-1), HLF2 
(1/46-2) und dem WLF 2 (1/64-2) mit dem AB- 
Rüst und die Abteilung 2 (Enzberg) mit dem LF 10 
(2/42) an der Einsatzstelle, führte der EvD (Ein-
satzleiter vom Dienst) eine Sichtung der Einsatz-
stelle durch und teilte die beteiligten PKW den ent-
sprechend Einsatzfahrzeugen zu. Die einge-
klemmte Person musste durch die Abteilung 1 

(Mühlacker) mit hydraulischem Rettungsgerät 
schonend befreit werden. Die weiteren PKW ver-
teilen sich auf die anderen am Einsatz beteiligten 
Einsatzfahrzeuge an der Einsatzstelle. An ihnen 
mussten ausgetretene Betriebsstoffe aufgenommen 
und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt werden. 
Auf dem Gelände des Einkaufzentrums richtete 
der Rettungsdienst eine Verletztensammelstelle 
ein. Insgesamt wurden 6 Personen verletzt, die 
durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungs-
dienstes betreut und versorgt werden mussten. Die 
Verletzungsbilder an der Einsatzstelle gliederte 
sich wie folgt: eine Person wurde schwer, eine Per-
son lebensgefährlich und vier Personen leichtver-
letzt. Zur Abschirmung der Einsatzstelle errichte-
ten die Einsatzkräfte einen Sichtschutz. Denn an 
der Einsatzstelle fanden sich immer wieder schau-
lustige Personen ein. Diese mussten von den Ein-
satzkräften vom Unfallort verwiesen werden. Auf 
der Feuerwache wurde für die Dauer des Einsatzes 
eine Wachbereitschaft eingerichtet. Diese wurde 
durch die Abteilung 5 (Lomersheim) gestellt. Auf-
grund des Rückstaus auf der Bundesstraße 10, kam 
es im Raum Mühlacker zu erheblichen Verkehrs-
behinderungen. Mit der Rückkehr der ersten Fahr-
zeuge konnte die Abteilung 5 aus ihrer Aufgabe 
ausgebunden werden.  
Im Einsatz waren 43 Kräfte vor Ort und 7 Kräfte in 
Bereitschaft. 
Mühlacker: KdoW 1 (1/10-1), HLF 20-1 (1/46-1), 
HLF 20-2 (1/46-2), WLF 2 (1/64-2) mit AB- Rüst. 
Enzberg: MTW (2/19), LF 10 (2/42) 
Lomersheim: TSF-W (5/48)  
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Hunde schlugen beim Gassi gehen an 
 

Beitrag von Oliver Reinke Feuerwehr Mühlacker Bilder Feuerwehr Mühlacker 

 

m Dienstag, dem 28.September, waren zwei 

Damen mit ihren Hunden im Mühlacker 

Ortsteil Enzberg auf einer Gassirunde. An einem 

Gebüsch im „Mittleren Weinbergweg“ schlug ei-

ner der Hunde an, die Frauen setzten ihren Spazier-

gang aber fort. Als sie auf dem Rückweg erneut an 

dem Gebüsch vorbeikamen und der Hund wieder 

anschlug, wurden sie skeptisch und schauten nach. 

Sie entdeckten am Rande einer Felsmauer eine ab-

gestürzte Person. Sie setzten sofort einen Notruf 

ab. 

Der Alarm für die Feuerwehr Mühlacker mit 

den Abteilungen Mühlacker und Enzberg erfolgte 

um 16:33 Uhr. Aufgrund der Ortskenntnis des Ein-

satzleiters besetzten Kräfte der Abteilung Mühl-

acker auch sofort den MTW Allrad (1/19-2), einen 

geländegängigen VW Amarok. Dies stellte sich in 

der Folge als richtig heraus, da die Straße in ihrer 

Verlängerung nur noch zum Fußweg wird und so-

mit mit Großfahrzeugen generell nicht zu befahren 

ist. Als erstes Fahrzeug fuhr der EvD (Einsatzleiter 

vom Dienst) mit dem Führungsfahrzeug ELW 

(1/11) den „Mittleren Weinberg“ ab. Der RTW 

musste am Ende der Ausbaustrecke abgestellt wer-

den, sodass dessen Mannschaft mit dem NEF wei-

ter zur Einsatzstelle fuhr. Am Einsatzort war eine 

ältere Person circa zwei Meter vom Weg hinab auf 

ein Plateau gestürzt und zwischen Gestrüpp zum 

Liegen gekommen. 

Für die nachrückenden Kräfte der Feuerwehr 

legte der Einsatzleiter einen Haltepunkt in der 

„Nieferner Straße“ fest. Hier trafen sich die Abtei-

lungen Mühlacker mit dem HLF1 (1/46-1) und die 

Abteilung Enzberg mit dem LF 10 (2/42). Der erste 

Trupp stattete sich mit Leinen und einer Steckleiter 

aus. Er erklomm zu Fuß die Einsatzstelle. Am Hal-

tepunkt musste der Amarok mit weiterem Ret-

tungsgerät wie Leinen, einer Schleifkorbtrage, Ma-

terial der Absturzsicherung und Geräten zum Ent-

fernen des Gehölzes beladen werden. 

An der Einsatzstelle begann der Rettungs-

dienst mit der Versorgung des Patienten. Parallel 

und in Abstimmung mit dem Notarzt bereitete die 

Feuerwehr die Befreiung und den Transport vor. 

Um den Patienten herum entfernten die Einsatz-

kräfte das störende Gehölz und unterstützten den 

Rettungsdienst bei einer ersten Umbettung vom 

Erdboden auf ein Spineboard. Für den weiteren 

Transport zum wartenden RTW musste der Patient 

nochmals in eine Schleifkorbtrage umgelagert 

werden. Für den Transport abwärts erwies sich der 

Amarok mit seiner Ladefläche und den kompakten 

Abmaßen als Schlüsselfahrzeug.  

Der Hund, der letztendlich die gestürzte Per-

son entdeckt hatte, zeigte sich möglicherweise als 

Lebensretter und es ist zu hoffen, dass er mit dem 

einen oder anderen Leckerli für seine tolle Reak-

tion belohnt wurde. 

Im Einsatz waren 22 Kräfte vor Ort und 16 

Kräfte in Bereitschaft. 

Mühlacker: ELW (1/11), MTW2 (1/19-2), 

HLF 20-1 (1/46-1), Enzberg: LF 10 (2/42)  
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Dachstuhlbrand in Reihenmittelhaus –  

Übergriff auf Nachbargebäude verhindert 
 

Beitrag von Martin Irion Kommandant FF Straubenhardt Bild FF Straubenhardt 

 

ie Feuerwehr Straubenhardt wurde am Mitt-
woch, 16. März, gegen 14:23 Uhr zu einem 

Dachstuhlbrand alarmiert. Durch die Integrierte 
Leistelle Pforzheim-Enzkreis wurden alle Strau-
benhardter Löschfahrzeuge (LF 16/12, LF 10/6, LF 
20 KatS, drei LF 8/6) sowie der Feuerwehr Neuen-
bürg mit DLK 23/12 und der Rettungsdienst initial 
zur gemeldeten 
Einsatzstelle im 
Amselweg in Pfin-
zweiler beordert.  

An einem 
Reihenmittelhaus 
war es im Dachge-
schoss zu einem 
Brand gekommen. 
Der anwesende Ge-
bäudebesitzer 
wurde, im Garten 
weilend, auf den 
Brand durch einen 
ausgelösten Rauch-
warnmelder auf-
merksam. Bei der ersten Nachschau erkannte er 
eine Rauchentwicklung aus einer technischen Ein-
richtung. In lobenswerter, besonnener Weise ver-
ließ er zunächst das Gebäude um zunächst die 
Nachbarn zu informieren, setzte den Notruf ab und 
unternahm dann den Versuch erster Löschmaßnah-
men mittels eines Feuerlöschers. Der inzwischen 
fortgeschrittene Brand hinderte ihn allerdings da-
ran die Löschmaßnahmen einzuleiten so dass er 
sich auf die Straße begab und die eintreffenden 
Feuerwehrkräfte detailliert zur Lage unterrichtete. 
Lage bei Eintreffen der Feuerwehr: 

Starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoß 
eines zweigeschossigen Reihenmittelhauses mit 
ausgebautem Dachgeschoss, durch ein Dachfens-
ter waren offene Flammen zu erkennen. Sowohl 
das vom Brand betroffene als auch die beiden di-
rekt angebauten Gebäude waren geräumt und es 
war niemand verletzt. 
Maßnahmen: 

Einleiten eines Innenangriffes über den Treppen-
raum ins Dachgeschoß mit einem Rohr unter 
Atemschutz. Über die Drehleiter wurde ein Außen 
angriff an der mit PV-Modulen belegten Dachseite 

vorbereitet und der Gerätewagen Atemschutz der 
Feuerwehr Pforzheim nachgefordert. 
Die Maßnahme im Innenangriff zeigte kurzfristig 
Wirkung. Das sichtbare Brandgeschehen ging zu-
rück jedoch nahm die Brandintensität nach kurzer 
Zeit wieder zu, als sich der Brand über die Spar-
renlage in den Spitzboden des Gebäudes ausbrei-

tete. Mit insgesamt 
vier Rohren, je zwei 
im Innen- und Au-
ßen angriff wurde 
das Feuer letztend-
lich abgelöscht. Die 
beiden Nachbarge-
bäude wurden wäh-
rend der Löschar-
beiten regelmäßig 
begangen und mit 
einer Wärmebildka-
mera kontrolliert 
bzw. in ein Gebäude 
vorsorglich ein 
Rohr ins Dachge-

schoss in Bereitstellung vorgenommen. Nach einer 
abschließenden Kontrolle konnte die Einsatzmaß-
nahme gegen 21:45 Uhr abgeschlossen werden. 
Das Brandobjekt ist bis auf weiteres nicht bewohn-
bar, der Dachstuhl und die Dacheindeckung sind 
stark beschädigt. Beide Nachbargebäude wurden 
vom Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es 
waren lediglich Geruchsbeeinträchtigungen zu be-
klagen. 

Die Brandermittler der Polizei haben die Er-
mittlungen zur Brandursache umgehend aufge-
nommen, welche sich auf einen technischen De-
fekt der PV-Anlage konzentrieren.  
Insgesamt kamen 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr 
Straubenhardt, Neuenbürg, und Pforzheim sowie 
des Rettungsdienstes und des DRK Ortsvereins 
Neuenbürg-Straubenhardt-Engelsbrand zum Ein-
satz. Neben Bürgermeister Helge Viehweg waren 
der stellvertretende Kreisbrandmeister Manfred 
Wankmüller und als organisatorischer Leiter des 
Rettungsdienstes Jochen Irion der an der Einsatz-
stelle.  
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Person unter Tonnenschwerer Maschine eingeklemmt. 
 

Beitrag von Oliver Reinke Feuerwehr Mühlacker Bilder Feuerwehr Mühlacker 

 

it dem Alarmstichwort Hilfe 2 Person unter 

einer Maschine eingeklemmt, wurde die 

Feuerwehr Mühlacker mit den Abteilungen Enz-

berg und Mühlacker am 11. März um 12:38 Uhr in 

die Kanalstraße alarmiert. Der Kommandant traf 

mit dem KdoW 1 als erster an der Einsatzstelle zur 

Lageerkundung ein. Vor Ort war eine CNC- Ma-

schine beim Aufrichten umgekippt und klemmte 

einen Mitarbeiter der Firma unter sich ein. Die 

Ersterkundung zeigte, dass die Maschine in ihrer 

Position eine sehr instabile Lage eingenommen 

hatte. Der verunfallte Arbeiter, war durch das Ge-

wicht von ca. vier Tonnen, massiv im Bereich des 

Beckens eingeklemmt und er war bei vollem Be-

wusstsein. Bis zum Eintreffen des Rüstzuges aus 

der Kernstadt, begann die Abteilung Enzberg die 

Fräsmaschine gegen das weitere Kippen zu si-

chern. Zur gleichen Zeit, befand sich der Feuer-

wehrkran der Berufsfeuerwehr Pforzheim auf der 

Anfahrt. Die Abteilung Lienzingen wurde eben-

falls zur Einsatzstelle alarmiert. Mit Rüsthölzern 

konnte die Maschine stabilisiert werden. Unter der 

Zuhilfenahme von hydraulischem Rettungsgerät, 

Hebekissen und hydraulischen Hebern, bereiteten 

die Einsatzkräfte das Anheben der Maschine vor. 

Nach der Rücksprach mit dem Rettungsdienst, 

konnte mit der Befreiung begonnen werden. Beim 

ersten Anheben, verlagerte sich der Schwerpunkt 

der Last und die Fräsmaschine kam ins kippen, was 

zu einem sofortigen Stopp des Vorgangs führte 

und eine Neuausrichtung des Anhebens zur Folge 

hatte. Die Einsatzkräfte entfernten Teile der Ver-

kleidung, um größere Auflagepunkte zu 

bekommen. Mit dem Einsatz von Hydraulikhe-

bern, war es dann möglich die Maschine soweit an-

zuheben, dass der Mitarbeiter unter der Maschine 

hervorgezogen werden konnte. Der Patient hatte 

ein massives Beckentrauma erlitten, weshalb die-

ser mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik 

geflogen werden musste. Eine Spezialfirma über-

nahm die weitere Aufrichtung der Maschine. Das 

eingesetzte Material der Feuerwehr verblieb an der 

Einsatzstelle und konnte später abgeholt werden. 

Die Polizei und das Gewerbeaufsichtsamt über-

nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang. 

Die Feuerwehr Pforzheim konnte ohne wei-

tere Tätigkeit aus dem Bereitstellungsraum entlas-

sen werden. 

Der Kreisbrandmeister war ebenfalls an der 

Einsatzstelle. 

Die Abteilung Lomersheim erhielt auf der 

Hautfeuerwache die Wachbereitschaft für Folge-

einsätze aufrecht. 

Im Einsatz waren: 

55 Kräfte vor Ort und 9 Kräfte in Bereitschaft. 

Mühlacker: KdoW (1/10-1), ELW (1/11), HLF 20-

1 (1/46-1), HLF 20-2 (1/46-2), WLF 2 (1/64-2) mit 

AB Rüst, Enzberg: LF 10 (2/42), MTW (2/19), Ab-

teilung Lienzingen: LF 16/12 (4/44), Abteilung 

Lomersheim: TSF-W (5/48)  

Feuerwehr Pforzheim: Feuerwehr Pforzheim: 

ELW 1 (10/11-1), FwK 50 (10/71), RW 1 (3/51) 

Landratsamt: Kreisbrandmeister  
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