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Freiwillige Feuerwehr Stutensee
Abteilung Spöck

Herzlichen Glückwunsch!

Bei der Jahreshauptversammlung wurden K laus Fehrer zum Ab-

teilungskommandant, Thomas M ack als 1. stellvertretender und 

K irsten Hofheinz als 2. stellvertretender Abteilungskommandant 

gewählt. Wir gratulieren zur Wahl und wünschen euch alles 

Gute und viel Erfolg für eure neue Tätigkeit!

Am selben Abend wurde Heinz-Walter Rößler als Stellvertreter 

des Abteilungskommandanten verabschiedet. K laus Fehrer be-

dankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit und über-

reichte als Dankeschön ein kleines Präsent! 

Sein langjährig begleitetes Amt als Kassenprüfer gab Roland 

Süss nun an Nadine M elcher und Daniel Paulus ab. Die weiteren 

Funktionen sind wie folgt besetzt:

Schriftführer: Lothar Wey
Beisitzer: Heinz-Walter Rößler und K laus-Dieter Süß
Kassier: M ichael Hoffner

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit

mailto:infobrief@feuerwehr-spoeck.de


Freiwillige Feuerwehr Stutensee
Abteilung Spöck

Interview zum Feuerwehrbedarfsplan

>> Bei der Jahreshauptversammlung haben wir er-

fahren, dass durch die Führung der FF Stutensee 

momentan ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt wird. 

Daraufhin kam das Infoteam auf die Idee, ein Inter-

view mit unserem K ommandanten K laus Fehrer und 

seinen Stellvertretern Tobias Friese und Frank Her-

mann über dieses Thema zu führen. Diese sagten 

auch gleich zu und stellten sich den Fragen des Re-

daktionsteams und von Angehörigen der Abt. Spöck. 

<<

Stefanie:

Was ist das Ziel eines Feuerwehrbedarfsplans?

Tobias: 

Auf Vorgabe des Landes Baden-Württemberg muss 

ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt werden. Diese 

Vorgaben ergingen im M ai 2006. 

Grundlagen für den Feuerwehrbedarfsplan sind:

1. Vorgaben des Innenministeriums

2. Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr

Stefanie: 

Könnt ihr die Grundlagen und Ziele noch weiter er-

läutern?

Klaus:

Der Feuerwehrbedarfsplan ist ein Planungsmittel zur 

Entschärfung der tageszeitabhängigen Schwierigkei-

ten bezüglich der Abkömmlichkeit der Feuerwehr-

angehörigen vom Arbeitsplatz.
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Grundlagen zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit sind: 

Die drei Bemessungswerte Eintreffzeit, Einsatzmittel 

und Einsatzkräfte.

Die E intreffzeit  ist die Zeit vom Abschluss der 

A larmierung bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle. 

Sprich, die Ausrücke- und Anmarschzeit. 

Die Eintreffzeit für die ersten Einsatzkräfte bei einem 

Standardbrand beträgt 10 M inuten. Die Eintreffzeit für 

die nachrückende Einheit 15 M inuten. 

E insatzk räfte:  Zur Erfüllung aller notwendigen 

M aßnahmen werden zwei Gruppen benötigt. A ls Radi-

en für A larmfahrten außerhalb geschlossener Ortschaf-

ten können ein Radius von 4,2 km herangezogen wer-

den. Der Feuerwehrbedarfsplan wurde vom Innenmi-

nisterium deshalb gefordert, um eine detaillierte Pla-

nungsgrundlage für die Vergabe von M itteln und Zu-

schüssen aus dem Landeshaushalt zu begründen.

 

Der Gemeinderat der Stadt Stutensee hat bereits im 

Jahr 2005 die Forderung erhoben, einen Feuerwehrbe-

darfsplan zu erstellen, um ebenfalls über den weiteren 

Einsatz von M itteln zu entscheiden.
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Frage eines Feuerwehrmitglieds: 

Leben wir momentan unter diesem Standard, damit 

der Zusammenschluss von drei Abteilungen notwen-

dig ist?

Tobias:

Der M indeststandard beim Thema Tagesalarmsicher-

heit ist an die Grenzen angelangt. Es besteht die Ge-

fahr, dass Fahrzeuge nicht mehr ausrücken können, 

da entsprechendes Personal und Fachausbildungen 

fehlen. Dies war 2006 bereits der Fall. Auf Grund des 

demographischen Wandels, sowie der stärkeren Be-

lastung am Arbeitsplatz wird sich diese Situation im 

kommenden Jahrzehnt drastisch verschärfen. Es ist 

notwendig, diese Dinge mit einer hohen Vorlaufzeit 

zu planen, da der Zeitraum bis zur vollständigen Um-

setzung sicherlich in der Größenordnung von 8 - 10 

Jahren liegt und da in den nächsten 10 Jahren eben-

falls eine große Anzahl an Ersatzbeschaffungen für 

Fahrzeuge der Feuerwehr Stutensee anstehen.

Klaus:

Bei der K onstellation wie sie momentan ist, ist davon 

auszugehen, dass eine Ersatzbeschaffung der LF 8 

nicht mehr möglich ist. Wenn wir heute betrachten, in 

wie weit die Ersatzfahrzeuge (LF 8) eingesetzt wer-

den, dann kann man nicht davon ausgehen, dass diese 

Fahrzeuge bei der bestehenden Struktur ersatzbe-

schafft werden können. 

Die zukünftige Struktur der Feuerwehr Stutensee 

muss geneigt sein, einen hohen Abdeckungsgrad der 

erforderlichen Technologie zu ermöglichen. Dies 

wird uns so mit der bestehenden Struktur nicht gelin-

gen. 

Frage eines Feuerwehrmitglieds: 

Werden durch die Umsetzung des Bedarfsplans Ein-

sparungen vorgenommen?

Klaus:

Was bedeutet Sparen? Zunächst kann man Sparen 

dadurch interpretieren, dass man einem Bereich we-

niger finanzielle M ittel zur Verfügung stellt und dies 

wird sicherlich die Angst von manchen sein. Sparen 

kann aber auch bedeuten, dass mit dem Einsatz der 

gleichen M ittel ein höherer Grad an Effizienz und Ef-

fektivität erreicht wird.

Tobias:

Sollten wir bei der dezentralen Lösung bleiben, wird 

es notwendig sein, Neu- und Umbauten durchzufüh-

ren. Durch drei Häuser entstehen Grundkosten, die 

uns keinen Nutzen bringen. Dadurch fehlen uns die 

M ittel für bestimmte M aßnahmen, die zur Sicherung 

unserer Zukunft dringend erforderlich sind. Die Kon-

zentration auf einen Standort bedeutet: Wir bekom-

men mehr für das gleiche Geld!
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Interview zum Feuerwehrbedarfsplan

Stefanie:

Kann die Eintreffzeit von 10 M inuten bei einem zen-

tralen Standort noch gehalten werden?

Klaus:

Sind wir denn heute in der Lage, diese Frist einzuhal-

ten? Doch viel wichtiger: Sind wir morgen überhaupt 

noch in der Lage qualifiziert auszurücken? Die Ten-

denzen, und dies können wir auch an aktuellen Bei-

spielen im eigenen Landkreis sehen, sind doch die, 

dass die Feuerwehren immer weniger in der Lage 

sind, tagsüber überhaupt qualifiziert auszurücken. 

Ziel muss es sein, von einem zentralen Standort mit 

qualifizierter Besatzung auszurücken, um auch in Zu-

kunft den Schutz unserer M itbürgerinnen und M it-

bürger zu gewährleisten. 

Frage eines Feuerwehrmitglieds:

Werde ich als einzelner Feuerwehrmann an einem 

zentralen Standort, der ca. 120 aktive Feuerwehrleute 

hat, noch gebraucht?

Klaus:

Von einem zentralen Standort aus, haben wir sicher-

lich zwischen 90 und 100 Einsätze pro Jahr zu bewäl-

tigen. Diese erstrecken sich auf das gesamte Stadtge-

biet. Dazu kommen zukünftig noch die Einsätze zur 

Unterstützung der Drehleiter bei überörtlichen Ein-

sätzen. Hier haben wir eher das Problem die angefor-

derten Fahrzeuge qualifiziert zu besetzten. 

Tobias:

Des Weiteren werden wir besser in der Lage sein, be-

stimmte taktische M aßnahmen umzusetzen, die in der 

momentanen Konstellation nicht möglich sind. Hier 

können wir exemplarisch folgende Themen auffüh-

ren: Logistikunterstützung, Führungsunterstützung 

und SET (Sicherheiteinsatzteam). Qualifizierte und 

motivierte Feuerwehrkameraden werden innerhalb 

der neuen Struktur stärker denn je benötigt und es 

liegt an jedem selbst, wie er sich einbringt. 

>>Dies waren sicherlich nur einige Fragen, die uns zu 

diesem Thema bewegen. Im Laufe des Februars wer-

den unser Kommandant und seine Stellvertreter das 

Thema nochmals in jeder Abteilung vorstellen und 

bei dieser Gelegenheit wiederum auch Frage und 

Antwort stehen. Das Infoteam bedankt sich bei K laus 

Fehrer und Tobias Friese für dieses Interview.<<

Stefanie Adams
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Im Jahr 2006 trafen sich die K ameraden der A lters-

mannschaft 12 M al  im Haus der Feuerwehr, zu ihrem 

gemütlichen Beisammensein.

Es waren fast immer alle anwesend (nur ich fehlte 4 

M al wegen K rankheit).

Außer den monatlichen Treffen, besuchten wir noch 

andere Veranstaltungen, bei denen auch unsere Frau-

en und Lebensgefährtinnen mit dabei waren.

Es begann am 18. M ai mit einer Fahrt nach Wildbad. 

Nach einem guten M ittagessen in der A lten Linde, 

fuhren wir mit der Seilbahn auf den Sommerberg, wo 

wir uns nach einem ausgiebigen Spaziergang mit K af-

fee und K uchen stärkten. Anschließend traten wir 

frohgelaunt die Heimfahrt an.

Am 17. Juli besuchten wir das Treffen der A lterska-

meraden (K reisfeuerwehrtag) in Untergrombach, zu 

dem uns unsere Frauen und Lebensgefährtinnen be-

gleiteten.

Am 24. Oktober wollten wir, mit der Stadtbahn, von 

Spöck nach Baden-Baden fahren. Wir fuhren mit der 

S2 nach Karlsruhe um mit der S4 weiterzufahren, - 

aber die kam nicht, denn am Weinweg hatte die Bahn 

einen Unfall. So entschlossen wir uns, nach einer 

Stunde Wartezeit, nach Herrenalb und ins Gaißtal zu 

fahren. In der Linde im Gaißtal angekommen, bestell-

ten wir ein gutes M ittagessen. Nach einer gemütli-

chen M ittagsrunde gingen wir, einige zu Fuß, den 

Weg nach Herrenalb zurück. 

Die „Gehbehinderten“ fuhren mit dem Bus. Nach ei-

ner weiteren kleinen Rast und einer guten Portion Eis 

im Zentrum von Herrenalb, traten wir mit einer Un-

terbrechung in Karlsruhe, dort besuchten wir zum 

gemütlichen Ausklang das Badische Brauhaus, die 

Heimreise an. In Spöck angekommen verabschiedeten 

wir uns von einem erlebnisreichen Tag.

Der Abschluss des Jahres war am 14. Dezember mit 

unserer Adventsfeier. Wir sangen Weihnachtslieder, 

lasen besinnliche Verse, führten gute Gespräche und 

haben uns auf diese Weise auf das Weihnachtsfest 

und das neue Jahr eingestimmt.

Leider sind im Jahr 2006 Leopold Fetzner und Karl 

Hofheinz durch ihren Tod von uns gegangen. Wir 

werden Ihnen stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Ich darf nun meinen kurzen Bericht schließen, in der 

Hoffnung im Jahr 2007 wieder solche schönen Run-

den und Ausflüge bei bester Gesundheit durchführen 

zu können.

Hans Süß

Obmann der Altersmannschaft
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Sport

2. Feuerwehrduathlon

Auch in diesem Jahr haben wir wieder am BW- 

Feuerwehrduathlon teilgenommen. Am Sonntag 

(30. Juli 2006) sind wir um 8:45 Uhr am Haus der 

Feuerwehr mit unseren Fahrrädern in Richtung 

Bruchsal abgefahren. Auf dem Gelände der BEPO 

haben wir uns dann mit der Abteilung Friedrichstal 

in der Wechselzone getroffen. Obwohl wir einige 

Absagen, auch von Prominenten (auf Grund von 

Verletzungen) hatten, haben wir die Teilnehmer-

zahl vom letzten Jahr übertroffen. Ein Kamerad der 

Abteilung Staffort hat sich auch mit uns durch die 

Hitze geschlagen. A lso pünktlich um 9:45 Uhr fiel 

der Startschuss für unsere Gruppe. Zuerst ging es 

auf die 5 km Laufstrecke durch den Bruchsaler 

Wald. Wechsel vom Laufen zum Fahrrad fahren 

war wiederum das Gelände der BEPO. Von hier 

aus ging es durch den Bruchsaler Wald, Richtung 

Neuthard und Karlsdorf, um nach 20 km auf dem 

Übungsgelände der Landesfeuerwehrschule anzu-

kommen. A lle 32 Starterinnen und Starter waren 

nach dem Zieleinlauf froh, eine kühle Erfrischung 

zu bekommen. Ich denke, es hat wiederum allen 

sehr viel Spaß gemacht und freue mich schon auf 

das nächste Jahr, wenn es wieder heißt „3. BW- 

Feuerwehrduathlon“.

E inweihung der L aufstreck en im 

H ardtwald

Wie im letzten Infobrief angekündigt, konnten wir 

am 13. Oktober die Laufstrecken im Spöcker 

Hardtwald vornehmen. 

Nachdem wir die laminierte Übersichtskarte erhal-

ten hatten, habe ich einen Rahmen mit Füßen an-

gefertigt und diesen mit einer Glasscheibe verse-

hen. An einer TH- Übung hat mir dann Patrick Ta-

schler geholfen, die von Förster Schmidt spendier-

ten Rubinienstämme in den Rathaushof zu brin-

gen. Am nächsten Tag habe ich sie dann fertig be-

arbeitet und die Schilder drauf montiert.

Am darauf folgenden Samstag war dann der Ar-

beitseinsatz geplant. Zusammen mit K amerad Se-

bastian Janetzko habe ich dann die fertigen Stäm-

me wieder eingeladen und wir sind in den Wald 

gefahren.
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Dort war Förster Schmidt dann vor Ort  und hat uns 

hilfreiche Tipps für den genauen Standort der 

Schilderpfosten gegeben. Dabei wurde auch darauf 

geachtet, dass sie nicht gleich stören oder sogar 

heraus gerissen werden, wenn das Forstamt Bäume 

schleift. 

Rolf Gretschmann war uns dann mit seinem Bohrer 

am Traktor sehr behilflich. Natürlich hat uns Rolf 

auch beim Einsetzen und Feststampfen geholfen; so 

kennen wir ihn halt!! Heinz- Walter und Felix Röß-

ler haben uns bei der ganzen Arbeit unterstützt.

Nach Beendigung der Ausschilderung, haben wir 

dann auch gleich noch die Übersichtstafel und den 

Stretchingbalken gesetzt.

Auch in diesem Jahr „Spöck er L auffeuer“ 

geplant!

Auf Grund der positiven Resonanz beim ersten „Spö-

cker Lauffeuer“, werden wir auch in diesem Jahr ein 

Lauffeuer veranstalten. Den genauen Termin 

(07.07.2007) könnt ihr dem Dienstplan entnehmen. 

Im Februar beginnt dann für den A rbeitskreis wieder 

die Arbeit der Vorbereitungen. Unser Team wurde 

inzwischen durch Nadine M elcher und A lexander 

Laupichler verstärkt. Es gibt so viel an verschiedenen 

Arbeiten zu erledigen, da sind wir um jeden froh, der 

uns helfen möchte. Falls ihr euch jetzt schon schlau 

machen möchtet, könnt ihr das tun unter: www.feu-

erwehr-spoeck.de/lauf. 

V iel Spaß beim Schmökern!

K. Hofheinz

Sport

Am oben genannten Termin konnten wir dann die 

Strecke, nach fast einjähriger Planung, einweihen. 

Bei reger Beteiligung der Bevölkerung haben unser 

Ortsvorsteher Dr. K laus M ayer und Förster M artin 

Schmidt die richtigen Worte gefunden. Ich habe 

anschließend noch den Spendern und Unterstützern 

gedankt, bevor ich die Laufstrecken offiziell eröff-

net habe. Auch hier nochmals herzlichen Dank an 

alle beteiligten Helferinnen und Helfern.
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Die Jugendfeuerwehr Stutensee führte am 4. Novem-

ber 2006 erstmals einen gemeinsamen „Tag der Be-

rufsfeuerwehr“ durch. Die Jugendfeuerwehren Staf-

fort und Blankenloch verbrachten diesen Tag im Ge-

rätehaus Blankenloch, die Jugendfeuerwehren Fried-

richstal und Spöck schlugen im Gerätehaus Spöck ihr 

Lager auf.

Pünktlich um 09:00 Uhr morgens trafen die Kamera-

den der Jugendfeuerwehr und die Jugendleiter im Ge-

rätehaus Spöck ein. Auf dem Plan stand zuerst die 

Begrüßung durch den Jugendwart der Abteilung 

Spöck, welcher auch die Anwesenheit kontrollierte 

und die jungen Kameraden auf die Fahrzeuge einteilte 

und ihnen ihre Funktion für diesen Tag zuwies. Die 

Einsatzfahrzeuge waren zwei LF 8/8 aus Friedrichstal 

und Spöck.

Nach der Diensteinteilung wurden die Fahrzeuge ge-

checkt. Es wurde kontrolliert ob alle Geräte, die auf 

den Fahrzeugen verlastet sind, auch vorhanden und 

funktionsfähig waren.

Um  10:00 Uhr wurde diese A rbeit unterbrochen. 

Dies lag nicht an fehlendem Arbeitseifer, sondern an 

dem kaum zu überhörenden Gong der durch die Fahr-

zeughalle schallte. Die Durchsage des Leitstellendis-

ponenten (dieser saß, gespielt durch einen Jugendlei-

ter im angrenzenden Funkraum) folgte sogleich und 

der erste „Einsatz“ an diesem Tag wartete auf seine 

Abarbeitung. Gemeldet war ein eingelaufener Feuer-

melder bei der ortsansässigen Firma M SC Vertriebs 

GmbH. 

Nach anfänglichem Durcheinander hatte jeder doch 

recht schnell seinen Platz auf den Fahrzeugen einge-

nommen. So machte man sich auf den Weg ins Un-

gewisse.

Nach der Erkundung durch die beiden Gruppenführer 

und den Angriffstrupps beider Fahrzeuge konnte rela-

tiv schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Spaßvo-

gel hatte im Produktionsbereich einen Handmelder 

betätigt und sich unbemerkt aus dem Staub gemacht. 

Im Anschluss an dieses Einsatzszenario folgte für alle 

eine kleine Unterrichtseinheit. Es wurde die Funkti-

onsweise einer Brandmeldeanlage, das Auffinden ei-

nes ausgelösten M elders mittels Laufkarten und das 

richtige Vorgehen erklärt und besprochen. Hierfür 

bedanken wir uns ganz herzlich bei der Firma M SC 

und bei Herrn Schaaf, der sich an diesem Samstag die 

Zeit nahm, um unseren Tag zu unterstützen.

Nach der Ankunft im Gerätehaus begann nun der A r-

beitsdienst. Der Gerätewart der Abteilung Spöck hatte 

uns im Vorfeld einige Aufgaben übertragen. Der In-

nenraum und die Geräteräume der Fahrzeuge musste 

dringend eine Grundreinigung erfahren. M it Besen, 

Lappen, Scheibenreinigern und Wasser rückten wir 

dem Schmutz zu Leibe. Beide Fahrzeugbesatzungen 

reinigten jeweils ihr Fahrzeug. Da der Tatendrang je-

doch kein Ende nehmen wollte, waren die Fahrzeuge 

bereits nach kurzer Zeit wieder sauber. Wir Jugend-

leiter hatten wesentlich mehr Zeit eingeplant. So 

wurde kurzerhand beschlossen, auch die Scheiben der 

anderen Einsatzfahrzeuge zu reinigen.
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Dann, ein Knacken im Lautsprecher, banges 

Warten und Lauschen, der lang ersehnte Gong 

schallte durch die Fahrzeughalle. Nachforderung 

von K räften zu einem Werkstattbrand. Die 

Kameraden aus Blankenloch und Staffort 

bekämpften einen Brand im Stutenseer Bauhof und 

brauchten Unterstützung. Die Fahrzeuge wurden 

schnell besetzt und wir konnten Richtung 

Blankenloch ausrücken.

Dort angekommen wurden wir von unseren 

Kameraden eingewiesen; der Gruppenführer 

erkundete die Lage.

Unsere Aufgabe bestand darin den verrauchten 

Hallenkomplex abzusuchen, um Arbeiter, die sich 

zu diesem Zeitpunkt möglicherweise dort 

aufhielten zu suchen und aus dem Gebäude zu 

bringen. Es waren zeitweise vier Trupps in der 

Halle. Plötzlich kam Unruhe auf, die Lage spitzte 

sich zu. Ein Trupp meldete sich nicht mehr über 

Funk. Die bisher ergebnislose Suche wurde nun 

verstärkt auf die eigenen Kameraden konzentriert. 

Der Trupp konnte relativ schnell lokalisiert und 

gerettet werden. A llgemeines Aufatmen bei der 

Einsatzleitung. Bei der Suche nach unserem Trupp 

fand ein weiterer Trupp auch noch einen verletzten 

Arbeiter. Die erste Vermutung hatte sich bestätigt. 

Nach letzter M eldung sind alle wieder wohlauf und 

unser massiver Einsatz hat sich bewährt. Im 

Außenbereich vor der Halle wurde noch eine 

separate Übungsstation eingerichtet,

Wie zu erwarten, war diese Arbeit von unseren A r-

beitswütigen schnell erledigt. M an beschloss, dass 

die Fahrzeughalle auch mal die Behandlung mit ei-

nem Besen nötig hätte. Die Fahrzeuge wurden aus 

der Halle gefahren und die Besen wurden ge-

schwungen. Eine Fahrzeugbesatzung hatte während 

dessen eine praktische Unterweisung im Umgang 

mit der Tauchpumpe. Danach wurden die Gruppen 

gewechselt.

Um 13:00 Uhr wurde die M ittagszeit eingeläutet. 

A lle begaben sich nach getaner Arbeit mit hungri-

gem M agen in den Aufenthaltsraum, wo schon Ge-

tränke und das duftende Essen unseres Küchen-

teams auf uns wartete. Es gab Bratkartoffeln mit 

Fleischkäse und Salat. Wie man sich vorstellen 

konnte, wurde kräftig zugelangt. M it gefülltem 

M agen setzt jedoch ein wenig M üdigkeit ein. Wir 

gewährten also eine 30 minütige Verlängerung der 

M ittagspause. Dies wurde natürlich gerne ange-

nommen. M an vertrieb sich die Zeit mit Karten 

spielen. Punkt 14:00 Uhr wurde die A rbeit wieder 

aufgenommen. M an fand sich in der Fahrzeughalle 

ein, um noch ein paar kleinere A rbeiten zu erledi-

gen. Die Geschwindigkeit wurde zwar etwas herun-

tergeschraubt, der A rbeitseifer ließ jedoch nicht 

nach. Die gestellten Aufgaben wurden sauber und 

ordentlich ausgeführt. 

M an sah es den jungen K ameraden schon eine Wei-

le an, jeder wartete auf den nächsten Gong. Dieser 

ließ jedoch bis 16:00 Uhr auf sich warten. 
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Neues aus der Jugendfeuerwehr

die unseren Jugendlichen die Gelegenheit gab, selber 

mal ein echtes Feuer zu löschen. Hierfür wurde vom 

Forschungszentrum Karlsruhe eine Brandsimulati-

onswanne gestellt. Hier wird umweltfreundlich Gas 

verbrannt und man kann gefahrlos das Löschen üben.

Im Anschluss daran fanden sich alle im Gerätehaus 

Blankenloch zum gemeinsamen Abendessen ein. 

M an staunte nicht schlecht, als wir dort auf ein Ka-

merateam von R-TV  stießen, die zufällig vorbei ka-

men und eigentlich eine Reportage über Stutensee 

drehen wollten. Sie entschieden sich für einen kurzen 

Bericht über den heutigen Tag, machten Interviews, 

filmten uns wie wir in geselliger Runde unser 

Abendessen genossen und ein wenig plauderten. 

V ielleicht ist das die Entdeckung manch großen 

Schauspielers aus den Reihen der Feuerwehr? M an 

weiß es nicht. Für die Zubereitung des Essens und 

die Ausarbeitung des Bauhofeinsatzes möchten wir 

uns bei den Kameraden aus Blankenloch und Staffort 

recht herzlich bedanken. 

Wieder zurück in unserem Gerätehaus begann nun 

die Ausbildungszeit. Diese dauerte eine Stunde und 

wurde in zwei Themen zu je 30 M inuten aufgeteilt. 

Im ersten Ausbildungsabschnitt wurde der Umgang 

mit Funkgeräten und die Einhaltung der Funkdiszi-

plin gelehrt. M atthias Billinger leitete diese Ausbil-

dung und hatte hierfür ein sehr gutes Konzept ausge-

arbeitet. Abschließend wurde das eben Erlernte in 

Form einer Funkübung in die Tat umgesetzt.

Der zweite Ausbildungsabschnitt beinhaltete das 

Thema Kartenkunde. M it Hilfe eines Planzeigers 

mussten auf einer Karte diverse Koordinaten gefun-

den werden. Die Handhabung der einzelnen Karten 

und des Planzeigers hört sich leichter an als es ist. 

M an muss schon wissen was und wie man das vor-

handene M aterial richtig eingesetzt, um ans Ziel zu 

gelangen. Verantwortlich für diesen Part war Stefan 

Friedle, der sich mit dieser M aterie bestens auskennt 

und so auch die richtigen Voraussetzungen mitbrach-

te, um einen Lernerfolg zu erzielen.

Von den interessanten Themen musste man sich erst 

einmal erholen, um den Kopf wieder frei zu bekom-

men. So ging es von der Ausbildungszeit nahtlos in 

die Bereitschaftszeit über. Die restliche Zeit stand zur 

freien Verfügung. M anch einer las in unserem reich-

haltigen Angebot an Feuerwehrzeitschriften, andere 

spielten K arten oder Tischtennis auf der eigenen 

Tischtennisplatte. So war es fast unmöglich, dass 

Langeweile aufkam 

Um 20:00 Uhr ertönte plötzlich der Gong. Es wurden 

die Schläger fallen gelassen, die K arten und Zeit-

schriften folgten auf die Tische. In kürzester Zeit hat-

te man sich ausgerüstet und die Fahrzeuge besetzt. Im 

Industriegebiet wurde ein Flächenbrand gemeldet. An 

der Einsatzstelle angekommen, wurden die Schläuche 

ausgerollt, die Wasserversorgung aufgebaut, der Ver-

kehr abgesichert und die ersten Strahlrohre zum Ein-

satz gebracht M it drei C-Rohren war das Feuer 

schnell unter K ontrolle und es konnte der Leitstelle 

im Gerätehaus „Feuer schwarz“ gemeldet werden.
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Dieser Brand existierte jedoch nicht wirklich. Es 

wurde nur ein Feuer angenommen und das benutzte 

Löschwasser floss nur über das Gras und nicht über 

eine echte Brandstelle.

Wieder zu Hause angekommen wurden die Fahrzeu-

ge einsatzbereit  gemacht, um schnellstmöglich wie-

der zu der jeweiligen Freizeitbeschäftigung zurück-

zukehren. Kurz nach 21:00 Uhr musste die Besat-

zung eines LF 8/8 ausrücken, um einen verletzten 

Adebar (einen Storch) von einem Dach zu retten. 

Dieser hatte sich in einer Plastiktüte verfangen und 

konnte sich nicht mehr aus eigener K raft befreien. 

Schnell wurde eine Leiter gestellt und der Vogel aus 

seiner misslichen Lage befreit. Nach kurzer Zeit 

konnte das Fahrzeug wieder einrücken.

Der Rest des Abends verlief ruhig. Um 22:00 Uhr 

wurde eine Leinwand aufgebaut, der Beamer ange-

worfen und ein Film angeschaut. M anch einer mach-

te sich in der Küche noch Reste des M ittagessens 

warm, weil der M agen schon wieder knurrte. Nach 

dem Film gingen alle recht schnell ins Bett. Der an-

strengende Tag, die A rbeit und die aufregenden Ein-

sätze forderten ihr Tribut.

Das Leben bei einer Berufsfeuerwehr achtet aber 

nicht auf die momentane Uhrzeit. M an ist nie vor 

dem nächsten Einsatz sicher. Um 02:45 Uhr schallte 

die A larmdurchsage durch den Schlafraum. Ein Ang-

ler, der um diese Zeit seine Schnüre auswarf, meldete 

einen Brand im Bootshaus der K ajakfreunde 

Wickinger Spöck. Scheinbar hatte es die Kameraden 

in einer Tiefschlafphase erwischt. Es dauerte eine 

Weile bis jeder seine Gedanken geordnet hatte, die 

Uniform angezogen und das Fahrzeug besetzt war. 

Die Ausrückezeit war dennoch in der vorgegebenen 

Zeit. Es gab also keine Probleme mit der Leitung der 

Feuerwehr.

Am Bootshaus angekommen drang bereits dichter 

Rauch aus dem Gebäude. Es war zwar anzunehmen, 

dass sich dort niemand aufhalten würde, aber sicher 

konnte man sich nicht sein. Drei Trupps drangen mit 

jeweils einem Strahlrohr in das komplett verrauchte 

Gebäude ein und suchten die Räume ab. Der Brand-

herd, eine Nebelmaschine, wurde recht schnell ge-

funden und ins Freie gebracht. Personen gab es zum 

Glück nicht zu retten. Das Gebäude wurde belüftet, 

die Schläuche eingerollt, die Scheinwerfer und Stati-

ve abgebaut und auf die Fahrzeuge verladen. 

Zurück im Gerätehaus, um ca. 04:00 Uhr morgens, 

konnten die mittlerweile kalten Nachtlager wieder 

bezogen werden. Der Rest der Nacht blieb ruhig. Die 

Nachtruhe wurde durch keinen weiteren Einsatz ge-

stört.  Um 08:00 Uhr ging der Wecker und alle fan-

den sich, recht übermüdet durch den nächtlichen Ein-

satz, im Frühstücksraum ein. Das reichhaltige Ange-

bot an Wurst, Käse, M armelade und frische Brötchen 

ließ keine Wünsche offen. Nach der Reinigung der 

Küche, des Treppenhauses und des Vesperraumes 

war es Zeit für den Feierabend. V iele werden sich be-

stimmt nochmal ins eigene Bett gelegt haben.
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Dieser Tag kam allgemein sehr gut an, es hat allen 

sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird nicht 

die letzte Veranstaltung dieser Art bleiben.

Abschließend möchte ich mich noch bei ein paar 

Leuten bedanken, ohne die dieser Tag nicht möglich 

gewesen wäre. Da wäre einmal das Jugendleiterteam 

der Feuerwehr Spöck: Stefan Friedle, Nadine M el-

cher, M atthias Billinger, Jens Sokopp, Jürgen Tasch-

ler, M arco Süss, Daniel Fretz, Thomas M ack und 

A lexander Laupichler. Auch möchte ich mich bei un-

serem Stadtjugendwart Dennis Beideck für die Un-

terstützung und M itarbeit bedanken. M ein Dank gilt 

auch Armin M omsen, Andreas K roninger und Jens 

Nötzel, den Jugendleitern aus Friedrichstal.

Besonderer Dank gilt K laus Fehrer, der unsere Ju-

gendarbeit immer unterstützt, uns berät und uns ei-

genverantwortlich arbeiten lässt. 

Ebenfalls ein besonderer Dank gilt der Firma M SC, 

Herrn Schaaf sowie den Kajakfreunden Wickingern, 

Herrn Roland Stork für die freundliche Unterstützung 

und die Bereitstellung der Übungsobjekte.

Matthias Herlan

-Jugendwart-



Von der Jugendfeuerwehr in die Aktive Wehr 

wechselten

M artin Elwert

Karen Wollensack

 

Altersmannschaft

Die Kameraden der A ltersmannschaft treffen 

sich regelmäßig jeden zweiten Donnerstag im 

M onat um 15:00 Uhr im

„Haus der Feuerwehr“.

Interessante Links

www.fit-for-fire-fighting.de

www.lfs-bw.de 

www.kfv-karlsruhe.de

www.jugendfeuerwehr-spoeck.de

www.feuerwehr-spoeck.de/lauf

Allgemeines

Freiwillige Feuerwehr Stutensee
Abteilung Spöck

F olgenden  K am eraden  gratu lieren  
wir zu  den  B eförderungen  und 

bestanden  L ehrgängen   
im  J ahr 2006*:

Grundlehrgang

Alexander Laupichler, M arco Süss und 

Patrick Teifel

Atemschutzgerätewart:

Erik Stephan
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Atemschutzlehrgang

M atthias Billinger, Raphael Paulus, 

Jens Sokopp

B eförderungen

zum Feuerwehrmann

M atthias Billinger, Raphael Paulus, Jens 

Sokopp, Sascha Teifel

zum Löschmeister

Stephan Friedle, M ichael Hoffner, 

Erik Stephan

zum Hauptfeuerwehrmann

Frank Bassler, M ichael Becker

zum Brandmeister

Thomas M ack

*alle Angaben ohne Gewähr

http://www.fit-for-fire-fighting.de/
http://www.lfs-bw.de/
http://www.kfv-karlsruhe.de/
http://www.jugendfeuerwehr-spoeck.de/
http://www.feuerwehr-spoeck.de/lauf

