
WASSER mARSCH
Brände, Verkehrsunfälle, tech-
nische Hilfeleistungen – all das  
beschreibt nur einen Teil der 
Aufgaben der 200 engagierten 
Frauen und Männer der Hei-
denheimer Feuerwehr, die da-
mit täglich für unsere Sicherheit 
sorgen.
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Donnerstag, 18.00 Uhr. Eigentlich ein 
Übungstermin bei der Heidenheimer 

Feuerwehr. Aber die Feuerwache in der Dar-
winstraße wirkt reichlich verlassen. In der 
Leitzentrale hält Markus Häberle die Stel-
lung. „Wir hatten gerade einen Alarm. In der 
Marienstraße ist eine Radfahrerin von einem 
Bus erfasst worden“, erklärt der 24-Jährige. 

Rund 500 solche Einsätze erledigt die 
freiwillige Feuerwehr mit ihren 207 aktiven 
Mitgliedern jedes Jahr – und dabei handelt 
es sich nicht immer um Brände. „Die Einsät-
ze teilen sich zu rund 50 % auf Brandfälle 
und zu 50 % auf technische Hilfeleistungen 
auf“, erläutert Jürgen Kübler, der als einer 
von sieben hauptamtlichen Mitarbeitern die 
Arbeit koordiniert. Das Spektrum der Auf-
gaben neben der reinen Brandbekämpfung 
ist dabei äußerst breit: von der Rettung ein-
gesperrter Tiere oder der sprichwörtlichen 
Katze auf dem Baum über Amtshilfe für die 
Kripo und Einsätze bei Verkehrsunfällen bis 
hin zum Einsatz beim Gefahrguttransport 
und dem Strahlenschutz. „Daher brauchen 
wir auch die unterschiedlichsten Typen – ob 
große oder kleine, ob Schlosser oder Frisör“, 
ergänzt Jürgen Kübler. „Mitmachen kann 
jeder zwischen 18 und 65, der körperlich 
geeignet ist, Feuerwehrmann oder -frau zu 
sein.“ 

Labyrinth aus Draht
Getestet wird die Fitness einmal im Jahr 

in der neuen Atemschutzübungsanlage. Ein 
Labyrinth aus Stahlkäfigen mit Luken, engen 
Röhren und Klappen macht schon bei heller 
Beleuchtung einen furchteinflößenden Ein-
druck. Die echte Übung sieht aber anders 
aus: in völliger Dunkelheit und nur mit ei-
gener Beleuchtung ausgestattet macht sich 
der Kandidat in kompletter Montur und mit 
seinem Atemschutzgerät auf den Weg. „In 
20 bis 25 Minuten sollte man schon durch 
sein“, beschreibt Jürgen Kübler die Aufgabe. 
„Und das muss mit einer Flasche Druckluft 
funktionieren.“ 

Die Einführung der Atemschutzgeräte 
war eine der wichtigsten Neuerungen der 
letzten Jahrzehnte. Denn auch wenn Woh-
nungsbrände heute aufgrund des verbesser-
ten Brandschutzes immer seltener werden, 
so sind die entstehenden Dämpfe durch 
die Verwendung von Kunststoffen oft giftig. 
Ohne Atemschutz geht also nichts. Er ermög-
licht es außerdem, dass sich der Angriffs-
trupp schnell zum Brandherd vorkämpfen 
und dort direkt das Feuer bekämpfen kann. 

„Bevor es den Atemschutz gab, haben wir 
eben von der Straße mit dem Wasser drauf-
gehalten“, erklärt Heinrich Tauer die Taktik 
der früheren Jahre. Und der 69-Jährige weiß, 
wovon er spricht: 47 Jahre lang war er ak-
tiv bei der Heidenheimer Feuerwehr tätig, 
zuletzt zehn Jahre als Kommandant der Ab-
teilung Heidenheim, die zusammen mit den 
Abteilungen in Mergelstetten, Schnaitheim, 
Oggenhausen, Großkuchen und Klein-
kuchen die „Feuerwehr Heidenheim“ bil-
det. Als er 1957 anfing, war die Feuerwache 
noch in der Brenzstraße stationiert und eine 
Drehleiter sowie ein Tanklöschfahrzeug bil-
deten die Ausstattung. „Der Wassertank war 
hinten auf dem Fahrzeug und die Leute sa-
ßen oben drauf“, berichtet Heinrich Tauer. 

Besonders in Erinnerung ist ihm der dama-
lige Kommandant Willy Oettinger, der die 
Heidenheimer Feuerwehr bis 1977 leitete. 
„Damals ging es viel strenger und militäri-
scher zu und sauberes Aussehen war ihm 
besonders wichtig. Weiße Socken zur Uni-
form waren für ihn eine Katastrophe.“ Die 
Alarmierung erfolgte bis in die 1970er-Jahre 
über eine Glocke, die bei jedem Feuerwehr-
mann zuhause installiert war. „Und dann 
ging es eben mit dem Fahrrad zur Feuer-
wache,“ ergänzt er lachend.

Auf Abruf zur Stelle
Das läuft dann heute doch etwas moder-

ner ab, denn jeder Feuerwehrler ist mit ei-
nem Funkmelder ausgestattet, über den er 
alarmiert wird. „Meist benachrichtigen wir 
so 40 Leute, von denen dann 20 bis 25 auch 
kommen, denn es sind immer einige im Ur-
laub oder krank oder können gerade nicht 
vom Arbeitsplatz weg“, erklärt Jürgen Küb-
ler die Prozedur. 

22 Leute gehören zu einem vollständi-
gen Einsatzteam, aber die Feuerwehr rückt 
auch aus, wenn noch nicht alle Plätze im 
Fahrzeug besetzt sind. „Hauptsache, es geht 
schnell“, erklärt Jürgen Kübler die Priori-

Ihre Aufgaben erledigt die Feuerwehr 

heidenheim mit modernstem technischen 

gerät [1], dessen Einsatz aus der leitzen-

trale [2] koordiniert wird und für dessen 

wartung unter anderem gerhard hof [3] 

verantwortlich ist. ganzer Stolz: die neue 

Atemschutzübungsanlage [4] in der dar-

winstraße. 

LEbEn VOR ORT

1

2

43



SCHLOSSBLICK 4 /0830 

täten. „ Unsere Leute brauchen eben einige 
Zeit, bis sie mit ihrem Privat-PKW durch die 
Stadt in der Darwinstraße sind. Aber nach 
rund sieben Minuten kann das erste Fahr-
zeug meistens ausrücken.“ Blaulicht und Si-
rene werden übrigens nur bei wichtigen und 
dringenden Einsätzen eingeschaltet. „Das 
hat dann schon seinen Grund“, erklärt Küb-
ler, „auch wenn das leider nicht alle Auto-
fahrer so sehen und respektieren.“ 

Technisch auf aktuellem Stand
Damit beim Einsatz alles reibungslos 

klappt, sorgen die Gerätewarte für den ein-
wandfreien Zustand der Gerätschaften. Einer 
von ihnen ist Gerhard Hof, der als Chef der 
Schlauchwerkstatt nicht nur die Schläuche 
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der Heidenheimer Feuerwehr, sondern auch 
die aller anderen Feuerwehren im Land-
kreis betreut. Nach jedem Einsatz werden 
die Schläuche auf einer Art „Waschstraße“ 
im Keller der Feuerwache gereinigt, auf ihre 
Dichtigkeit geprüft und anschließend im 
weithin sichtbaren Turm an der Darwinstra-
ße zum Trocknen aufgehängt. 6.500 Meter 
Schläuche betreut der 55-Jährige, der nun 
auch schon seit 38 Jahren bei der Feuerwehr 
dabei ist. „Pro Fahrzeug haben wir rund 150 
Meter Schlauch an Bord und je nach Fahr-
zeuggröße zwischen 800 und 5.000 Liter 
Wasser“, erklärt der gelernte KfZ-Mecha-
niker die Ausstattung. Wenn man bedenkt, 
dass bis zu 1.000 Liter pro Minute durch 
jeden Schlauch rauschen, wird klar, warum 
die Einsatztaktik so angelegt ist, dass das 
Feuer in fünf Minuten gelöscht sein sollte. 
„Ansonsten müssen wir das Wasser aus dem 
Hydrantennetz entnehmen, dass in Wohn-
gebieten zum Glück mit einem Abstand von 
rund 50 Metern sehr eng geknüpft ist.“ 

Auch als „Hauptamtlicher“ ist er regel-
mäßig bei den Einsätzen mit dabei. Rund 
15 bis 20 Stunden ist jedes Mitglied der 
Heidenheimer Feuerwehr jedes Quartal im 
Einsatz – und da sind die Zeiten für den An- 

und Abmarsch, die wöchentlichen Übungen 
und die Sonderdienste wie die sogenannten 
Feuersicherheitswache bei Veranstaltungen 
wie den Opernfestspielen oder dem Feuer-
werksfestival noch nicht einmal mitgerech-
net. „Auch wenn es 11 Euro pro Stunde für 
einen Einsatz gibt und 3 Euro pro Übungs-
stunde – wegen des Geldes ist hier keiner 
dabei“, erklärt Frank Ratter, der bereits in 
der 3. Generation Feuer wehrmann ist. „Und 
das Engagement geht auch nur, wenn die 
ganze Familie mitzieht“, ergänzt er. 

Denn auch wenn viele Heidenheimer 
denken, unter dem Hellenstein von einer Be-
rufsfeuerwehr betreut zu werden, so sind es 
doch – neben den wenigen Hauptamtlichen 
– lauter Freiwillige, die hier Dienst tun.

Dabei hat der Begriff „freiwillig“ bei der 
Feuerwehr aber eine durchaus etwas andere 
Bedeutung: Hat man sich einmal dafür ent-
schieden, dann ist es Pflicht, auch dabei zu 
sein. „Da kann man nicht sagen, heute habe 
ich keine Lust“, beschreibt Frank Ratter die 
Situation. „Das ist eben etwas ganz anderes 
als zum Beispiel bei einem Sportverein. Dort 
kann man beim Training auch mal fehlen. 
Aber wenn bei uns ein Einsatz ist, dann 
kommen wir – ohne Wenn und Aber“, er-
gänzt Gerhard Hof. Das gilt zu allen Tages- 
und Nachtzeiten und auch bei besonderen 
Anlässen, wie Frank Ratter berichten kann: 
„Der Abschlussball meines Sohnes war ein 
schöner Abend, nur war ich leider nicht da-
bei, weil ich gerade da zum Einsatz gerufen 
wurde.“ Auch Heinrich Tauer kann dazu sei-
ne Geschichten erzählen: „An Weihnachten 
waren wir regelmäßig im Einsatz, egal ob 
der Adventskranz brannte oder gleich der 
ganze Weihnachtsbaum.“ 

Familie im Einsatz
Einfacher wird das Engagement dann, 

wenn man den Partner gleich mit zum Ein-
satz nimmt, so wie dies Katja Sonnenfroh 
macht, die ihren Mann Sven Stegmaier bei 
der Feuerwehr kennenlernte. 

Die Industriekauffrau war 1998 als da-
mals 22-Jährige die erste Frau bei der Hei-
denheimer Feuerwehr und ist seitdem bis 
zur Gruppenführerin aufgestiegen. „Am An-
fang gab es drei Arten von Reaktionen: Die 
einen waren zurückhaltend, einige ermutig-
ten mich und einige wenige waren völlig ab-
lehnend.“ Inzwischen sei aber der Anblick 
von Frauen bei Einsätzen auch für die Be-
völkerung etwas ganz Normales geworden, 
erklärt sie.

Das gemeinsame Engagement hat noch 
einen weiteren Vorteil: „Man hat immer je-

die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr – 

ob das Anheben eines lKw mit luftkissen 

[5], die richtigen Knoten bei der Sicherung 

von Verunglückten [6] und die korrekte 

Verlegung der Schläuche [7] – stehen beim 

wöchentlichen übungsabend auf dem 

programm, bei denen der ehemalige Ab-

teilungskommandant heinrich tauer [8] 
ein gern gesehener gast ist .
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Mit nur 30 Minuten Zirkeltraining 2-3 mal pro Woche:
• Gewicht reduzieren
• Körper stärken

• Stress abbauen
• Ausdauer verbessern

• Bauch straffen

Vereinbaren Sie noch heute Ihr 
kostenloses Schnuppertraining.

Mrs.Sporty Heidenheim 
Wilhelmstraße 10 (BA-Gebäude) 
89518 Heidenheim 
Telefon 0 73 21/9 46 99 90 
www.mrssporty.de/club23

Öffnungszeiten: 
Mo 8-13 & 16-19, Di 8-13 & 16-20,  
Mi 8-13 & 15-19, Do 9-13 & 16-20, 
Fr 9-13 & 15-19, Sa 9-13 Uhr

* Das Angebot gilt vom 1.9. bis 
zum 31.10.2008 für Neukunden 
die eine Mitgliedschaft abschlie-
ßen. In Zusammenhang mit einer 
durchgängigen 12-monatigen 
Mitgliedschaft ist der 13. 
Monat gratis. Bei Abschluss 
einer Mitgliedschaft entstehen 
Kosten, die je nach Club variieren 
können. Das Angebot kann nicht 
mit anderen Vergünstigungen 
 kombiniert werden. 

JETZT

EINEN MONAT  

TRAINING  

GRATIS!*

IHR PERSÖNLICHER SPORTCLUB: ÜBER 170 X IN 
DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, ITALIEN UND DER SCHWEIZ! 

Hauptstraße 37 
89522 Heidenheim
Telefon (0 73 21) 2 1768Inh. Martin Kopp-Kirsamer

Kirchgasse 2 
89537 Giengen
Telefon (0 73 22) 53 28

manden, mit dem man sich über die Erleb-
nisse bei den Einsätzen unterhalten kann“, 
meinen die beiden übereinstimmend. Und 
das sei gerade nach Einsätzen mit Toten und 
Schwerverletzten überaus wichtig: „Man 
kann dann nicht gleich wieder nachts ins 
Bett oder tagsüber in die Arbeit gehen.“

Das bestätigt auch Gerhard Hof: „Beson-
ders schlimm ist es, wenn man einen Ka-
meraden bei einem Verkehrsunfall zu ber-
gen hat. Während des Einsatzes ist man zu 
konzentriert, um darüber nachzudenken, 
aber danach ist es wichtig, sich mit anderen 
auszutauschen und nichts in sich reinzu-
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fressen.“ Unterstützung findet sich übrigens 
auch bei den Notfallseelsorgern, die seit 
1998 sowohl Opfer und Angehörige von Un-
fällen als auch die Mitglieder der Feuerwehr 
und des Roten Kreuzes betreuen.

Aber trotz all dieser Widrigkeiten – alle 
sind mit vollem Elan dabei. „Ein gewisses 
Helfersyndrom gehört schon dazu“, erklärt 
Jürgen Kübler lächelnd. Und Katja Sonnen-
froh ergänzt: „Das ganze ist unheimlich viel-
fältig und man tut etwas Sinnvolles.“ Das 
bewies sich auch bei einem ganz speziellen 
Einsatz der Heidenheimer Feuerwehr – und 
der fand nicht einmal in Heidenheim statt. 

Bei der Einsatzübung der Abteilung 

Mergelstetten wurden alle Schritte  

geprobt: von der korrekten wasser-

versorgung [9] über den Einsatz des 

Angriffstrupps [10] bis zur Versorgung 

von Verletzten [11].

„Bei der Flutkatastrophe in unserer Partner-
stadt Döbeln waren die Fahrzeuge und Ma-
schinen der Feuerwehr ebenfalls von den 
Wassermassen beschädigt worden“, berich-
ten die Feuerwehrleute. „Wir waren dann 
wochenweise abwechselnd mit einer Grup-
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Der besondere Film im  

 Capitol 2

donnerstags 2015 Uhr
freitags 1730 Uhr
sonntags 1730, 2015 Uhr
montags 2015 Uhr
dienstags 1730 Uhr

Auf allen Plätzen:  5,- Euro
mit CineCard:  3,- Euro

Hauptstraße 3
89522 Heidenheim

Happy go Lucky

23.10. – 28.10.

Elegy oder die Kunst zu lieben

So ist Paris (statt : young@heart)

16.10. – 21.10.

9.10. – 14.10.

Jugend ohne Jugend

30.10. – 4.11.

Animals in love

6.11. – 11.11.

XXY

13.11. – 18.11.

Married life

20.11. – 25.11.

Zurück im Sommer

27.11. – 2.12.

Selbstgespräche

4.12. – 9.12.

39,90

11.12. – 16.12.

Küss‘ mich bitte

18.12. – 23.12.

Die Kunst des negativen Denkens

25.12. – 30.12.

Robert Zimmermann wundert 
sich über die Liebe

1.1. – 6.1.

Willkommen bei den Sch‘tis

8.1. – 13.1.

Unsere nächsten Highlights:

Wir freuen uns auf 
 Ihren Besuch!

Platzreservierung:
www.kino-hdh.de

0 73 21 . 9 35 40

FineFilms anz_79x297_2.indd   1 29.08.2008   14:10:48 Uhr

LEbEn VOR ORT

pe dort. Aber solch ein Ausmaß an Zerstö-
rung hatten wir vorher nicht gesehen“. 

Für Einsätze dieser Art muss man sich 
auf sein Team verlassen können – und auf 
Fahrzeuge und Geräte. Die Faszination der 
Technik ist für viele auch mit ein Grund für 
ihr Engagement bei der Feuerwehr. Das gilt 
für den „Senior“ Heinrich Tauer genauso wie 
für die Junioren bei der Jugendfeuerwehr. 

Engagierter Nachwuchs
Einer von ihnen ist Daniel Ratter, der 

damit in die Fußstapfen seiner Familie tritt. 
„Mein Opa und mein Urgroßvater waren 
bei der Feuerwehr in Giengen“, erzählt der 
12-jährige Sohn von Frank Ratter. Alle zwei 
Wochen treffen sich die 25 Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr – je zur Hälfte Mädchen 
und Jungen – zu ihrem Übungsabend. Auf 
dem Programm steht dann all das, was auch 
die Erwachsenen machen: von der Geräte-
kunde bis hin zur „Durchführung eines 
Standardlöschangriffs“. Man sieht schnell, 
dass auch schon der Nachwuchs alle Fach-
begriffe locker aus dem Ärmel schüttelt. 
Aber der Spaß kommt bei den 12- bis 18-Jäh-
rigen trotzdem nicht zu kurz. „Wir machen 
auch Bootsfahrten oder gehen gemeinsam 

auf Radtouren“, berichtet Daniel, der natür-
lich ab 18 ein „richtiger“ Feuerwehrmann 
werden will. Der Weg dahin führt zum ei-
nen über die Ausbildung in der Heidenhei-
mer Feuerwehr, zum anderen über Kurse an 
der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal, die 
als zentrale Ausbildungsstätte für sämtliche 
Themen von der Brandbekämpfung bis zum 
Katastrophenschutz dient. 

Die ständige Fort- und Weiterbildung so-
wie regelmäßige Übungen sind daher trotz 
des immensen Aufwandes das A und O für 
eine erfolgreiche Feuerwehrarbeit. Und für 
uns Heidenheimer bleibt damit die Gewiss-
heit, dass sich engagierte Mitbürger um un-
sere Sicherheit kümmern. or

Beim Kinderferienprogramm waren 

Sven Stegmaier und Katja Sonnenfroh 

ebenfalls mit im Einsatz, um den Kin-

dern die Aufgaben der Feuerwehr zu 

erläutern [12/13]. Vielleicht gewinnen 

sie damit auch einige neue Mitglieder 

für die Jugendfeuerwehr, die alle 

zwei woche ihren übungsabend hat 

[14/15].
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