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HFreiwillige Feuerwehr Schiltach 

Wie gewohnt an dieser Stelle berichte ich 
von den Geschehnissen und Besonderhei-
ten innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr 
Schiltach.

Jahreshauptversammlung:
Unsere Jahreshauptversammlung hiel-
ten wir am 18. Februar 2005 im Gasthaus 
„Schwobekarle“ ab. Kommandant Harry 
Hoffmann begrüßte die zahlreichen Gäste 
und Feuerwehrmitglieder. Es folgten die 
Jahresberichte des Schriftführers Frieder 
Götz, des Kassenwarts Markus Roth und 
des Kommandanten Harry Hoffmann. Des 
Weiteren berichtete Hans-Frieder Bühler 
aus der Alterswehr, Jugendsprecher Joel 
Schneider fasste das Erlebte der Jugend-
wehr zusammen.
Für die im Jahr 2004 absolvierten Lehrgän-
ge wurden an dieser Versammlung die Aus-
bildungsurkunden überreicht. Im Einzelnen:

Grundausbildung in Schramberg:  
 Gerhard Eckert
Atemschutzausbildung in Sulz: 
 Jochen Wöhrle
 Rainer Wöhrle
Maschinistenlehrgang in Sulz:
 Wolfgang Vogel

Ernennungen und Beförderungen wurden 
an diesem Abend vollzogen. Die Amtshand-
lung übernahm Bürgermeister Thomas 
Haas. Stephan Faißt und Fabian Hoffmann 
wurden aufgrund ihrer zweijährigen Grund-
ausbildung zum Feuerwehrmann ernannt. 
Alexander Schorn konnte mit seinen absol-
vierten Ausbildungen und seiner Dienstzeit 
zum Oberfeuerwehrmann befördert wer-
den.

Anlässlich dieser Versammlung gab Geräte-
wart Reiner Hils sein Amt in jüngere Hände, 
nachdem er 20 Jahre aktiv im Einsatz war. 
Seitens der Stadtverwaltung wurde ihm für 
den Dienst nicht nur der Dank ausgespro-
chen, sondern auch die Verdienstmedaille 
der Stadt Schiltach verliehen.
Des Weiteren trat Kamerad Markus Müller 
als Leiter der Jugendwehr in die Stiefel von 
Harry Hoffmann, nachdem dieser aufgrund 
der umfangreichen Tätigkeit als Komman-
dant nach einem Nachfolger gesucht hatte.
Grußworte des Bürgermeisters Thomas 
Haas und des Ortschaftsvorstehers Thomas 
Kipp, sowie weiteren Gästen, wie des Kreis-
brandmeisters, schlossen die Versammlung 
ab.

Mannschaftsstand:
Die Austritte aus der aktiven Wehr konnten 
durch fünf Eintritte kompensiert werden. 
Bei der Jugendwehr konnten drei Eintritte 
verbucht werden. In der Altersabteilung 
ergaben sich keine Veränderungen. Somit 
besteht die Wehr zum Jahreswechsel aus 
46 aktiven Kameraden, 28 Alterskameraden 
und 15 Jugendlichen.

Einsätze:
Im vergangenen Jahr hatte die Wehr 51 Ein-
sätze abzuarbeiten. Aufgrund der Vielzahl 
an Einsätzen möchte ich hier nur auf die 
besonderen Vorfälle eingehen. Diese zeigen 
deutlich das breite Spektrum der Aufgaben, 
die eine Feuerwehr zu erfüllen hat.
Gleich zu Jahresbeginn stand das Ferien-
häuschen oberhalb der Fa. Kytta komplett 
in Flammen. Die 39 herbeigeeilten Florians-
jünger konnten trotz intensiven Löschens 
die totale Zerstörung nicht verhindern. Die 
Wehr war mit allen Fahrzeugen im Einsatz. 
Selbst aus dem Schwimmbecken des nahen 



FE
UE

RW
EH

R 
SC

H
ILT

A
C

HFreibades wurde Wasser zum Löschen ent-
nommen.
Nach starken Regenfällen hatte die Wehr 
wieder einen Hochwassereinsatz: Dieses 
Mal war das Kienbächle und der Erdlins-
bach in Hinterlehengericht betroffen. Die 
Wehr musste u. a. gemeinsam mit dem 
städtischen Bauhof die Unterführungen von 
aufgestautem Geröll befreien.
Wenige Tage später wurde die Wehr zu 
einer Tierrettung in die Kläranlage in Vor-
derlehengericht gerufen. Ein streunender 
Hund war in das Nachklärbecken gefallen. 
Er konnte sich nicht mehr selbst befreien. 
Der anwesende Klärmeister verständigte 
sofort die Feuerwehr. Der Hund konnte 
mittels Leitern gerettet werden. Der mittler-
weile aufgefundene Hundehalter nahm das 
gerettete Tier freudig entgegen.
In die Schenkenzellerstraße wurden die 
Floriansjünger spätabends zu einem Woh-
nungsbrand gerufen. Ein zu stark angeheiz-
ter Beistellherd brachte das angrenzende 
Fachwerkgebälk des Hauses zum Kokeln. 
Nachdem die Feuerwehr die Wand aufge-
brochen hatte, konnte der Schwelbrand 
schnell gelöscht werden.
An einem kalten Märztag musste die Wehr 
zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Hier 
war ein Pkw-Fahrer frontal mit seinem Auto 
in den Gegenverkehr geraten. Durch den 
Unfall wurde er in seinem Gefährt einge-
klemmt. Mit Rettungsschere und -spreizer 
wurde der Verletzte aus seinem Wrack 
befreit.
Am Mittag des 1. Juni machte eine große 
schwarze Rauchsäule auf einen Großbrand 
aufmerksam. Ein Teil der Firma Schweizer 
Elektronic AG auf dem Sulgen (Schram-
berg) stand in Flammen. Feuerwehren aus 
den umliegenden Gemeinden wurden 
hinzugezogen, um mit genügend Wasser 
und Atemschutzgeräteträgern helfen zu 

können. Da der Brand aber in der Galvanik 
wütete, konnten nur Einsatzkräfte mit Spe-
zialanzügen bis zum Brandherd vordringen. 
Von außen wurden 4 Drehleitern einge-
setzt. Das Einsatzgeschehen wurde von 
einigen Fernsehteams, wie dem SWR, und 
Radiosendern mitverfolgt. So war ständig 
in den Medien von diesem Großeinsatz zu 
hören und sehen. Der festgestellte Schaden 
wurde auf über 140 Mio. Euro beziffert. Die 
Aufgabe der Schiltacher Wehr an diesem 
Einsatz war der Bau einer 500 m langen 
Wasserversorgung mit mehreren Zwischen-
pumpen von einem Überflurhydranten bis 
zum Firmengelände. Dort wurde das Wasser 
an die Feuerwehrkameraden aus Oberndorf 
übergeben.
Am gleichen Tag musste die Wehr zu einer 
weiteren „Überlandhilfe“ in das Heubach-
tal (Schenkenzeller Seite) ausrücken. (Von 
einer Überlandhilfe wird gesprochen, wenn 
eine Feuerwehr die Grenzen der eigenen 
Gemeinde verlässt und in Nachbarge-
meinden tätig wird.) Nach einem kleinen 
Verkehrsunfall musste dort lediglich aus-
laufendes Öl gebunden und aufgenommen 
werden.
Wenige Wochen später musste die Wehr zu 
mehreren Einsatzstellen gleichzeitig aus-
rücken. Aufgrund von starken Sturmböen 
waren einige Straßen von umgefallenen 
Bäumen blockiert worden. Die Wehr schaff-
te mit Motorsägen freie Bahn.
Einen Tag später musste die Feuerwehr 
einen Schwelbrand in einer Wohnung des 
„Treffpunkts“ löschen. Eine eingeschalte-
te und vergessene Herdplatte brachte in 
der Küche abgestellte Gegenstände zum 
Schmoren. Der Einsatz konnte schnell be-
endet werden. Es entstand lediglich Sach-
schaden. Der ältere Bewohner verbrachte 
vorsorglich die nachfolgende Nacht im
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Hnahegelegenen Gottlob-Freithaler-Haus 
(ehemals Altenheim).
Über den Einsatz am 17. August wurde 
noch lange diskutiert. Ein Kind einer nie-
derländischen Urlauberfamilie war in einen 
Weiher im Hunsel gefallen. Da dies nicht 
sofort bemerkt wurde, verging einige Zeit, 
bis überhaupt Hilfe gesucht wurde. Die 
dann herbeigerufenen Rettungskräfte des 
DRK, der Feuerwehr, der Polizei und selbst 
Dr. Khayat, der Sporttaucher ist, durchsuch-
ten den Weiher. Die Feuerwehr begann 
bereits den Weiher abzupumpen, als end-
lich der leblose Körper gefunden wurde. 
Die Wiederbelebungsversuche, die bis in 
die frühen Morgenstunden hineinführten, 
blieben leider erfolglos. Diesen Einsatz 
nahm Dr. Khayat für sich zum Anlass, sich 
als Rettungstaucher der Feuerwehr Schil-
tach anzubieten. Diese wiederum nahm 
den Vorschlag gerne auf. Unter seiner Lei-
tung soll eine Tauchergruppe ausgebildet 
werden. Eine Taucherausrüstung ist schon 
vom DLRG zur Verfügung gestellt worden 
und ist für derartige Einsätze im Gerätehaus 
deponiert.
Erntezeit - Heustockbrändezeit. Die kleine 
Einsatzgruppe der Feuerwehr wurde im 
September zu einer Temperaturmessung in 
den Hunersbach gerufen, nachdem das im 
Stall gelagerte Heu beträchtlich dampfte. 
Die Temperatur des Heus war erfreulicher-
weise noch im unkritischen Bereich, so dass 
es genügte, das Heu umzusetzen und zu 
lüften.
An einem Spätnachmittag im November 
rauschte der in Schiltach deponierte Ret-
tungswagen nach Schenkenzell. Ein älte-
rer Mann war bei Holzarbeiten oberhalb 
der Schenkenburg einen 25 Meter tiefen 
Abhang hinuntergestürzt. Die Männer 
vom DRK konnten ihn wohl Erstversorgen, 
jedoch aufgrund seiner schweren Verlet-

zungen nicht allein in den Rettungswagen 
hieven. Deshalb wurde neben der Schen-
kenzeller Wehr auch der Schiltacher Rüst-
wagen angefordert, der über entsprechen-
des Hilfsmittel, wie Rettungsschlitten und 
Tragegeschirr verfügt.

Außer diesen besonderen Einsätzen gab 
es natürlich wieder genügend Fehlalarme 
(11 Mal) und es waren Ölspuren zu beseiti-
gen (11 Mal). Alles in allem bedeutete das 
vergangene Jahr für die Feuerwehr Schil-
tach ein umfangreiches Einsatzjahr, bei dem 
über 1000 Einsatzstunden geleistet wurden.

Das Übungsjahr - Weiterbildungen 
- Aktivitäten:
Natürlich standen wieder zahlreiche Übun-
gen der Gesamtwehr und der einzelnen 
Übungsgruppen an. Die Beteiligung der Ka-
meraden war sehr rege. In absoluten Zahlen 
heißt das: 1135 besuchte Übungseinheiten 
(im Vorjahr: 1.072). Die Jugendwehr glänzte 
auch in diesem Jahr wieder mit über 90% 
Übungsteilnahme.
Eine besondere Übung möchte ich hier 
hervorheben. Im Spätjahr führte die Wehr, 
gemeinsam mit den Schenkenzeller Ka-
meraden, eine Übung im hintersten Heu-
bach durch. Bemerkenswert war die lange 
Wasserförderstrecke von 1400 Metern, 
die aufgebaut werden musste. Es waren 
fünf Pumpen notwendig, um ausreichend 
Wasser zum Einsatzort zu bringen. Denn 
die sechs Kubikmeter Wasser, welche die 
vier Feuerwehrfahrzeuge im Tank mitge-
bracht hatten, waren schnell verspritzt. Hier 
war taktisches Handeln der Einsatzleitung 
gefragt. Im Anschluss an die Übung wurden 
die Feuerwehrmänner und -frauen in das 
Schenkenzeller Gerätehaus zu einem Vesper 
eingeladen. 
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HHier sagen wir nochmals „Danke“.
Neben dem gewöhnlichen Übungstreiben, 
bei dem das Handhaben der Gerätschaf-
ten geübt wurden, beteiligte sich die Wehr 
wieder beim Sommerferienprogramm. Und 
auch beim diesjährigen Stadtfest half die 
Wehr mit und verkaufte Festabzeichen. So 
gab es unterm Jahr immer wieder Anlässe, 
bei dem sich die Wehr einbringen konnte. 
Selbst beim Totensonntag scheuten die 
Kameraden die Öffentlichkeit nicht.
Die überörtlichen Aus- und Weiterbildun-
gen kamen auch nicht zu kurz. 

Folgende Lehrgänge wurden erfolgreich 
absolviert:
Atemschutzgeräteträgerlehrgang in Sulz:   
 Fabian Hoffmann
 Stephan Faißt
Truppführerlehrgang in Schramberg:
 Stephan Faißt
 Fabian Hoffmann
 Alexander Schorn
 Christian Wöhrle
 Rainer Wöhrle
Gruppenführerausbildung in Bruchsal:
 Marco Hils
 Martin Mellert
 Markus Müller
Lehrgang „Leiter einer Wehr“ in Bruchsal:
 Harry Hoffmann

Anlässlich der Jahreshauptübungen konnte 
in Schiltach bei wunderschönem Herbst-
wetter eine interessante Schauübung 
vorgeführt werden. Als Übungsobjekt hatte 
die Wehr den evangelischen Kindergarten 
Zachäus ausgewählt. Zur Alarmzeit hielten 
sich fast dreißig Kinder mit Erzieherinnen 
im Gebäude auf, so dass am Anfang der 
Übung die Menschenrettung im Vorder-
grund stand. Nachdem keine Person mehr 
vermisst wurde, konnte mit der Brandbe-

kämpfung begonnen werden. Für die zahl-
reichen Zuschauer wurde im Außenbereich 
viel Wasser verspritzt. Ich denke, den Kin-
dergartenkindern, aber auch den Erwachse-
nen hat diese Übung sehr gefallen.
Auch die Jugendwehr konnte im Anschluss 
an die Übung der „Großen“ einen schnellen 
Löschangriff demonstrieren. In der Folge 
konnten wir zwei Aufnahmeanträge zur 
Jugendfeuerwehr entgegennehmen. Das 
finde ich eine tolle Sache.
Die Jahreshauptübung wurde wieder ge-
nutzt, um verdiente Kameraden auszuzeich-
nen. Hans Fieser, Michael Götz und Wolf-
ram Hils wurden für ihre 25-jährige aktive 
Feuerwehrzugehörigkeit mit dem silbernen 
Feuerwehr-Ehrenzeichen beglückt. 

Auch die Herbstübung in Vorderlehenge-
richt fand bei Kaiserwetter statt. Der „Brand“ 
in der Heizungsanlage der Gemeindehalle 
stellte die Einsatzkräfte vor eine besondere 
Herausforderung. Bei einer Raumhöhe von 
1,20 m und Sichtweite gleich null mussten 
sich die Atemschutzgeräteträger im Kriech-
gang vorantasten. Ich denke, für die vielen 
Zuschauer war es wieder eine gelungene 
Übung.

Bei den sonstigen Aktivitäten der Wehr 
möchte ich nur zwei Veranstaltungen her-
auspicken. Als erstes die Jahreswanderung: 
Die Wanderung der Gesamtwehr fand - ent-
gegen den Herbstübungen - bei strömen-
dem Regen statt. Mit dem Linienbus ging´s 
nach Lauterbach. Dort angekommen, 
setzte der Regen ein. Trotzdem wanderte 
die Schar über Sulzbach, Kienbronn und 
Dornacker Richtung Schiltach. Mit einem 
Feuerwehrfahrzeug wurden durchnässte 
Wanderer von der Strecke abgeholt und 
direkt ins Gerätehaus gefahren. Dort wurde 
die Ersatz-“Grillstelle“ eingerichtet. Denn 
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Hursprünglich wollte man das Grumpenwies-
le ansteuern, um gemeinsam den Nachmit-
tag zu verbringen. Trotz des trüben Wetters 
tat es der Stimmung im Gerätehaus keinen 
Abbruch.
Die zweite herausragende Aktivität war die 
Teilnahme beim Fitness-Programm, das 
im Rahmen von „Fit-For-Fire-Fighting“ (zu 
deutsch: Fit bei der Brandbekämpfung) 
veranstaltet wurde. Dies ist eine Aktion, die 
vom Innenministerium Baden-Württem-
berg, der Landesfeuerwehrschule, dem 
Landesfeuerwehrverband und nicht zuletzt 
von der Unfallkasse initiiert wurde. Unter 
dem Slogan Fit-For-Fire-Fighting bringen 
sich Feuerwehren im gesamten Bundes-
land in Bewegung. 24 Mal fanden sich 
Feuerwehrkameraden zu diesem offenen 
Fahrradfahr-Treffen zusammen. Pro Abend 
waren in der Regel sechs bis zehn Kamera-
den unterwegs und haben insgesamt 4475 
km mit dem Fahrrad erstrampelt. Seit den 
Wintermonaten beteiligt sich die Gruppe 
am Wintersportprogramm des Schiltacher 
Skiclubs in der Friedrich-Grohe-Halle. Die 
Saisonabschlussfahrt führte die Fahrrad-
gruppe mit dem Zug nach Loßburg und 
mit dem Fahrrad über die Höhenlagen zum 
Gasthaus „Schwenkenhof“ zurück.

Jetzt komme ich schon zum Ende des 
„Briefs“ der Freiwilligen Feuerwehr Schil-
tach. Ich hatte nur die Besonderheiten her-
ausgepickt. Ich hoffe, dass ich Ihnen unsere 
facettenreiche Feuerwehrtätigkeit nahe 
bringen konnte. Natürlich gäbe es noch 
viel zu berichten, doch, werte Leser des 
Heimatbriefes, würde es den Heimatbrief 
sprengen, wollte ich von allen Geschehnis-
sen erzählen.
Wenn Sie mehr zu Schiltachs Feuerwehr 
lesen möchten und dazu eindrucksvolle 

Bilder ansehen wollen, schauen Sie doch 
einfach auf unsere Homepage - www.feu-
erwehr-schiltach.de. Immer wieder Brand-
aktuell.

Zum Schluss bleibt mir nur noch Ihnen, den 
Mitbürgern und allen auswärtigen Schilta-
chern, alles Gute, Gesundheit und Wohler-
gehen zu wünschen.

Feuerwehr - Einer für alle - alle für einen.

Ihre Freiwillige Feuerwehr Schiltach

Frieder Götz, Löschmeister/Schriftführer

http://www.feuerwehr-schiltach.de
http://www.feuerwehr-schiltach.de

