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HINTER DEN KULISSEN

Gerätepflege wird zum Problem
Der Bürger sieht die Feuerwehr immer
nur, wenn sie übt, einen Einsatz hat
oder ein Fest macht. Dass die Feuer-
wehrangehörigen im Prinzip an 365 Ta-
gen 24 Stunden im wahrsten Sinne in
Alarmbereitschaft sind, ist vielen nicht
bewusst. Ein Blick hinter die Kulissen
eines Feuerwehrhauses, das von außen
nicht so viel hermacht, aber gefüllt ist
mit ehrenamtlichem Engagement.

AFFALTERBACH
VON PATRICIA RAPP

Das vorsichtig ausgedrückt sehr schlichte Er-
scheinungsbild des Feuerwehrhauses liegt
auch am Baujahr: Es wurde 1972 bis 1973 er-
stellt, größtenteils in Eigenleistung von den
Feuerwehrmännern selbst. Bis dahin war die
Feuerwehr im Rathaus untergebracht. Da zu-
fälligerweise aber der gemeindeeigene Far-
renstall für die Vatertierhaltung abgebrannt
war, hatte die Feuerwehr einen Bauplatz. Die
damals noch arme Gemeinde stellte die Mate-
rialkosten, die Feuerwehrmänner packten
selbst an. „Damals waren Bauern und Hand-
werker noch stark bei der Feuerwehr enga-
giert“, erklärt Hänig. 1992 wurde die Fahr-
zeughalle erweitert, die Umkleiden und das
Gebäude vergrößert. 2010 nahm man noch-
mals viel Geld in die Hand und sanierte das
Gebäude von Grund auf. Es gab ein neues
Dach, neue Duschen und neue Tore, das Büro
des Kommandanten wurde geschaffen. Tech-
nische Finessen wurden eingebaut: So geht
bei einem Alarm automatisch die Tür auf und
die Lichter an, damit man nicht erst noch
nach dem Lichtschalter suchen muss. An ei-
nem Flachbildschirm am Eingang wird der
Einsatzort angezeigt und welche Fahrtroute
die schnellste ist. Die 25 Räume haben 700
Quadratmeter und werden nur von der Feuer-
wehr genutzt, lediglich private Veranstaltun-
gen der Feuerwehrmitglieder finden in den
Räumen statt. „Das ist auch eine Wertschät-
zung für das Ehrenamt“, betont Kommandant
Sascha Hänig. Während der Bauhof die Pflege
der Außenanlagen übernimmt, hat die Feuer-
wehr eine Art Hausmeister. Kai Zimmerle
kennt jede Ecke im Feuerwehrhaus.

Das Thema Atemschutz hat eine
Sonderstellung

Die Gerätepflege ist das große Manko bei
der Affalterbacher Feuerwehr. Natürlich wer-
den die Geräte immer wieder angeschaltet
und geprüft, geschaut, ob die Leiter einen
Knick hat oder der Schlauch dicht ist. Maximi-
lian Gössler und Nikolaj Scholtissek reinigen
die Fahrzeuge, Tanken bei Bedarf und prüfen
oder reparieren unter der Koordination von
Marco Hänig die unzähligen Einsatzgeräte.
Aber alles nicht in der Intensität, wie es das
umfangreiche Regelwerk vorsieht. Die Nach-
weisfristen einzuhalten sei schon schwierig,
noch schwieriger aber sei es, dies niederzu-
schreiben. Wenigstens wird das Befüllen der
Atemflaschen sowie die Schlauchprüfung ex-
tern erledigt, das Rote Kreuz überprüft zudem
die Erste-Hilfe-Geräte. Das Thema Atem-
schutz hat eine Sonderstellung, weshalb Janis
Neuweiler und Fabian Holder monatlich die
Geräte überprüfen und nach jedem Einsatz si-
cherstellen, dass die Masken wieder einsatz-

Maximilian Gössler und Nikolaj Scholtissek sind für die Gerätewartung zuständig. Fotos: Oliver Bürkle

bereit am Sitz hängen. „Wollte man alles ord-
nungsgemäß erfüllen, bräuchte man einen
Gerätewart mit mindestens einen Halbtages-
job“, betont Hänig. Immerhin macht dieser
Zusatzaufwand für die Gerätewartung pro
Mann drei bis vier Stunden pro Monat aus.
Viele „kleine Geschäftle“ wie mal einen Brief
ausfahren, zum Baumarkt gehen oder im Rat-
haus kopieren, kommen hinzu. Um die kom-
plizierte Aufgabe der Computertechnik im
Haus kümmert sich Tim Neuweiler.

Der stellvertretende Kommandant Sven
Harder und Kassier Michael Meißner sind da-
für zuständig, dass der Ausbildungsbetrieb
läuft. Sie planen und bereiten 50 Übungen vor.
Kommandant Sascha Hänig gibt zwar teilwei-
se die Richtung vor, wenn er etwa Defizite be-
merkt hat, die beiden kümmern sich aber um
die Feinarbeit, weisen Module aus. Häufig
üben erst die Führungskräfte, danach die
Gruppen und am Schluss steht eine gemein-

same Einsatzübung. „Übungen sind dazu da,
Schwachstellen abzuarbeiten“, erklärt Hänig,
weshalb auch die Mitglieder am Ende des Jah-
res gefragt werden, was sie üben möchten. Die
Jugendfeuerwehr leiten Sandra Rößle und Ma-
ximilian Gössler sowie fünf bis zehn weitere
Mitglieder. Rund 40 Veranstaltungen werden
für die 19 Jugendlichen organisiert – vom Eis-
essen bis zu Funkspielen. Das bedeutet auch
rund 15 Teamsitzungen pro Jahr und viel Pa-
pierkram mit Elternbriefen, Einverständniser-
klärungen und ähnlichem. „Das ist nicht mehr
schön, was da an Papier durch die Gegend ge-
schickt wird“, Hänig, der das zusätzliche En-
gagement zum normalen Feuerwehrmannda-
sein besonders lobt. „Das sind Jugendliche in
der Pubertät, die teilweise auch eine gewisse
Erwartungshaltung haben“, so Hänig.

Der Kommandant selbst ist für die Organi-
sation von 83 Feuerwehrangehörigen zustän-
dig. Das reicht von der Führerscheinüberwa-

chung über Einsatzplanungen, Lehrgangsan-
meldungen – immerhin 40 pro Jahr – über die
Abrechnung von Aufwandsentschädigungen
bis zur Motivation der Feuerwehrleute. „Der
Freizeitwert steigt und auch die Erwartungs-
haltung, da muss man motivieren. Der
Mensch ist die wichtigste Aufgabe.“ Elf Mit-
glieder bilden zudem den Feuerwehraus-
schuss, der die unterschiedlichen Interessen
in Einklang bringt, Er organisiert auch den Tag
der offenen Tür, die Lehrausfahrten und küm-
mert sich um besondere Themen wie Mitglie-
derwerbung oder Fahrzeugbeschaffung. Der
Ausschuss trifft sich in der Regel monatlich.

Zwei Geldquellen dienen zur
Finanzierung

Kassier Michael Meißner zeichnet nicht nur
für die Finanzen verantwortlich, sondern
kümmert sich auch um die kleinen Dinge im
Hintergrund. Er sorgt dafür, dass genügend
Essen und Trinken bei Veranstaltungen da
sind und schaut auch, ob die Kaffeetassen und
Pommesschalen für ein Fest ausreichen.

Finanziert wird die Feuerwehr aus zwei
Geldquellen. Die Gemeinde ist für den Betreib
zuständig und bezahlt Briefmarken, Benzin,
Löschwasser, die ärztliche Versorgung und die
Feuerwehrtechnik und -ausrüstung. Für die
Kameradschaftskasse bekommt zudem jeder
Feuerwehrmann 80 Euro pro Jahr. Spenden
und der Erlös aus Festen fließen ebenfalls in
die Kameradschaftskasse. Davon werden Aus-
flüge, Lehrfahrten, Veranstaltungen, Grillfeste
und Hochzeitsgeschenke finanziert. „Das ist
wichtig für die Kameradschaftspflege“, betont
Hänig. Wenn man nach einer Übung aber
noch zusammensitzt, zahlt jeder Feuerwehr-
angehörige sein Apfelsaftschorle selbst. Auch
die Veranstaltungen der Altersfeuerwehr mit
Heinz Duhan an der Spitze werden aus der
Kasse finanziert.

Im Prinzip sind es zwei Handvoll Leute, die
weit über dem Durchschnitt arbeiten, betont
Hänig. Sie übernehmen Verantwortung und
opfern ihre Freizeit für das Gemeinwohl. Ob
das in Zukunft weiter zu leisten ist, bezweifelt
Hänig. „Eigentlich ist das die Pflichtaufgabe
einer Kommune.“ Wenn man die Feuerwehr-
angehörigen von solchen Aufgaben entlastet,
hätten sie mehr Freizeit und wieder mehr
Lust, sich überhaupt zu engagieren.

Janis Neuweiler prüft die Atemschutzgeräte. Die Atemluftflaschen müssen befüllt werden. AUSRÜSTUNG

120
Geräte befinden sich in jedem der zwei
Löschfahrzeuge, im Gerätewagen sind es
nochmals rund 70 Geräte, zusätzlich sind Ge-
räte in einem Einsatzmittellager für größere
Einsätze eingelagert. Vier Fahrzeuge hat die
Feuerwehr, dazu einen Gemeindetranspor-
ter. Dazu 40 Atemschutzmasken, 14 Press-
luftatmer, 36 Atemluftflaschen, 7 Leitern, 7
elektrische Sägen, 31 Funkgeräte, 58 Funk-
meldeempfänger, acht Gasmess- und Warn-
geräte, 157 Schläuche mit einer Länge von 2,7
Kilometern, 180 Sätze persönliche Kleidung
(Schutzkleidung und Ausgehuniformen, An-
züge für die Jugendfeuerwehr).

� Serie: Mit der Feuerwehr Affalterbach durchs Jahr
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