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Grußwort

Vorbeugen ist besser als Heilen
Von dem griechischen Arzt Hippokrates ist die Weisheit überliefert, dass
Vorbeugen besser als Heilen ist. Mit Blick auf die Fertigstellung unseres neuen
Rettungszentrums gewinnt der Satz an Bedeutung, wenn wir das Vorbeugen
als präventive Maßnahme verstehen, um Gefahren zu erkennen und diese
durch schnelles und zielführendes Handeln versuchen, abzuwehren. Dafür
dient das Rettungszentrum der Feuerwehr und dem DRK als moderne und
leistungsfähige Basis für ihre wertvolle Arbeit.
Die aktiven Mitglieder beider Organisationen beschränken sich beim Vorbeugen nicht nur auf sich selbst, sondern stellen uns allen ihre Zeit, ihr Wissen und
ihre Fähigkeiten zur Verfügung. Vom Brandschutz über das Rettungswesen bis
zur Katastrophenhilfe engagieren sie sich selbstlos und versuchen, Schaden
von Mensch und Natur abzuwenden. Dafür gebührt ihnen unser aufrichtiger
Dank.
Egal ob es um Erste Hilfe, Blutspendeaktionen, Brandbekämpfungen oder die
Rettung von Unfallopfern geht. Das selbstlose und ehrenamtliche Engagement
hat unsere höchste Anerkennung verdient. Diese Achtung ist mit der Verantwortung verknüpft, den Helferinnen und Helfern die optimale Unterstützung
für ihre Arbeit zu bieten.
Genau dafür ist das neue Rettungszentrum ein deutliches Zeichen, das letztlich allen Bürgerinnen und Bürgern von Holzgerlingen und vielen Menschen
darüber hinaus zu Gute kommt. Die mit dem Neu- und Umbau verbundenen
Kosten sind nichts anderes als eine präventive Investition in die Sicherheit aller
Menschen, die in unserer Stadt leben oder sie besuchen.
Mit der Fertigstellung des Rettungszentrums verbinde ich im Namen von
Gemeinderat und der Stadt nicht nur den Dank für die geleistete Arbeit des
DRK und der Feuerwehr, sondern auch die Hoffnung, dass die Helferinnen und
Helfer von jedem Einsatz unversehrt in ihre neue Basis zurückkehren mögen.

Ihr Bürgermeister

Wilfried Dölker
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Albrecht Schmid, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen im Interview

„ Einsatzbereitschaft, Idealis
Wenn es brennt, ist Eile geboten: Jeder,
der in der Feuerwehr seinen Dienst tut,
muss schnell wissen, was wo wann seine
Aufgabe ist. Den Überblick zu behalten ist
die Aufgabe von Albrecht Schmid, der seit
2005 als Kommandant der Freiwilligen
Feuerwehr Holzgerlingen die Verantwortung für seine Leute und alle Einsätze
trägt. Wir sprachen mit ihm über seine
Arbeit und die Faszination Feuerwehr.

„

Sie sind seit zwölf Jahren Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Holzgerlingen. Das ist eine große
Verantwortung. Wie kommen Sie
damit zurecht?
Sicher. Aber zunächst mal übernimmt jede
Frau bzw. jeder Mann bei der Feuerwehr
selbst ein großes Stück Verantwortung.
Das zeichnet ein gutes Team aus. Deshalb
bin ich auch sehr stolz auf meine Mannschaft. Die besondere Aufgabe des Kommandanten ist, zusammen mit seinen
Stellvertretern den Überblick zu bewahren
und schnelle Entscheidungen zu treffen.

„

Das ist sicher keine leichte Aufgabe.
Nein, denn oft hat man nur Sekunden,
um die richtige Entscheidung zu treffen.
Und man ist sich stets der Verantwortung
bewusst, die man übernimmt. An oberster
Stelle steht die Sicherheit meiner Mannschaft. Zudem ist jeder Einsatz anders. Man
weiß vorher nicht, was auf einen zukommt.
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„

smus und Teamgeist“
Das ist einerseits eine Herausforderung –
aber auch eine psychische Belastung. Nicht
umsonst gibt es deshalb wohl landauf,
landab immer mehr Kommandanten, die
nur noch eine Amtsperiode machen. Deshalb ist es für mich besonders wichtig, in
meinem Amt zu spüren, dass meine Mannschaft und vor allem auch meine Frau hinter
mir stehen. Und das ist ein gutes Gefühl.

„

Was sind aus Ihrer Sicht die Stärken
der Holzgerlinger Feuerwehr?
Die Kameradschaft, das gegenseitige Vertrauen und die Leistungsbereitschaft. Hinzu
kommt unsere sehr gute Tagesverfügbarkeit. Das heißt, dass wir auch tagsüber
rund 20 Feuerwehrleute, und damit zwei
Löschgruppen, vor Ort zusammenbringen
können. Das ist eine stolze Zahl, um die uns
manch andere Feuerwehr im Kreis beneidet.
Aufgrund dieser Manpower rücken wir
beispielsweise tagsüber mit nach Schönaich
aus, wenn dort eine zweite Löschgruppe
benötigt wird.

„

Sie sind bereits seit 1980 Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen. Wie wurde Ihr Interesse
damals geweckt?
Ich bin in gewissem Sinne vorbelastet.
Bereits mein Vater war bei der Feuerwehr.
Wenn nachts bei Alarm der große Wecker
gebimmelt hat, bin ich als kleiner Bub hellwach im Bett gestanden. Mein Vater saß
dann schon auf seinem Moped und ist los-

gefahren. Natürlich bin ich dann sofort hoch
auf die Bühne und habe zum Fenster hinausgeschaut, ob ich irgendwo Rauch sehe.

„

Faszination Feuerwehr, wie sie viele
Kinder spüren. Ist von dieser Faszination nach all den Jahren des
Alltags etwas geblieben?
Ja, von der Faszination ist noch vieles da.
Doch man entdeckt mit der Zeit, dass es
nicht die Faszination des Feuers ist, sondern
die Möglichkeit ist, durch eigenes Tun
anderen helfen zu können.

„

Was sollte eine Feuerwehrfrau bzw.
ein -mann mitbringen?
Einsatzbereitschaft, Idealismus und Teamgeist. Denn im Einsatz muss ich mich blind
auf meinen zweiten Mann bzw. meine
zweite Frau verlassen können. Und das kann
man nur auf eine Kameradin oder einen
Kameraden, die bzw. der für die gleichen
Dinge einsteht wie ich selbst. Deshalb
gehört die Förderung der Kameradschaft
zu den wichtigsten Aufgaben eines Kommandanten.

„

Albrecht Schmid

Für Zufriedenheit sorgt bei Ihnen
sicher auch das neue Rettungszentrum?
Zunächst gilt unser Dank dem Gemeinderat
und der Stadtverwaltung für die hohe und
anhaltende Anerkennung und Unterstützung der Arbeit von Feuerwehr und DRK.
Diese wird auch durch den Ausbau des
bestehenden Gebäudes zu einem Rettungszentrum sichtbar. Wir haben damit eine
Basis, die technisch auf dem neuesten Stand
ist und ausreichend Platz bietet, damit wir
uns auf die unterschiedlichsten Einsatzlagen vorbereiten und effektive Hilfe für
die Bürgerinnen und Bürger leisten können.

„

Ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden, Nachwuchs für die
Feuerwehr zu gewinnen?
Nein. Wir können uns nicht beklagen. Wir
haben in den letzten Jahren allein durch
Mund-Propaganda immer genügend Nachfrage an Freiwilligen gehabt, denn helfen zu
können, schafft Zufriedenheit.
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Mehr als 150 Jahre
Retten - Löschen - Bergen - Schützen

Mehr als
Wasser
marsch!
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Das Jahr 1863, in dem Holzgerlingen die zweite Saug- und Druckspritze anschaffte,
wird als Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen angesehen. Ende
des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Feuerwehr immer mehr zu einem „Verein“.
Ein Zeugnis davon ist die erste Fahne, die 1895 hergestellt wurde. 1928 wurde die
erste Wasserleitung in Holzgerlingen gebaut – für die Brandbekämpfer von damals
eine entscheidende Maßnahme: Wasserträger wurden überflüssig, sodass mit
weniger Menschen die Brände effektiver bekämpft werden konnten. Mit der
Wasserleitung stiegen die Möglichkeiten, Brände frühzeitiger zu löschen.
Freiwilliger Zusammenschluss von Gemeindemitgliedern
Gestärkt wurde um 1920 auch der Grundgedanke der Freiwilligen Feuerwehr als
Zusammenschluss von Gemeindemitgliedern, die freiwillig und unentgeltlich die
Bekämpfung von Bränden in die Hand nahmen und so bereit waren, in der Gemeinde
in besonderer gemeinnütziger Weise, Hilfe zu leisten. Für die früh entwickelte und
gute überörtliche Zusammenarbeit der Holzgerlinger Feuerwehr mit anderen
Wehren spricht der 1924 in Holzgerlingen abgehaltene Bezirksfeuerwehrtag.
Ein Dorf in Flammen
Bereits 1941 und 1942 war der 2. Weltkrieg in Holzgerlingen deutlich spürbar. In der
Nacht vom 7. auf 8. Oktober 1943 wurden zudem viele hundert Stabbrandbomben
und große Phosphorkanister über Holzgerlingen abgeworfen. Der Phosphor floss
brennend durch die Wohnungen und Scheunen, sodass schließlich 136 Gebäude und
ganze Straßenzüge lichterloh brannten. Der Bombenhagel war anfänglich so dicht,
dass die Feuerwehr ihren Standort gar nicht verlassen konnte und zudem zunächst
einen Brand im Gässles-Schulhaus löschen musste. Die im Dorf verteilten Feuerwehrleute nahmen zu diesem Zeitpunkt bereits die Löscharbeiten auf. Schon frühzeitig hatte man Standrohre und einen Teil der Schläuche jeweils bei Feuerwehrleuten
im Dorf verteilt, um im Ernstfall schnell eine Leitung zum Brandherd herstellen zu
können. Dies machte sich nun bezahlt.
Gebrauchtes Tanklöschfahrzeug und ein neues Domizil
Steigende Einwohnerzahlen und die Ansiedlung von Industrie gaben nach dem
2. Weltkrieg Anlass, den schon im Jahr 1939 durch eine Motorspritze verstärkten
Feuerschutz zu ergänzen und ein gebrauchtes Tanklöschfahrzeug zu kaufen. Zudem
quoll das Magazin im Gässles-Schulhaus über. 1957 konnte die Feuerwehr ein neues
Domizil am Standort des heutigen neuen Rathauses beziehen.
Aufgaben der technischen Hilfeleistung wachsen
Die Jahre ab 1964 waren in Holzgerlingen von der zunehmenden Technologisierung
geprägt. Durch das Wachstum des Ortes und das stetig zunehmende Verkehrsaufkommen veränderten sich auch die Aufgaben der Feuerwehr. Technische Hilfeleistungen gewannen bei Unwetterschäden oder Verkehrsunfällen an Bedeutung.
Auswirkungen hatte dies auch auf den Fuhrpark, der in den folgenden Jahren stetig
ausgebaut wurde.
Zahl der Einsätze steigt
Seit 1991 konnten sich die Holzgerlinger Floriansjünger von einem neuen Feuerwehrhaus aus zu den kontinuierlich steigenden Einsätzen aufmachen. Unter einem
Dach sind die im Einsatz eng zusammenarbeitenden Feuerwehrleute und der
DRK-Ortsverein im Rettungszentrum an der Rudolf-Diesel-Straße untergebracht.
2002 wurde es erweitert und später das neue Rettungszentrum hier angesiedelt.
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1813

Kauf der ersten Saug- und Druckspritze.

1863

Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen und
Anschaffung der zweiten Saug- und Druckspritze.

1928

Bau der Wasserleitung in Holzgerlingen.

1943

Am 7. und 8. Oktober werden hunderte Stabbrandbomben und große
Phosphorkanister über Holzgerlingen abgeworfen.

1954

Kauf eines gebrauchten Tanklöschfahrzeugs.

1957

Bezug des neuen Domizils am Standort des heutigen neuen Rathauses.

1963

Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen im Rahmen des
Kreisfeuerwehrtags in Holzgerlingen.

1964

Das Löschfahrzeug LF 16-TS erweitert den Fuhrpark.

1966

Ein neues TLF 16 ersetzt das 1956 gebraucht gekaufte Tanklöschfahrzeug.

1978

Aufgrund der technischen Hilfeleistungen und zur Ergänzung der
Ausrüstung beschafft die Gemeinde ein Löschfahrzeug LF 8 TS mit
Rettungsschere und hydraulischem Spreizer.

1991

Die im Einsatz eng zusammenarbeitenden Feuerwehrleute
und der DRK-Ortsverein werden unter einem Dach im neuen
Rettungszentrum an der Rudolf-Diesel-Straße untergebracht.

1998

Ein neues Löschfahrzeug LF 16/12 wird erworben. Das neue Fahrzeug
ersetzt den 1978 angeschafften Wagen, den die Feuerwehr in
Eigenleistung für den Einsatz im Umweltschutzbereich umrüstet.

2003

Einweihung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses um eine
Fahrzeugbox sowie einen 15 Meter hohen Schlauch- und Übungsturm.

2007

Das Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 wird gekauft.

2013

150-jähriges Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen.

2015

Der neue Mannschaftstransportwagen erweitert den Fuhrpark.

2017

Einweihung des neuen Rettungszentrums.

Verpflichtungsformel aus dem Jahr 1963.
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Die Feuerwehr im Einsatz

„ Die Gedanken kommen
erst hinterher“
Wo liegt die Hose, wo der Schlüssel? Wenn der Alarm Stephanie Rath und
Ehemann Markus aus dem Schlaf piepst, muss jeder Handgriff sitzen. Denn
beim Einsatz kommt es auf jede Sekunde an. Eines der obersten Gebote ist
deshalb Ordnung, wissen die Floriansjünger.
„Bei uns liegt der Autoschlüssel immer
so, dass man ihn auch noch im Halbschlaf
sofort parat hat“, sagt Stephanie Rath.
Seit 2002 ist die Holzgerlingerin Feuerwehrfrau. Im Hause Rath ist jedoch nicht
nur die Frau ordnungsliebend, denn auch
Ehemann Markus ist bei den Brandbekämpfern aktiv.
„Meine Frau hat die Augen noch nicht
wirklich offen, da bin ich schon angezogen“, verweist auch Gruppenführer Jens
Weber auf die perfekten Abläufe. Bereits
seit 1993 in der Holzgerlinger Feuerwehr
ist sich Weber stets bewusst: „Wenn der
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Alarm losgeht, bedeutet das, dass jemand
meine Hilfe braucht. Da lässt man alles
stehen und liegen.“ Ob eine Ölspur, ein
Unfall oder ein Hausbrand auf die Feuerwehrleute wartet, erfahren sie häufig
erst vor Ort.
Perfekte Abläufe sind auch auf der Fahrt
zum Feuerwehrhaus wichtig, um keine
Zeit zu verlieren. Das muss man sich
genau überlegen, wie man am besten
fährt“, betont Weber. Denn ob man optimal durch den Verkehr kommt, ist tageszeitabhängig.

Früher hat sich Jens Weber beim Ausrücken in Punkto Schnelligkeit mit seinem Vater messen können. „Beim Alarm
hat er immer unten schon im Auto gewartet und gesagt: Junge, wo bleibst du
denn? Und ich stand noch ohne Schuhe
neben dem Auto. Hier hieß es üben, üben,
üben. Irgendwann habe ich es dann geschafft und war vor ihm im Auto.“
Üben, üben, üben heißt es aber nicht nur
beim Ausrücken. „Die Aus- und Weiterbildung hat in der Feuerwehr Holzgerlingen
oberste Priorität“, betont Kommandant
Albrecht Schmid. Denn man muss natürlich funktionieren, wenn man im Einsatz
ist. Damit man solche Situationen richtig
einschätzt und sich entsprechend verhält,
müssen unsere Feuerwehrleute immer
wieder trainiert werden“, erklärt er.
Ein wichtiger Antrieb für die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr ist für
viele der Wunsch, helfen zu wollen. Doch
bei allem Engagement, nicht alle Einsätze
können Leben retten. Wie verarbeitet
man die Konfrontation mit dem Leid?
„Es geht jeder für sich unterschiedlich

damit um. Mir ist sehr wichtig, darüber zu
reden – sowohl mit meiner Frau, als auch
mit den Einsatzkräften, die vor Ort waren“,
so Weber.
Während eines Einsatzes muss jeder
schnell und zuverlässig seine Arbeit tun.
Für Gedanken über die Art und Gefahren
bleibt da keine Zeit. Die kommen bei Jens
Weber und Stephanie Rath häufig erst
hinterher. „Erst wenn man Berichte von
Einsätzen anderer Feuerwehren liest, bei
denen jemand verunglückt ist, kommen
manchmal Gedanken an die Gefahr,
der man sich aussetzt“, so Rath.
„Aber ich bin mir sicher, sollte mir wäh-

rend eines Einsatzes etwas passieren,
wären genügend Menschen da, die sich in
irgendeiner Form um das, was ich hinterlasse, kümmern werden“, verweist Jens
Weber darauf, was er unter Kameradschaft versteht. Auch Stephanie Rath
motiviert vor allem der Zusammenhalt
innerhalb der Wehr. „Man kann sich einfach aufeinander verlassen.“ Jens Weber
macht es bildlich: „Wenn ich in ein dunkles Loch hinunter gelassen werden müsste, wüsste ich ganz genau: Egal, wer von
diesen 70 Leuten oben steht und das Seil
festhält, ich kann mich darauf verlassen,
dass er das Seil festhalten wird. Dieses
Gefühl kenne ich nur von der Feuerwehr.“
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Einrichtung einer digitalen Funkeinsatzzentrale

Wichtiger Baustein für effektive Hilfe
Was früher als Feuerwehrgerätehaus
bezeichnet wurde, trägt heute den
Namen Rettungszentrum. Allein schon
durch diese andere Bezeichnung wird
deutlich, dass sich die Bedeutung der
Gebäude in den letzten Jahren grundlegend verändert hat. Auch in Holzgerlingen. Sichtbar wird dies in der neuen
Funkeinsatzzentrale.
Mit der Entscheidung für den Umbau
und die Erweiterung der Räume für die
Feuerwehr, hat der Digitalfunk Einzug gehalten. Dieser soll in den nächsten Jahren
flächendeckend bei allen Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) Einzug halten und ein gemeinsames bundesweites digitales Funknetz
schaffen.
Nach den Worten von Kommandant
Albrecht Schmid, war der Umbau der
richtige Zeitpunkt, sich diesem Thema zu
stellen. Dabei geht es nach seinen Worten nicht nur um die Anschaffung neuer
Funkgeräte, sondern um den Einstieg in
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eine neue und vernetzte Lösung für die
komplette Einsatzkommunikation.
Herzstück ist die neue digitale Funkeinsatzzentrale, mit der die Kommunikation
auf der Grundlage digitaler und geschützter Direktverbindungen aufgebaut wird.
Die Vorteile sind eine verlässliche Verfügbarkeit, die deutlich verbesserte Empfangsqualität ohne störende Nebengeräusche sowie die Abhörsicherheit.
Hinzu kommt, dass nun mehrere Kommunikationswege offen stehen. So können
Informationen, die für einen Einsatz wichtig sind, auch als Textnachrichten weitergeleitet und empfangen werden. Zudem
können Gruppen gebildet werden und
Informationen so gleichzeitig an einen
größeren Kreis von Personen weitergegeben werden.
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten wird
nur eine zentrale Kommunikationsplattform benötigt. Mit einem Bedienmedium,
wie einem Head Set, können alle Funk-

geräte und das Telefon über eine Bedienoberfläche zentral gesteuert werden.
Über eine optische Anzeige ist ersichtlich,
mit wem gerade kommuniziert wird.
Zudem werden unter anderem eine Übersicht und der Status der Fahrzeuge und
unterstützender Datenbanksysteme
angeboten. Bei Bedarf können Informationen auch direkt an die Leitstelle oder
andere Wehren weitergegeben werden.
„Wir haben nun die Möglichkeit, das komplette Kommunikationsmanagement an
einem Arbeitsplatz abzuwickeln“, macht
Albrecht Schmid deutlich.
Nicht zuletzt mit Blick auf kommende
Aufgaben, veränderte Lage-Szenarien und
verkürzte Reaktionszeiten ist die neue
Funkzentrale ein wichtiger Baustein für
die schnelle und effektive Hilfe durch die
Rettungskräfte. „Und davon profitieren
letztlich die Bürgerinnen und Bürger
genauso wie von den Fahrzeugen mit
ihrer Ausrüstung.“
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Impressionen

Unterstützung für
ehrenamtliche Helfer
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Erweiterung des Feuerwehrgebäudes

Umbau unter
laufendem Betrieb
In zwei großen Bauabschnitten wurde das neue
Holzgerlinger Rettungszentrum umgesetzt. Nach der
Herausforderung, den Neubau für das DRK auf einem
begrenzten Grundstück unterzubringen, wartete auf
Stadtbaumeister Robert Nitsche bei der Erweiterung
und dem Umbau des Feuerwehrgebäudes eine besondere logistische Herausforderung. Alle Maßnahmen
mussten unter laufendem Betrieb und ohne Einschränkung der Einsatzfähigkeit der Floriansjünger umgesetzt werden.
Während von außen vor allem der neue Anbau mit den
drei Fahrzeughallen sowie den darüberliegenden Verwaltungsräumen ins Auge sticht, zeigt ein Blick auf die Baupläne, dass die Aufgabe weit komplexer war, als nur eine
Erweiterung zu schaffen. Denn auch im bereits bestehenden Gebäude waren zahlreiche Baumaßnahmen notwendig, um ein durchdachtes und sinnvolles Raumkonzept
zu schaffen. Nicht nur die Umkleideräume und Werkstatt
wurden innerhalb des Gebäudes verlegt und neu zugeschnitten, auch der Funkraum wurde neu platziert. Dieser
bildet nun praktisch das Bindeglied zwischen dem bestehenden und dem neuen Gebäudeteil. Nach den Worten
von Robert Nitsche konnte der Umbau nur in Etappen
erfolgen, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr nicht
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einzuschränken. So musste beispielsweise zunächst der
Funkraum umziehen, bevor man mit der Neugestaltung
der Umkleideräume beginnen konnte.
Durch diesen Umzug konnte nicht nur der Mannschaftsraum vergrößert, sondern auch die Zahl der Spinde für die
Feuerwehrleute den Bedürfnissen entsprechend deutlich
erhöht werden. Die ehemals vom DRK genutzten Flächen
werden nun – nach dem Rückbau einzelner Wände sowie
kleineren Anpassungen – als Werkstatt, Kleiderkammer
und Lagerflächen genutzt.

Gestalterische Glanzpunkte
Dass bei allen planerischen Herausforderungen die gestalterischen Ansprüche nicht aus den Augen verloren
wurden, zeigt nicht nur die Alt und Neu verbindende
farbliche Gestaltung des Gebäudes. Besondere Beachtung
erfuhr der Mannschaftsraum, in den eine maßgefertigte
Theke samt Verkleidungen aus Holz integriert wurde.
Ein außergewöhnliches Highlight sind die neuen Holzspinde in den Umkleideräumen. Auch sie wurden von
Stadtbaumeister Robert Nitsche entworfen und von einer
Holzgerlinger Schreinerei gefertigt. Jeder Spind ist mit
einem per Zahlenschloss und Schlüssel gesicherten Fach

FEUERWEHR
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ausgestattet. Beim Einsatz muss dies zum Wegschließen von
Schlüsseln und Geldbeuteln nicht geöffnet, sondern kann über
einen kleinen Abwurfschacht gefüllt werden. So werden wertvolle Sekunden beim Ausrücken eingespart.
Räumlich und optisch gelungen ist auch der neue Baukörper,
der sich zur Rudolf-Diesel-Straße hin orientiert. Wo früher Garagen für die DRK-Fahrzeuge standen, ist ein zweigeschossiger
Anbau entstanden, der im Erdgeschoss drei neue Fahrzeughallen umfasst. Diese wurden in Höhe und Länge den Maßen
moderner Feuerwehrfahrzeuge angepasst. Akzente setzt das
mit einem Pultdach versehene Obergeschoss, das zudem in
Richtung des Vorplatzes über die Fahrzeughallen hinausragt.
Hier haben Räume für die Jugendgruppe, den Stab sowie ein
Büro und Besprechungszimmer ihren Platz gefunden. Mit dem
Um- und Neubau verbunden ist der Einbau einer neuen Abgasabsauganlage im gesamten Gebäude, um die Feuerwehrleute
vor Fahrzeugabgasen zu schützen.
Technisch auf dem neuesten Stand präsentiert sich auch die
Funkeinsatzzentrale samt Notstromversorgung. Neu organisiert
wurde ferner die Wärmeversorgung des gesamten Rettungszentrums, das an das städtische Nahwärmenetz angeschlossen und
über ein Blockheizkraftwerk versorgt wird. Der so gewonnene
Strom wird im Bauhof und im neuen Flüchtlingsheim selbst
verbraucht.

15

Deutsches
Rotes
Kreuz

Michael Heim, 1. Vorsitzender des DRK im Interview

„Über den Tellerrand hinausb
wird immer wichtiger“
Sie sind schnell vor Ort, wenn Hilfe benötigt wird: Die Rotkreuz-Retter im Ehrenamt
bekommen viel positives Feedback für ihren
Dienst, den sie gerne tun – auch wenn Dienste
und Einsätze im Alltag Organisationstalent
und so manchen Verzicht fordern. Wir sprachen mit dem Ersten Vorsitzenden Michael
Heim, der seit 25 Jahren im DRK aktiv ist, über
Motivation und Passion, aber auch darüber,
wie so manche Klippe gemeistert wird.

„

Herr Heim, wie kamen Sie zum
Deutschen Roten Kreuz?
Über den sogenannten Wehrersatzdienst!
Nach Ablauf der acht Pflichtjahre wollte
ich mich weiter aktiv einbringen. So war
ich etliche Jahre Gruppenführer, auf Kreisverbandsebene und auch Zugführer des
„Technischen Zugs”. Seit 2010 kümmerte
ich mich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und wurde 2012 zum Bereitschaftsleiter gewählt. Aus beruflichen
Gründen konnte ich diese anspruchsvolle
und zeitaufwändige Aufgabe nicht mehr
stemmen. Als der Erste Vorsitzende Jürgen
Neugebauer nach 21 Jahren nicht mehr zur
Wahl antrat, übernahm ich nach einiger
Bedenkzeit diese Aufgabe. Dies bedeutet
zwar auch eine Menge Arbeit, aber die
Zeiten sind freier einzuteilen.
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„

Was ist es, das Sie dennoch nach
wie vor motiviert, dabei zu bleiben?
Sie haben ja auch einen ausgefüllten Berufsalltag – was ist Ihr Hauptberuf?
Im Halbleiterwerk der Robert Bosch GmbH
in Reutlingen bin ich Gruppenleiter in der
Qualitätssicherung und verantwortlich für
18 Mitarbeiter. Unsere Aufgaben sind Fehleranalysen und die Bearbeitung von Kundenbeanstandungen. Die Arbeit für das DRK ist
da eine willkommene Abwechslung. Mich
motiviert einerseits die Idee von RotkreuzBegründer Henry Dunant, die, wie ich finde,
immer noch aktuell ist. Zum anderen haben
wir eine sehr gute Kameradschaft. Die
Mitarbeit macht richtig Spaß. Auch meine
beiden Kinder sind bereits infiziert ...

„

Vor welchen Herausforderungen
steht das DRK?
Wie alle Ortsvereine beschäftigen auch uns
steigende Anforderungen an die Ausbildung
der Helferinnen und Helfer, die das alles in
ihrer Freizeit leisten! Bei der Absicherung
von Veranstaltungen reichte früher ein
Sanitäter mit einer Erste-Hilfe-Tasche, heute
wird oft ein Rettungswagen mit Notarzt
verlangt. Überhaupt wird bei immer mehr
Veranstaltungen ein Sanitätsdienst gefordert. Damit steigt die Anzahl der Dienststunden für jeden einzelnen. Erschwerend
wirkt sich aus, dass viele Helferinnen und
Helfer heute nicht mehr im Ort beruflich
tätig sind, sondern in Böblingen, Stuttgart
oder Reutlingen. Im Einsatzfall stehen uns
damit weniger Hilfskräfte zur Verfügung.

Michael Heim

„

blicken
Mit dem DRK Weil im Schönbuch sowie
Hildrizhausen unterstützen wir uns im Rahmen der Überlandhilfe gegenseitig. Dieses
“Über den Tellerrand hinausblicken“ wird
immer wichtiger, um die Anforderungen
zu meistern. Eine weitere Herausforderung
ist die derzeitige Vakanz der Sozialleitung.
Die Angebote des DRK im Haus am Ziegelhof laufen zwar weiter, aber die Leitung,
der Kopf des Ganzen, fehlt. Hier müssen
wir jemanden finden, der bereit ist, diese
Aufgabe zu übernehmen. Außerdem müssen wir schauen, ob es über die bisherigen
Angebote hinaus weiteren Bedarf gibt und
wie wir diesen durch entsprechende Aktivitäten abdecken können.

„

Ein Wort zum Team: Wie groß ist
die Truppe – was tun Sie für den
Zusammenhalt?
Die aktive Mannschaft umfasst etwa 35
bis 45 Helferinnen und Helfer, von 17 bis
70 Jahren. Der Zusammenhalt ist seit Jahren
sehr gut. Wir achten bei der Einteilung der
Sanitätsdienste nicht nur auf die Ausbildungsstände der Helferinnen und Helfer,
sondern bringen auch verschiedene Altersklassen zusammen. Die Jüngeren profitieren
von der Erfahrung der Älteren, diese wiederum von den neuesten Erkenntnissen aus
der heutigen Ausbildung. Darüber hinaus
ist Kameradschaftspflege sehr wichtig. Alle
zwei Jahre gehen wir mit der gesamten
Mannschaft übers Wochenende wandern.
Die Touren sind so gewählt, dass alle Altersgruppen teilnehmen können. Highlights

für die Helfer sind zudem Dienste beim
Cannstatter Wasen oder im Daimlerstadion,
die wir zur Unterstützung der Kollegen in
Stuttgart ab und zu leisten.

„

Wie ist das Ansehen der Retter
in der Öffentlichkeit? Gibt es
Nachwuchsprobleme?
Unsere Reputation ist sehr gut – wir bekommen viel positives Feedback von anderen
Vereinen, wo wir die Veranstaltungen durch
Sanitätsdienste absichern, aber auch aus
der Bevölkerung, wo wir mit der Helfervor-Ort-Gruppe sehr präsent sind. Dass wir
mit unserer Arbeit das Richtige tun und
auf einem guten Weg sind, zeigt auch die
Entscheidung des Gemeinderates und der
Stadtverwaltung für den Neubau des
Rettungszentrums an der Rudolf-DieselStraße. Für diese großzügige Unterstützung,
die wir ebenfalls als positives Feedback
sehen, sind wir sehr dankbar. Das motiviert
uns, den eingeschlagenen Weg weiter zu
gehen. Nachwuchsprobleme haben wir bisher keine, wir gewinnen pro Jahr zwei bis
drei neue Aktive. Manche sind Neueinsteiger,
andere kommen aus dem Jugendrotkreuz,
das traditionell eng mit der aktiven Bereitschaft zusammenarbeitet. So werden die
Kinder und Jugendlichen schon früh an die
Bereitschaftsarbeit herangeführt.

„

Was ist Ihnen ganz persönlich
wichtig – auch für die Zukunft?
Der Umzug in die heutigen Bereitschaftsräume im Jahr 1991, seither sind wir mit der
Feuerwehr unter einem Dach, hat sehr viel
zu einer guten Zusammenarbeit und zur
Kameradschaft zwischen Feuerwehr und
DRK beigetragen. Dies ist sehr wichtig, denn
im Einsatzfall müssen wir uns aufeinander
verlassen können. Ich wünsche mir, dass
dieses gute Verhältnis in Zukunft andauert.
Wie schon erwähnt, müssen wir die Sozialarbeit wieder stärken und auch neue Angebote für die Bevölkerung entwickeln. Das
kann, muss aber nicht zwingend, im Bereich
der Seniorenarbeit sein. Möglichkeiten gibt
es viele. Es gilt, den Bedarf zu ermitteln und
es braucht jemanden, der dies als Leiter/-in
der Sozialarbeit umsetzt.
Im Bereich Jugendrotkreuz brauchen wir
weiterhin Jugendliche und junge Erwachsene, die sich neben Beruf, Schule, Studium
oder Ausbildung als Gruppenleiter einbringen. Das JRK ist weit mehr als „nur”
die Nachwuchsorganisation für die Bereitschaft. Dort wird wichtige Arbeit mit und
für Kinder und Jugendliche geleistet, das
müssen wir für die Zukunft erhalten.
Wichtig ist mir auch, dass die Arbeit unserer
Helferinnen und Helfer, die rund um die
Uhr einsatzbereit sind, für die Bevölkerung
in Holzgerlingen und Altdorf, weiterhin
anerkannt wird. Diese Anerkennung, die
wir erfahren, ist wiederum Motivation,
mit unserer Arbeit weiter zu machen.
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DRK-Bereitschaf
1931

Unverzichtbare Retter vor Ort – seit 1930

Die Gründung
und die Kriegsjahre
Der damalige Landrat Rüdinger und Ortsarzt Dr. Heinrich
Harpprecht konnten für die Idee gewonnen werden:
1929 startete in Holzgerlingen ein Ausbildungskurs wie
zuvor in Ehningen – dort organisierte man sich als Abteilung
Ehningen der Sanitätskolonne 39. Seit der Gründung 1930
kooperierte der damalige „Holzgerlinger (und Altdorfer)
Sanitätszug“ mit der Ehninger Abteilung.
Ab 1936 arbeiteten nach einer Änderung die Gruppen
Holzgerlingen-Altdorf, Breitenstein, Weil im Schönbuch und
Hildrizhausen zusammen. Erst nach dem 2. Weltkrieg mach
ten sich im Laufe der Jahre die einzelnen Ortsgruppen selbstständig, wobei Holzgerlingen und Altdorf vereint blieben.
Während der schweren Zeit des 2. Weltkrieges kämpften
die Mitglieder des Holzgerlinger Sanitätszuges mit etlichen
Problemen. Ihnen fehlten Arznei- und Verbandsmittel,
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Uniformen, Krankentragen und Ledertaschen; vieles
finanzierten sie aus
eigener Tasche. Hinzu kam
die Raumnot. So nutzte man sogar die Werkstatt des
Zugführers Konrad Layer als Aufbewahrungs- und
Unterrichtsraum, der allerdings die Bombennacht vom
7. zum 8. Oktober 1943, als zehn Holzgerlinger ihr Leben
verloren, nicht überstand. Das Sanitätsmaterial verteilte
man danach auf verschiedene Stellen im Ort. Die Verletzten
der Bombennacht konnten erst nach Ende des Angriffes
durch Helferinnen und Helfer des Sanitätszuges versorgt
und geborgen werden.
Auch die Versorgung der Obdachlosen und nach Kriegsende
der Flüchtlingen zählte zu den Aufgaben.

Die Entwicklung ab 1958 auf einen Blick:
1958 – Die erste Blutspendeaktion mit 117 Spendern.
1959 – Ein Anhänger wird zum Katastrophenschutz		 anhänger umgerüstet.
1966 – Gründung des Jugendrotkreuzes (JRK).
1966 – Ein gebrauchter VW-Bus wird zum
		 Krankenwagen umgebaut.
1976 – Erstes Spezialfahrzeug für Katastrophenfälle,
		 noch 2015 im Einsatz.
1980 – Inbetriebnahme des selbst umgebauten
		 Bereitschaftsraums im Feuerwehrgerätehaus
		 in der Ortsmitte.
1981 – Der erste neue Krankenwagen.
1990 – Übergabe eines Mannschaftswagens,
		 gestiftet von der Firma Mitsubishi.
1991 – Bezug des Rettungszentrums in der 				
		 Rudolf-Diesel-Straße.
1997 – Jugendrotkreuz Holzgerlingen:
		 Bundessieger in Wetzlar/ Hessen.
1998 – Fahrzeugübergabe des neuen, spendenfinanzierten 		
		 Krankentransportwagens.
2003 – Erstes Technikfahrzeug für Katastrophenfälle trifft ein.
2004 – Gründung der Helfer-Vor-Ort-Gruppe Holzgerlingen.
2005 – Anschaffung des neuen Technik-Fahrzeuges.
2007 – 1000 Jahre Holzgerlingen mit Aktion 				
		 1000 Teddys für 1000 Blutspender.
2007 – Auszeichnung der Helfer-vor-Ort-Gruppe: 			
		 Benotung durch den Rettungsdienst mit 1,9.
2008 – Anschaffung des neuen Mannschaftstransportwagens.
2010 – Auszeichnung für 50 Jahre Blutspenden: 			
		 23.350 Konserven aus 97 Spendeaktionen.
2011 – Platz 5 beim Bereichsentscheid.
2012 – Einweihung der neuen Jugendrotkreuz-Räume im
		 Haus am Ziegelhof.
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2012 – Platz 4 beim Bereichsentscheid.
2015 – Jugendrotkreuz belegt Platz 1 beim Bereichsentscheid.
2015 – Bezug der neuen DRK-Räume im Rettungszentrum.
2016 – Das Jugendrotkreuz Holzgerlingen/Altdorf
		 wird 50 Jahre alt.
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Robert Nitsche

Rettungszentrum Holzgerlingen /
Neue Räume für das Deutsche Rote Kreuz (DRK)

Neue Basis
für schnelle Hilfe
Wenn Menschen in Not geraten, es zu Unfällen kommt, Brände gelöscht oder technische Hilfeleistungen benötigt
werden, sind sie zur Stelle – die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr. Sie investieren viel ehrenamtliches Engagement, um im Notfall Leben zu retten. Im Unglücksfall zählt jede Minute. Nicht
nur die Handlungsabläufe müssen optimal sitzen, sondern auch die räumliche Beschaffenheit und die technische
Ausstattung müssen den Anforderungen der Zeit entsprechen. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat der
Stadt Holzgerlingen entschieden, das bisherige gemeinsame Domizil von Sanitätern und Floriansjüngern zu
erweitern.

Mit dem Wachstum der Stadt und neuen Aufgaben war
es in den letzten Jahren im bisherigen gemeinsamen
Domizil des DRKs und der Feuerwehr zu eng geworden.
Neue Räume mussten geschaffen werden, ohne das bisherige und sinnvolle Miteinander der Retter aufzulösen.
Keine einfache Aufgabe, da am bestehenden Standort
nur begrenzte Expansionsflächen zur Verfügung stehen.
Diesem Thema widmete sich in den vergangenen Monaten der Architekt und Stadtbaumeister Robert Nitsche
und fand eine überzeugende Lösung. „Zunächst haben
wir natürlich an eine Erweiterung des bestehenden
Gebäudes gedacht“, erinnert sich Robert Nitsche an den
Beginn der Planungen. Doch schnell habe sich gezeigt,
dass damit keine dauerhaft sinnvolle Lösung geschaffen werden kann. „In wenigen Jahren wären wir erneut
vor der Frage nach räumlichem Zuwachs gestanden.“
Die richtige Antwort lag schließlich zum Greifen nah
– gegenüber des bisherigen Gerätehauses, auf dem bisherigen Parkplatz für die Retter. Hier entstand ein gesonderter Neubau für das Deutsche Rote Kreuz.
Die tatsächlichen Herausforderungen für den Stadtbaumeister waren mit dieser Idee jedoch noch nicht erledigt. Galt es doch ein Raumprogramm mit ganz unterschiedlichen Raumhöhen auf einem von der Fläche klar
begrenzten Grundstück unterzubringen. Als „ein wenig
knifflig“ bezeichnet Robert Nitsche die Aufgabe, die
unterschiedlichen Raumhöhen sinnvoll mit einem Dach
zu überspannen. Dabei gab das dreieckförmige Grundstück die Bauform – einen winkelförmigen Baukörper
– bereits vor.
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Während für manche Fahrzeuge Lkw-Hallen mit einer
Raumhöhe von rund 4,50 Meter erforderlich sind, brauchen beispielsweise die Lagerräume nur eine Höhe von
2,30 Metern. Um nicht nur ein durchgehendes Dach, sondern auch eine sinnvolle Verteilung von Quadratmetern
zu Kubikmetern zu erhalten, verwarf Nitsche eine zuerst
angedachte eingeschossige Gebäudehöhe zugunsten
eines Doppelgeschosses mit Pultdach.
Durch diese Planung konnten die Räume nach den Höhenanforderungen geordnet und somit optimal „gestapelt“
werden. Auf der halbhohen Halle, in der die Garagen für
die Krankentransportfahrzeuge ihren Platz gefunden
haben, wurden die niedrigeren Räume, wie die Umkleiden
und Büros angesiedelt. Auf den sich im Erdgeschoss anschließenden Lager- und Werkstattbereich wurde im
Obergeschoss ein höherer Schulungsraum aufgesetzt.
Beide Stockwerke werden durch ein Treppenhaus erschlossen, das zwischen den Lagerflächen und den
Fahrzeughallen untergebracht wurde.
Im zweiten Winkel des Neubaus finden sich drei LKWHallen, die über eine Höhe von 4,50 Meter verfügen. Eine
dieser Hallen ist auch für eine – eventuell in der Zukunft
notwendige – Drehleiter vorgesehen.
„Mit diesem Raumprogramm haben wir für die Zukunft
geplant“, betont Robert Nitsche. „Von den Flächen her
betrachtet sind ausreichend Reserven vorhanden.“
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Zwar durch eine Straße getrennt, aber zusammen mit
dem Neubau als architektonische Gesamtheit erkennbar,
wurden nach der Fertigstellung des DRK-Gebäudes die
Flächen für die Feuerwehr erweitert. Eine erste Maßnahme war hier die Verlegung des Wertstoffhofes. Auf der
bisherigen Fläche wurden die neuen Parkplätze für die
Retter untergebracht.
Nach dem Auszug des DRKs wurden im bestehenden
Gebäude die Bauarbeiten für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes begonnen. „Natürlich wurde die Einsatzfähigkeit der Floriansjünger durch die Handwerker nicht
eingeschränkt.“ Womit der Stadtbaumeister schon früh
die nächste logistische Kniffelaufgabe skizziert hatte.
Auf die Frage, was ihm denn selbst am besten an seiner
Planung gefällt, hebt Robert Nitsche auf die architektonische Wirkung und Funktionalität ab. „Ich bin froh,
dass es uns gelungen ist, bei dem umfassenden Raumprogramm und trotz des alten und neuen Baukörpers,
eine Gesamtgestaltung umzusetzen – und das über die
Straße hinweg.“ Sichtbar wird dies auch durch die Farbgebung des gesamten Komplexes, der in Anthrazit, Hellgrau
und natürlich Rot bereits von Weitem als Rettungszentrum zu erkennen ist.
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Das DRK im Einsatz

Unterwegs
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Ein gemütlicher Familien-Sonntagnachmittag bei Kaffee und
Kuchen. Plötzlich meldet sich der Piepser – unüberhörbar!
Matthias (die Namen sind erfunden, denn sie können für jedes
Teammitglied stehen) unterbricht das Gespräch, springt auf. Ein
Blick auf seinen Funkmeldeempfänger sagt ihm, was Sache ist:
„Einsatz HVO Holzgerlingen, Holzgerlingen, Böblinger Straße, w7,
1113n, Fahrrad“. Aha. Ein siebenjähriges Mädchen ist mit seinem
Fahrrad gestürzt. Matthias lässt Kaffee und Kuchen stehen, wirft
sich in seine Einsatzkleidung und springt ins Auto, im Kofferraum
die Notfallausrüstung. Matthias ist einer der Helfer-vor-Ort (HvO)
des DRK-Ortsvereins Holzgerlingen/Altdorf.
Diese HvOler werden bei Notfällen in Holzgerlingen oder Altdorf
parallel zum Rettungsdienst oder Notarzt alarmiert. Sie sind vor
Ort. Denn: Der Rettungsdienst von Böblingen oder Sindelfingen
benötigt zwischen 10 und 15 Minuten bis nach Holzgerlingen! Das
ist wertvolle Zeit, die bei lebensbedrohlichen Notfällen verstreicht.
Die Helfer-vor-Ort wollen diese Lücke schließen und bis zum
Eintreffen der „Profi-Retter“ qualifizierte Hilfe leisten.

An diesem Sonntagnachmittag sind die Straßen leer, Matthias
kommt schnell voran. Als er die Einsatzstelle erreicht, ist Axel,
ebenfalls ein HvOler, bereits da und hat mit der Versorgung
des Mädchens begonnen. Die beiden besprechen sich kurz,
dann kümmern sie sich Hand-in-Hand und routiniert arbeitend
weiter um die junge Verletzte. Eine Halskrause wird angelegt,
der vermutlich gebrochene Unterarm mit einer Schiene fixiert.
Aber nicht nur die offensichtlichen Verletzungen verlangen
Aufmerksamkeit. Mit geübtem Blick suchen sie nach versteckten Verletzungen, überwachen den Kreislauf und die Atmung.
So wie hier ist es oft: Die HvOler arbeiten im Team, die Gruppe
wird immer vollständig alarmiert. Wer immer Zeit hat und
seinen Arbeitsplatz verlassen oder die aktuelle Tätigkeit
unterbrechen kann, fährt zur Einsatzstelle. Häufig wissen die
Helfer nicht genau, was sie vor Ort erwartet, aber die Abläufe
sind zigfach eingeübt.

Inzwischen sind
auch der Rettungswagen und der
Notarzt eingetroffen. Dank des geringen Verkehrs hat es
keine 10 Minuten
aus Sindelfingen nach Holzgerlingen gedauert. Matthias und
Axel machen eine kurze Übergabe: Sie berichten dem Notarzt
zur Situation, zu ihren Diagnosen und den eingeleiteten
Maßnahmen. Die Patientin wird jetzt vom medizinischen
Rettungsdienst übernommen, weiterbehandelt und dann ins
Krankenhaus Sindelfingen gefahren.
Matthias und Axel beenden ihren Einsatz und fahren zurück
nach Hause. Beide machen diese Aufgabe schon seit Jahren
und haben immer noch Spaß und Freude daran. Warum sie das
tun? „Weil es ein gutes Gefühl ist, anderen helfen zu können“,
sind sich beide einig.
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