
Seite des teuren Fahrzeugs.
Wer die Notrufnummer 112 wählt, sollte

auf fünf Fragen gefasst sein, mit deren Be-
antwortung der Disponent der Waiblinger
Leitstelle alle für die Feuerwehr nötigen In-
formationen sammelt. Den Familiennamen
und den genauen Brandort (Gemeinde,
Straße) in der Aufregung nicht vergessen!
„Nicht gleich auflegen“. appelliert Jürgen
Wollensak, „warten Sie auf Rückfragen. Ihr
Gegenüber muss Ihnen sagen: So, jetzt kön-
nen Sie auflegen.“

Während die Kameradinnen und Kame-
raden der Korber Feuerwehr tagsüber am
Arbeitsplatz per Funkmeldeempfänger
alarmiert werden, um dann mit dem Privat-
auto rasch zur Feuerwache zu eilen, geht
über Fax im Gerätehaus die Einsatzanfor-
derung ein. „Der Erste, der hier ankommt,
geht in die Zentrale und meldet sich
in der Leitstelle. Dazu hat er drei
Minuten Zeit, während der
Rest sich umzieht und in die
Fahrzeuge steigt“, erklärte
Gesamtkommandant
Wollensak gestern. „Man
fragt von hier die Infor-
mationen ab.“

Über 30 Stichworte
verfügt der Disponent
in der Leitstelle, mit de-
nen er exakt den Um-
fang des Einsatzes bzw.
die dazugehörigen Gerä-
te definiert. Mit einem
Stichwort wie „Woh-
nungsbrand“ oder „Keller-
brand“ ist eine bestimmte
Fahrzeuganforderung ver-
knüpft: Die Drehleiter in Waiblin-
gen wird so automatisch zum Löschein-
satz mitgeschickt. Beim Signalwort „Kel-
lerbrand“ ist die Drehleiter deshalb nötig,
weil der Rauch im Treppenhaus aufwärts
steigen und zur Gefahr für Bewohner in hö-
her gelegenen Etagen werden kann.

„Wie ist das haftungsrechtlich, wenn ein
Feuerwehrmann mit dem Privatauto zur
Feuerwache unterwegs ist und einen Unfall
verursacht?“, wollte ein Teilnehmer wissen.
Wollensak: „Es ist jeder selbst verantwort-
lich. Jeder hat zwar ein Sonderrecht, weil er
im Noteinsatz ist, aber man müsste das pri-
vate Fahrzeug mit einer Warnleuchte mar-
kieren. Deshalb sage ich allen: Fahrt lang-
sam hierher.“

Das Freiwillige an der Korber Feuerwehr
mit ihren zahlreichen Übungseinsätzen pro
Jahr weckte große Neugier. Wie reagiert der
Arbeitgeber, wenn ein Mitarbeiter während

In zehn Minuten ist die Feuerwehr da
Das Führungstrio der Freiwilligen Feuerwehr erklärte unseren Gästen die Löschfahrzeuge und das Alarmierungssystem

der Arbeitszeit vom Computer aufspringt,
um zur Feuerwache zu rasen? Flexibel re-
geln lässt sich das alles in Absprachen mit
dem Chef: Die verlorene Arbeitszeit, die ein
Mitarbeiter am Brand- oder Unfallort ver-
bringt, wird in der Regel abends oder später
nachgeholt. Zehn Euro Aufwandsentschä-
digung pro Stunde erhält ein Feuerwehr-
mitglied im Einsatz. In Großen Kreisstäd-
ten wie Waiblingen, wo die Mannschaft der
Feuerwehr gleichfalls ehrenamtlich aus-
rückt, hat der Gesamtkommandant eine
hauptberufliche Funktionsstelle bei der
Stadtverwaltung inne: Er führt als Brand-
schutzexperte die baurechtliche Bewertung
von Bauvorhaben durch.

„Menschenrettung ist das oberste Ziel der
Feuerwehr. Deshalb gehört die Erstversor-
gung der Verletzten dazu“, sagt Jürgen

Wollensak. Die Feuerwehrleute, da-
runter fünf Frauen, können dank

Erste-Hilfe-Grundkursen not-
versorgen. Im vor drei Jahren

angebauten Umkleideraum
– bis dahin hingen die Uni-
formen mit Stiefeln und
Helmen in Spinden in der
Fahrzeughalle – hat jeder
seinen eigenen Platz. Die
50 Anzüge hängen in
Reih und Glied. Oben am
Stirnende des Raums
leuchtet bei Einsätzen
eine Anzeige, die den Hel-

fern beim Umkleiden den
Ort ihres Einsatzes anzeigt.

„Wo ist der Dienstgrad des
Uniformträgers markiert?“,

wollte ein Teilnehmer der Tour
wissen. Woran erkennt man den

Kommandanten? Ganz einfach: Den Helm
des Chefs umschließt immer ein Ring. Der
Helm des Gruppenführers trägt einen
Strich, der des Zugführers zwei Striche.

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Joachim Schechinger

Korb.
Die Korber Feuerwehrmuss innerhalb
von zehn Minuten an jedem Ort in der
Gemeinde zur Stelle sein. Dazu wer-
den die Wehrleute am Arbeitsplatz per
Funkmeldeempfänger alarmiert. Zur
Schnelligkeit gehört auch die präzise In-
formation, damit die Autos mit dem
richtigen Material ausrücken. 30 Stich-
wörter, mit denen die Leitstelle die
Feuerwehr alarmiert, entscheiden auch
übers Gerät. So heißt „Wohnungs-
brand“: Bringt die Drehleiter mit!

Sommertour zur Korber Feuerwache in der
Siemensstraße: das perfekte Ferienpro-
gramm für feuerwehrbegeisterte Enkel mit
ihren Großvätern und Großmüttern an der
Hand. Das Führungstrio der Korber Wehr –
Gesamtkommandant Jürgen Wollensak,
Klaus Konrad (Abteilungschef Korb) und
Helmut Benhelm (stellvertretender Ge-
samtkommandant, Abteilungschef Klein-
heppach) – nahm die Gäste gestern Vormit-
tag auf eine spannende Entdeckungsreise
hinter die Kulissen des Feuerwehrmagazins
mit: Fünf blitzblanke rote Fahrzeuge vom
Einsatzleitwagen bis zum Tragkraftsprit-
zenfahrzeug standen vor der Halle. Die
Zentrale und Kommandostelle wie auch der
Umkleideraum wurden besichtigt.

Im Prinzip: Löscheinsätze
und technische Hilfe

Gesamtkommandant Jürgen Wollensak er-
klärte am Leitstand, wie die minuziös orga-
nisierte Alarmierung funktioniert, übrigens
nicht nur in Korb. Nur so kann die Vorgabe,
mit den ersten Fahrzeugen innerhalb von
zehn Minuten überall im Flecken präsent zu
sein, befolgt werden. Mit der Ausstattung
des Löschgruppenfahrzeugs 16/12 erklärte
Helmut Benhelm dann, um welche Art von
Hilfe es sich bei der Feuerwehr im Prinzip
dreht: Es sind Löscheinsätze mit Wasser,
Sprungpolster und Atemschutzgeräten auf
der einen, technische Hilfeleistungen bei
Verkehrs- und anderen Unfällen mit Hy-
draulikschere und Spreizer auf der anderen

Nachwuchskräfte? Könnte eines Tages so sein.

Chef Jürgen Wollensak in der Zentrale.

Was doch alles in so ein Fahrzeug hineinpasst!

Der neue Umkleideraum: Gesamtkommandant Jürgen Wollensak erklärt, wie er organisiert ist. In den Flaschen der Atemschutzgeräte ist (Fellbacher) Luft enthalten, kein reiner Sauerstoff.

EXTRA: Sommertour bei der KorberWehr

Vor allem für Kinder ein Dorado, der rote Fuhrpark der Korber Feuerwehr. Helmut Benhelm erklärte, mit welchem Gerät die Autos bestückt sind. Bilder: Habermann

Es gibt Nachwuchs
� „Gibt es Nachwuchsprobleme?“,
wollte ein Teilnehmer wissen. „Mo-
mentan bei uns nicht“, freut sich Jür-
gen Wollensak. „Wir sind sehr gut be-
stückt mit der Jugendfeuerwehr.“
Doch Jugendarbeit ist das eine, ob jun-
ge Leute in der Feuerwehr hängenblie-
ben, das andere. Dieses Jahr kamen
fünf Neue zur aktiven Feuerwehr.
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