
NORDSCHWARZWALD
Nummer 261 Montag, 11. November 2019

In gewohnt hochkarätiger 
Besetzung fanden bereits 
die 20. Schömberger 
Feuerwehrgespräche im 
Kurhaus Schömberg statt. 
Ein zentrales Thema des 
Abends: die Beschimpfung 
von Rettungskräften. 

n Von Günther Wallburg

Schömberg. Sie kommen,
wenn andere in Not sind und
stehen rund um die Uhr be-
reit, um anderen zu helfen.
Leider wird diese Hilfe nicht
immer gebührend honoriert,
sondern auch kritisiert und
sogar zum Teil auf das Übels-
te beschimpft. Diese negati-
ven Entwicklungen wie auch
andere, für die Einsatzkräfte
der ersten Stunde wichtigen
und sensiblen Punkte, wur-
den bei den 20. Schömberger
Feuerwehrgesprächen in
einem Gesprächsforum vor
einem voll besetzten Kursaal
thematisiert. 

An der Diskussionsrunde
nahmen der Landesbranddi-
rektor von Baden-Württem-
berg, Volker Velten, der in-
nenpolitische Sprecher der
CDU-Fraktion im Stuttgarter
Landtag, Thomas Blenke,
Kreisbrandmeister Hans-
Georg Heide, Schömbergs
Bürgermeister, Matthias Leyn
sowie Rainer Zollinger, Kom-
mandant der Schömberger
Freiwilligen Feuerwehr und
Organisator des Abends, teil.

Leyn führte gleich zu Be-
ginn der Diskussionsrunde als
Negativbeispiel die Nord-
schwarzwald Trophy Biker
und Läufer Tour im vergange-
nen August an, bei der die
Feuerwehr Schömberg im
Auftrag der Gemeinde und
des Ordnungsamtes Straßen
kurzzeitig sperrte, um den Be-
suchern deren sichere Über-
querung zu ermöglichen. Die
Folge waren Hupkonzerte, üb-

le Beschimpfungen und
rechtswidriges Durchfahren
der abgesperrten Zonen und
damit lebensgefährliche Situa-
tionen. 

Wie geht man mit solchen
Entwicklungen zukünftig um?
Velten argumentierte in unter-
schiedlichen Richtungen.
Einerseits nehme die Verro-
hung eindeutig zu. Tiefgrei-
fende Umbrüche erfassen die
Medienwelt. Das macht sich
auch bei den verbalen Entglei-
sungen am Ort des Gesche-
hens bemerkbar. Eine Ent-
wicklung, welcher entschie-
den und in aller Härte ent-
gegenzuwirken sei. 

Andererseits müsse man
sich schon fragen, so Velten,
ob es die primäre Aufgabe der
Feuerwehren sei, Veranstal-
tungen abzusichern und Stra-
ßensperrungen zu organisie-
ren. Dafür gebe es auch priva-
te Sicherheitsdienste, welche
die Feuerwehren personell
entlasten könnten. Die The-
matik der Verrohung werde
dadurch natürlich nicht ge-

mindert. Hier müssten die
Verursacher künftig noch
schärfer zur Verantwortung
gezogen werden. Die entspre-
chenden Gesetze seien vor-
handen und gezielt umzuset-
zen. 

Ein weiteres Thema war die
effektive Tagesverfügbarkeit
gemessen an den Empfehlun-
gen der gewünschten Leis-
tungsfähigkeit einer Feuer-
wehr, speziell im ländlichen
Raum. Volker Renz, Komman-
dant der Feuerwehr Haiter-
bach und stellvertretender
Kreisbrandmeister, wies da-
rauf hin, dass es Abteilungen
gebe, welche tagsüber allein
heute nicht mehr einsatzfähig
seien. Zeitverzögerungen und
tropfenweises Eintreffen an
den diversen Einsatzstellen
seien die Folge. Velten argu-
mentierte, dass das Ehrenamt
dringend von sinnlosem Ver-
waltungsaufwand weiter zu
entlasten sei und Mut zu Ver-
änderungen wichtig seien. Zu-
viel Fahrzeugpflege, Weih-
nachtsmärkte und Maibaum

stellen gehörten kritisch hin-
terfragt. Aber das alleine rei-
che nicht. Die Prävention zur
Unfall- und Brandvermeidung
wie auch weitere Modelle der
verbesserten Kooperation im
Hause selbst wie auch zusam-
men mit den Nachbarkreisen
seien weiter zu entwickeln.
Die Vereinheitlichung der
Ausbildungen, um multifunk-
tional und grenzüberschrei-
tend austauschbar und ein-
satzfähig zu werden, sind für
ihn die richtigen Ansätze.
Aber auch die Lockerung und
Reduzierung der Auswüchse
baulicher Brandschutzverord-
nungsvorschriften und die
Verbesserung und Vereinheit-
lichung der verfügbaren Infor-
mationstechniken sparten
Zeit und personellen Auf-
wand. Gelder sind mehr als
bisher hierfür zu verwenden,

nicht in immer noch moder-
nere und schönere Fahrzeuge
und Gebäude, so Velten. 

Die Unfallversicherer wer-
den zukünftig verstärkt, je
nach Einsatz, Gefährdungs-
analysen fordern. Joachim
Theurer, Kommandant der
Feuerwehr Altensteig und
stellvertretender Verbands-
vorsitzender, verwies darauf,
dass diese im Ehrenamt bei
größeren Einheiten nicht
mehr darstellbar seien. 

Hier sagten Velten wie auch
Heide uneingeschränkte
Unterstützung zu. Die Land-
ratsämter als auch die Ge-
meindeämter müssten hier al-
lerdings auch verstärkt ins
Boot, obgleich, so Velten, das
Feuerwehrwesen in Baden-
Württemberg allgemein in
hervorragendem Zustand sei
und die Versicherer, speziell

die Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung, abgekürzt
DGUV, auch bisher immer
sehr wohlwollend bei Unfäl-
len argumentiert und gehan-
delt hätten. 

Kein Grund zur 
unnötigen 
Verunsicherung

Die Themen Feuerkrebs und
Einsatzhygiene werden über-
all heiß und kontrovers disku-
tiert. Es mangelt hier an kla-
ren Aussagen und landesein-
heitlichen Vorgaben. Ein we-
nig Licht ins Dunkel brachte
in einem kurzen Statement
Branddirektor a.D. Roland
Goertz, Sachverständiger und
Professor für Chemische Si-
cherheit und Abwehrenden
Brandschutz an der Bergi-
schen Universität Wuppertal.

Aktuell laufen umfangrei-
che Studien in der gesamten
Bundesrepublik Deutschland.
Die Sensibilität und die Be-
lastbarkeit der bisherigen
Testreihen selbst und damit
die einzelnen Erkenntnisse
führen zu der vorläufigen Aus-
sage, dass Vorsorge zwar
wichtig, aber auch weiterhin
maßvoll betrieben werden
sollte und kein Grund zur un-
nötigen Verunsicherung gege-
ben sei. Studien aus den USA
seien nicht direkt auf unsere
Verhältnisse in Europa zu
übertragen.

Daher sei es wichtig, zwar
alle extremen Belastungen zu
vermeiden, Hygiene wie seit-
her auch zu sichern und stark
kontaminierte Kleidung fach-
gerecht zu reinigen oder auch
zu entsorgen. Grund zur star-
ken Verunsicherung oder gar
Panik sehe er nicht.

Wenn Retter aufs Übelste beschimpft werden
Forum | Landesbranddirektor Velten zu Gast bei den Schömberger Feuerwehrgesprächen / Von Verwaltungsaufgaben entlasten 

Nordschwarzwald. Bei der
Mitgliederversammlung des
Kreisverbands Calw-Freuden-
stadt der Alternative für
Deutschland (AfD) in Spiel-
berg wurden Marcus Lotzin,
Martin Kern, Sebastian Hübe-
ner und Reinhold Kramer zu
Delegierten für den Bundes-
parteitag gewählt. Die Wahl
der Delegierten hat zwei Jah-
re Gültigkeit und wurde not-
wendig, weil die Bundespartei
am 30. November 2019 in
Braunschweig einen Parteitag
mit der Neuwahl des Vor-
stands anberaumt hatte. Der
Parteitag wird voraussichtlich
auch das Rentenkonzept der

AfD verabschieden. 
Sprecher Günther Schöttle

begrüßte 26 stimmberechtigte
Mitglieder und vier Gäste.
Der frühere Alterspräsident
des Landtags, Heinrich Kuhn,
wurde zum Versammlungslei-
ter gewählt. Man entschied
sich für Einzelwahl der Bewer-
ber. Bei der Abstimmung um
Platz eins setzte sich Marcus
Lotzin, Stadtrat in Altensteig,
im zweiten Wahlgang durch.
Auf Platz zwei setzten die
Stimmberechtigten Martin
Kern, Stadt- und Kreisrat aus
Nagold. Nach drei Wahlgän-
gen erkämpfte sich Sebastian
Hübener aus Dornstetten Er-

satzplatz drei, während als
Vierter Reinhold Kramer aus
Freudenstadt nominiert wur-
de. 

Der Landtagsabgeordnete
Klaus Dürr aus Wildberg be-
richtete von der abgelaufenen
Sitzungswoche, insbesondere
vom Antisemitismus-Bericht.
Dürr verurteilte scharf die Tat
des Mörders von Halle. Frak-
tionsvorsitzender Bernd Gö-
gel wies im Landtag auf die
unterschiedlichen staatlichen
Reaktionen auf antisemitische
Vorfälle je nach Täterkreis
hin. 

Günther Schöttle berichtete
aus dem Nagolder Gemeinde-
rat und warnte vor einbre-
chenden Gewerbesteuern in-
folge der Krise der Automobil-
industrie und dem Maschi-
nenbau. Angelika Reutter
sprach über die Arbeit des
Calwer Kreistags und den
Ausbau der Hermann-Hesse-
Bahn mit den damit verbun-
denen Schwierigkeiten. Zum
Thema Flüchtlinge verwies
sie darauf, dass die anfallen-
den Kosten vom Land bisher
nicht voll getragen würden.
Ihrer Meinung nach dürfen
abgelehnten Asylbewerbern
nur Sachleistungen gewährt
werden, um falsche Anreize
abzubauen. Die Kreisräte aus
Freudenstadt waren wegen
einer Klausurtagung entschul-
digt. 

Lotzin auf Platz eins gewählt
Wahl | AfD-Kreisverband bestimmt Delegierte für Parteitag

Die Diskussionsrunde um Landesbranddirektor Volker Velten (rechts) Foto: Wallburg

Der AfD-Kreisverband bestimmte seine Delegierten für den 
Bundesparteitag. Foto: Panetta

Zeitung in der Schule
4 Wochen Lesespaß für über 600 Schülerinnen und Schüler

Zeitung in der SchuleZiSCH

An dem Projekt nehmen folgende S
chulen teil:

Gut zu wissen.

Jeder Teilnehmer erhält täglich sein persönliches Zeitungsexemplar. Die Schüle-
rinnen und Schüler lesen, recherchieren und schreiben eigene Artikel. Die Beiträge
werden im Schwarzwälder Boten veröffentlicht.

Betreut werden die teilnehmenden Klassen von dem medienpädagogischen Institut
PROMEDIA Wolff.

Mehr Infos unter www.schwabo.de/zisch

Wir wünschen viel Spaß bei ZiSCH:

Für 27 Klassen aus dem Kreis Calw
beginnt heute das Schulprojekt
„Zeitung in der Schule“ – kurz ZiSCH.
Vom 11. November bis 6. Dezember beschäftigen sich
die Jugendlichen praxisnah mit dem Thema Zeitung.
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