
 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.    Verbandsversammlung 2018 

 

Bericht des Vorsitzenden 

 

 

Retten – Löschen – Bergen – Schützen – diese vier Wörter umschreiben 

das, was man allgemein als Tätigkeitsbeschreibung eines 

Feuerwehrangehörigen ansehen kann. Hinter diesen Wörtern stehen in 

unserem Landkreis 25 Gemeindefeuerwehren und eine Werkfeuerwehr 

mit insgesamt 2658 aktiven Mitgliedern einer Einsatzabteilung, 675 

Angehörige einer Jugendfeuerwehr sowie 459 ehemals Aktive in den 

Alterswehren. Alle zusammen sind die Menschen, die unser freiwilliges, 

ehrenamtliches Hilfeleistungssystem repräsentieren. 

Wenn dieses Hilfeleistungssystem über die Leitstelle Calw aktiviert wird, 

stehen in jeder Gemeinde unseres Landkreises rund um die Uhr Menschen 

bereit, anderen Menschen Hilfe zu leisten. Wie oft dies im vergangenen 

Jahr der Fall war, welche Einsätze abzuarbeiten waren und wie lange das 

gedauert hat, wird unser Kreisbrandmeister Heide in seinem Bericht 

sicherlich erwähnen. 

Der Jahresbericht des Vorsitzenden soll aber auch die Aktivitäten vor 

bzw. nach einem Einsatz beleuchten, denn ohne eine gute Vorbereitung 



Verbandsversammlung 20.04.2018            Bericht des Vorsitzenden       Seite - 2  

und einer Nachbereitung sind gute Einsatzergebnisse nur schlecht 

denkbar. 

Betrachten wir zunächst die „Pflichttermine“ des Verbandes : 

Von Mitte November bis Mitte April finden in den Städten und 

Gemeinden des Landkreises die Hauptversammlungen der Feuerwehren 

statt. Im zurückliegenden Jahr konnte der Vorsitzende bei 18 

Versammlungen anwesend sein, die stellvertretenden Vorsitzenden 

konnten zusätzlich noch 3 weitere Hauptversammlungen abdecken. Leider 

gelingt es in keinem Jahr alle Hauptversammlungen zu besuchen – wir 

versuchen uns gegenseitig – auch mit dem Kreisbrandmeister und seinen 

Stellvertretern abzustimmen – aber sowohl die stellvertretenden 

Vorsitzenden des Verbandes als auch die Stellvertreter des 

Kreisbrandmeisters sind in ihrer Heimatgemeinde die Kommandanten der 

Feuerwehr, und haben in dieser Funktion manchmal Termine bei eigenen 

Abteilungen. Ich kann mich nur bei den Feuerwehren entschuldigen, bei 

denen wir im Jahr 2017 nicht sein konnten – und gleichzeitig versprechen, 

dass wir in einer Art rollierendem System im Folgejahr zuerst diese 

Gemeinden berücksichtigen werden. 

Viele Städte und Gemeinden beginnen das Jahr mit einem 

Neujahrsempfang – als Vorsitzender des Verbandes war ich bei vier 

Empfängen anwesend.  

Die Delegiertenversammlung der Kreisjugendfeuerwehr sowie die 

Obmann Sitzung der Alterswehren standen ebenfalls auf dem 

Terminkalender des Verbandes. 
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Es ist eine gute Sitte, dass sich die Verbandsvorsitzende der 

Nachbarkreise gegenseitig besuchen – im letzten Jahr war ich bei den 

Versammlungen der Kreis- bzw. Stadtverbände Freudenstadt, Böblingen, 

Enzkreis und Pforzheim anwesend. 

Hinzu kommen noch die terminierten Ausschusssitzungen, 

Kommandantendienstbesprechungen, die Treffen der ehemaligen 

Ausschussmitglieder und weitere Besprechungen. 

Auch auf Landesebene sind einige Pflichttermine wahrzunehmen – die 

regelmäßigen Präsidiumssitzungen sowie die Landesverbandsversammlung. 

Wenn man Verbandsarbeit definieren würde, müsste man dafür bestimmt 

die Worte „Interessensvertretung“ oder „Lobbyismus“ verwenden. Auch 

in diesen Bereichen gab es im vergangenen Jahr einige Veranstaltungen : 

Zunächst möchte ich das Kommandantenseminar nennen. Nachdem man 

jahrelang das Seminar im Landkreis durchführte, ging es im vergangenen 

Jahr erstmals ins weit entfernte Rechenberg / Stimpfach. Da die 

Führungskräfte der Feuerwehren in der nächsten Zeit bedingt durch 

interkommunale Zusammenarbeit kooperieren müssen, erweist sich der 

„kameradschaftliche“ Teil des Kommandantenseminars ( nach der 

Erarbeitung fachlicher Themen ) als äußerst sinnvoll und sehr wichtig. 

Übrigens beweisen dies auch die Anmeldezahlen des Seminars 2018. 

Ein über die Kreisgrenzen bekanntes Forum des Gedankenaustausches – 

die Schömberger Feuerwehrgespräche – hatte im vergangenen Jahr den 

neuen Landesbranddirektor des Landes Baden-Württemberg Herrn Dr. 

Karsten Homrighausen zu Gast. Dr. Homrighausen stellte dabei den 
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Menschen in den Vordergrund der Feuerwehrarbeit – der Mensch sei der 

wichtigste Teil des Feuerwehrwesens. 

In diesem Jahr – genauer gesagt im November – wird der Präsident des 

Deutschen Feuerwehrverbandes Hartmut Ziebs unser Gast sein. 

An dieser Stelle möchte ich herzlich Danke an den Organisator der 

Feuerwehrgespräche Kommandant Rainer Zillinger sagen, gleichzeitig 

möchte ich mich aber auch bei Herrn Bürgermeister Leyn und der 

Verwaltung der Gemeinde Schömberg für die Unterstützung dieser 

Veranstaltung bedanken. 

Der Floriansgottesdienst am 4. Mai wird noch nicht sehr lange in unserem 

Landkreis gefeiert. Dennoch ist dieser Gottesdienst mittlerweile ein 

fester Bestandteil des Feuerwehrjahres geworden – bietet er doch 

jedem Teilnehmer die Gelegenheit, wenigstens für eine Stunde im Jahr – 

gemäß des Wahlspruches der Feuerwehr : Gott zur Ehr – dem Nächsten 

zur Wehr – innezuhalten und etwas zur Ruhe zu kommen.  2017 fand der 

Gottesdienst in Bad Herrenalb statt, herzlichen Dank allen, die den 

Gottesdienst vorbereitet, durchgeführt und in irgendeiner Form 

unterstützt haben. 

Bad Herrenalb stand im vergangenen Jahr oftmals im Mittelpunkt von 

Kreisaktivitäten : Als Ausrichter der „kleinen Gartenschau“ standen auch 

aus Feuerwehrsicht einige Veranstaltungen auf dem Terminplan der 

Gartenschau : 

Da wäre zunächst der Tag der Feuerwehren. Mit historischen 

Löschvorführungen auf dem Gartenschaugelände, kleinen 

Brandschutztipps auf der Bühne und Einsatzdarstellungen auf dem Platz 
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vor dem Rathaus zeigten die Feuerwehren des Landkreises ihr 

Leistungsvermögen und trugen so zur Werbung für das Feuerwehrwesen 

bei. Herzlichen Dank nochmals allen beteiligten Feuerwehren und der 

Feuerwehr Bad Herrenalb sowie Herrn Bürgermeister Mai und dem 

Rathausteam für die Zurverfügungstellung des Gartenschauareals für 

diesen Tag. 

Der Landkreis Calw nutzte die Gartenschau für das Kreisehrenamtsfest – 

seitens der Feuerwehr wird an anderer Stelle darüber noch berichtet. 

Die Alterswehren im Landkreis feierten 2017 ihr 15-jähriges Bestehen. 

Deshalb wurden alle Mitglieder der Alterswehren mit ihren Frauen / 

Lebenspartnerinnen zu einem Tag auf dem Gartenschaugelände 

eingeladen. Viele kamen und hatten einen wunderschönen Tag in Bad 

Herrenalb. Herzlichen Dank Heinz Umbeer und seinem Team für diese 

tolle Idee. 

Der erste Landesbeamte des Landkreises Calw, Dr. Frank Wiehe war 

einige Zeit der direkte Vorgesetzte von Kreisbrandmeister Heide. In 

dieser Zeit war er stets ein gern gesehener Gast bei den Feuerwehren 

und war stets ein kompetenter Ansprechpartner für alle Belange der 

Feuerwehr. Leider hat Dr. Wiehe den Landkreis zugunsten einer 

leitenden Stelle im Sozialministerium verlassen. Bei seiner 

Verabschiedung im Landratsamt zollte er beim eigenen Rückblick auf die 

Zeit in Calw den Feuerwehren gegenüber seine hohe Wertschätzung und 

Hochachtung. 

Das Kreisehrenamtsfest – übrigens eine Idee von Dr. Wiehe – wird seit 

drei Jahren im Kreis gefeiert. 2017 lud Landrat Riegger die ehrenamtlich 
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Tätigen des Landkreises zu einem Tag in Bad Herrenalb ein. Mit dabei 

waren Vertreter der Feuerwehren. Diese Wertschätzung gegenüber den 

freiwillig kommunale Aufgaben übernehmenden Menschen wurde vom 

Verband dankend angenommen. Ganz im Sinne der Maßnahmen, die im 

Aktionsprogramm FREIWILLIG.stark! beschrieben werden, war dieser 

Tag bei der Gartenschau ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung der 

Feuerwehren im Landkreis. 

Anfang Dezember kam dann ein weiterer Beweis der Wertschätzung des 

Landratsamtes bei der Feuerwehr an : 

In einem Schreiben hat mir Herr Landrat Riegger mitgeteilt, dass der 

Landkreis ab 2018 jährlich einen Freiplatz für einen 

erholungsbedürftigen Feuerwehrangehörigen zur Verfügung stellen wird. 

In meinem Dankesschreiben an Herrn Landrat Riegger habe ich wörtlich 

geschrieben : 

 
Gerade in einer Zeit, in der viel über die Stärkung des Ehrenamtes 
nachgedacht wird, haben Sie mit dieser Aktion ein äußerst positives Beispiel 
gegeben. Ich versichere Ihnen, dass der Verbandsausschuss den Freiplatz 
jährlich an einen / eine aktuell bedürftige(n) Feuerwehrangehörigen vergeben 
wird. Der Ausschuss wird die Vergabe jeweils nach Vorschlägen von den 
Feuerwehren in der Novembersitzung beraten – der Freiplatz für das Jahr 
2018 wird in der Januarsitzung vergeben. 
 
Da unser Verband jährlich einen Freiplatz über die SV-Versicherung 
vergeben darf, sind es nun zwei Freiplätze, welche an Verunfallte oder 
Kranke weitergegeben werden können.  
Ich werde bei meinen jetzt anstehenden Besuchen der Hauptversammlungen 
von Ihrem positiven Beispiel berichten – es wäre schön, wenn dann einige 
Städte und Gemeinden Ihrem Beispiel folgen würden. 
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Eine weitere Wertschätzung des Feuerwehrwesens kommt von höherer 

Stelle :  

Einmal im Jahr lädt der Innenminister des Landes Baden-Württemberg 

zu einem Empfang für ehrenamtlich Tätige im Rettungswesen und 

Katastrophenschutz ein. Zu dieser Veranstaltung waren im April 2017 die 

Präsidiumsmitglieder des Landesfeuerwehrverbandes eingeladen – der 

Landkreis Calw war durch den Vorsitzenden vertreten. 

Die Menschen in der Feuerwehr sind – nach Aussage unseres 

Landesbranddirektors – der wichtigste Teil der Sicherheitsorganisation. 

Dennoch ist Hilfeleistung oftmals nur unter Zuhilfenahme von Geräten 

und Fahrzeugen möglich. Daher ist die Übergabe von neuen 

Feuerwehrfahrzeugen ein wichtiger Indikator dafür, ob das 

Feuerwehrwesen stillsteht oder sich weiterentwickelt. In vielen Fällen 

werden Fahrzeuge ersetzt, die schon erhebliche Laufzeiten ( zwischen 

25 und 35 Jahren ) sprichwörtlich auf dem „Buckel“ haben. Im 

vergangenen Jahr wurden in Sprollenhaus, in Simmozheim, in Enzklösterle 

und in Gechingen neue Fahrzeuge ihrer Bestimmung übergeben und der 

mit der Indienststellung verbundene Motivationsschub gebührend 

gefeiert. Jedes neue Fahrzeug bedeutet für die Einsatzkräfte der 

Feuerwehr am Anfang mit Sicherheit Überstunden bzw. Sonderdienste – 

muss man sich doch mit der neuen Technik so vertraut machen, dass im 

Einsatz jeder Handgriff mit neuem Gerät sitzt.  

Diese Fahrzeugübergaben kann man aber auch für eine andere Statistik 

nutzen : Bei 85 Abteilungen im Landkreis und 4 Neubeschaffungen im 

Jahr kann man im Durchschnitt einen Fahrzeugwechsel alle 21 Jahre 
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ausrechnen  - dies gilt natürlich nur, wenn in einer Abteilung nur ein 

Fahrzeug vorhanden ist. Gibt es in einer Abteilung mehr Fahrzeuge, 

steigt natürlicherweise die durchschnittliche Laufzeit der 

Feuerwehrfahrzeuge auf 25 bis 30 Jahre. 

Kreisbrandmeister Heide wird sicherlich in seinem Bericht die 

Überlegungen zu einem Neubau der zentralen Schlauch- und 

Atemschutzwerkstatt mit diversen Zusatzmodulen ansprechen. In 

meinem Bericht soll dazu nur erwähnt werden, dass die Ideen bei 

Besprechungen mit dem Verband bzw. mit den Kommandanten vorberaten 

und für gut und zielführend erachtet wurden. Mitglieder des 

Verbandsausschusses waren im letzten Jahr auch bei der öffentlichen 

Kreistagsitzung, bei der die Damen und Herren Kreisräte erstmals über 

diese Überlegungen informiert wurden. Ob und wann es zu einer 

Umsetzung kommen wird, wird KBM Heide oder ich vielleicht im nächsten 

Jahr berichten können. 

Im September wurde eine geplante Ausschusssitzung kurzerhand in ein 

öffentliches Gespräch mit dem Vizepräsident KBM Stefan Herrmann 

umfunktioniert. Dazu waren alle Kommandanten und 

Abteilungskommandanten ins Feuerwehrhaus Haiterbach eingeladen. Bei 

diesem Gespräch mit dem Landesverband konnten die Teilnehmer 

sozusagen aus „erster Hand“ erfahren, mit welchen Themen sich 

momentan der Landesverband beschäftigt. Ein weiterer Gast an diesem 

Abend war der „frischgebackene“ Geschäftsführer des 

Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg – unser 

Feuerwehrkamerad Gerd Zimmermann.  



Verbandsversammlung 20.04.2018            Bericht des Vorsitzenden       Seite - 9  

Leider war die Resonanz seitens der Führungskräfte unserer 

Feuerwehren eher zurückhaltend – ich hätte mir persönlich einen 

größeren Teilnehmerkreis gewünscht. Danke möchte ich allen sagen, die 

das Angebot angenommen haben, Danke aber auch der Feuerwehr 

Haiterbach mit ihrem Kommandanten Volker Renz für die Organisation, 

sowie Herrn Bürgermeister Hölzlberger und der Stadtverwaltung 

Haiterbach für die finanzielle Unterstützung dieser Veranstaltung. 

Zur Vollständigkeit sollte noch erwähnt werden, dass in Neubulach eine 

Alterswehr gegründet wurde – nähere Informationen hat sicherlich der 

Altersobmann Heinz Umbeer in seinem Bericht. 

Ebenfalls erwähnenswert sind die Leistungsübungen des Landkreises, 

welche finanziell und logistisch vom Kreisfeuerwehrverband unterstützt 

werden. Herzlichen Dank der Feuerwehr Calw für die Ausrichtung der 

Leistungsübungen – Danke möchte ich aber auch den Schiedsrichtern und 

den weiteren Mitarbeitern und Mitarbeiter des Verbandes und des 

Landratsamtes sagen.  

 

Damit endet der Bericht des Vorsitzenden über die Aktivitäten im 

Landkreis im Berichtsjahr 2017. Wie schon im letzten Jahr wird in einem 

zweiten Teil über Themen und Veranstaltungen auf Landesebene bzw. des 

Deutschen Feuerwehrverbandes berichtet. Dieser Bericht wird heute auf 

der homepage des Kreisfeuerwehrverbandes veröffentlicht und steht für 

alle zum Download bereit. 
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Zum Schluss gilt es aber noch DANKE zu sagen : 

 

 Herrn Landrat Riegger und dem Kreistag für die finanzielle, 

logistische und ideelle Unterstützung des Verbandes im 

vergangenen Jahr sowie für die Bereitstellung eines Freiplatzes im 

Feuerwehrhotel 

 Herrn Dezernatsleiter Dr. Bley, Kreisbrandmeister Heide, den 

stellvertretenden Kreisbrandmeister Lüdtke und Renz, Frau Schmid 

und Herrn Singer für die stetige Unterstützung der Verbandsarbeit 

und das immer „offene Ohr“ 

 den Oberbürgermeistern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

sowie bei den Gemeindeparlamenten für die Unterstützung ihrer 

Feuerwehr und des Verbandes 

 dem Team vom Landesfeuerwehrverband und der Geschäftsstelle – 

namentlich bei Präsident Dr. Knödler, den Vizepräsidenten Hermann 

und Lay sowie bei dem Geschäftsführer Zimmermann und Kamerad 

Kramer und Frau Jones für die immer schnelle und unbürokratische 

Hilfe 

 meinen Verbandskollegen der Nachbarkreise für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit 

 den Mitgliedern der Einsatzabteilungen, den Jugendfeuerwehren 

und der Altersgruppen für ihr Engagement in der Feuerwehr 

 den Kommandanten, Abteilungskommandanten und Führungskräften 

der Feuerwehren für Ihre wichtige Arbeit 
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 meinen Stellvertretern Stefanie Goy, Paul Amand und Rainer 

Zillinger für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die 

uneingeschränkte Unterstützung 

 den Ausschussmitgliedern des Verbandsausschusses für ihre 

zusätzliche Arbeit 

 dem Leiter der Kreisjugendfeuerwehr Michael Kern, dem Leiter der 

Alterswehren Heinz Umbeer, der Schriftführerin Marina Brunn, 

dem Kassier Marcel Seyfried und dem Pressesprecher Udo Zink und 

seinen Mitstreitern Markus Fritsch und Heiko Friedrich für die 

wichtige Unterstützung der Verbandsarbeit 
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Im zweiten Berichtsteil soll nun über die Aktivitäten und Diskussionen im 

Landesfeuerwehrverband bzw. im Deutschen Feuerwehrverband 

berichtet werden : 

 

Das vom Landesfeuerwehrverband 2015 verabschiedete Strategiepapier 

FREIWILLIG.stark ! zur Förderung des Ehrenamtes wird jährlich durch 

verschiedene Maßnahmen bzw. Ideen umgesetzt. 2017 wurde seitens des 

Innenministerium die Wertschätzung des Feuerwehrdienstes durch die 

Einführung eines Ehrenzeichens in Bronze für den 15-jährigen 

Feuerwehrdienst ergänzt.  

Da der Einsatzdienst im Feuerwehrwesen nicht immer ungefährlich ist, 

muss seitens des Verbandes eine Überprüfung bzw. Anpassung des 

sozialen Absicherungssystem angemahnt werden. Im letzten Jahr war 

man zwar bei der Berücksichtigung von sogenannten schicksalsbedingten 

Leiden erfolgreich – die Absicherung von Hinterbliebenen im Todesfall 

sollten in diesem Zusammenhang überdacht werden. 

Hinsichtlich der Regelung von Aufwandsentschädigungen für 

ehrenamtliche Feuerwehrangehörige ist man – ganz im Sinne des 

Strategiepapieres – im letzten Jahr einen großen Schritt 

vorangekommen:  

Gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtetag wurde 2017 eine 

Empfehlung über die Höhe der Aufwandsentschädigungen für 

ehrenamtliche Feuerwehrangehörige erarbeitet und veröffentlicht.  
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Diese Empfehlung sieht für die Verwaltungs- , Ausbildungs- , Einsatz- und 

Beschaffungstätigkeit von Kommandanten und Abteilungskommandanten 

sowie deren Stellvertreter monatliche Entschädigungskorridore in 

Abhängigkeit der Gemeindegröße vor. Nun sind die Gemeindeparlamente 

am Zug, diese Empfehlungen in ihrer Gemeinde umzusetzen bzw. bereits 

vorhandene Regelungen anzupassen. 

Für die Verbandsarbeit wäre es nun meiner Meinung nach wichtig, 

ähnliche Empfehlungen für zB. Gerätewarte zu erarbeiten. 

Die Finanzierung des Feuerwehrwesens steht eigentlich jedes Jahr auf 

dem Prüfstand. Das Land finanziert die Feuerwehr ausschließlich aus 

Mitteln der sogenannten Feuerschutzsteuer. Die Einnahmen belaufen sich 

zurzeit im Bereich um 60 Millionen Euro. Davon verwendet das Land etwa 

8 Millionen Euro für die Landesfeuerwehrschule und 2 Millionen Euro für 

den Aufwand im Innenministerium. Das heißt, dass jährlich 10 Millionen 

Euro nicht für Investitionen bzw. Beschaffungen zur Verfügung stehen. 

Vermutlich werden aber die Ersatzbeschaffungsintervalle von 

Fahrzeugen eher zurückgehen – das heißt die Städte und Gemeinden 

müssen früher Fahrzeuge ersatzbeschaffen. Ob in naher Zukunft dann 

die bisherigen rund 37 Millionen Euro aus der Feuerschutzsteuer zur 

Finanzierung ausreichen werden, kann man noch nicht sagen. Man muss 

sich aber seitens des Landes überlegen ob man, wenn die finanziellen 

Mittel nicht ausreichen, Teile der Feuerwehrfinanzierung aus allgemeinen 

Steuermitteln finanzieren wird. 

Erfreulich in diesem Zusammenhang kann vermerkt werden, dass die 

Politik die Zweckbindung der Feuerschutzsteuer öffentlich propagiert. 
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Die Neuregelung der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen sieht eine 

Erhöhung der jährlichen Pauschalbeträge für Angehörige der 

Jugendfeuerwehr von 36 Euro auf 40 Euro vor. Für die Städte und 

Gemeinden wäre eine Erhöhung der Pauschbeträge für Mitglieder der 

Einsatzabteilungen von 85 Euro auf 90 Euro ebenfalls sinnvoll gewesen, 

gerade weil man den Förderbetrag von Einzelbeschaffungen von 15.000 

Euro auf 20.000 Euro angehoben hat. Das wäre zumindest für die 

Gemeinden eine kleine Entschädigung gewesen. 

 

Zurzeit wird die Leitstellenstruktur in Baden-Württemberg überprüft. 

Aus der Sicht der Feuerwehren muss in Zukunft eine Leitstelle weiterhin 

im engen Sinne des Wortes Leitstelle bleiben und darf nicht zur 

Alarmierungsstelle verkommen. Daraus kann sich nur die Forderung 

ergeben, dass zukünftig Leitstellen in eine staatliche Trägerschaft 

überführt werden. 

 

Im Juli des vergangenen Jahres wurde endlich die neue 

Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot eingeweiht. Dies war 

einerseits ein sehr freudiges Ereignis – entfallen doch nun kostbare 

Ausbildungszeiten durch die tägliche Hin- und Herfahrt. Legt man die 

immer noch sehr langen Wartezeiten bei wichtigen Führungslehrgängen 

wie zB. Gruppenführer oder Zugführer zugrunde, muss mit dem 

weinenden Auge bemerkt werden, dass die neue Landesfeuerwehrschule 

nicht am zukünftigen Ausbildungsbedarf orientiert gebaut wurde,  
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sondern – was die Anzahl der jährlichen Lehrgangsteilnehmer betrifft – 

gleich groß als die „alte“ Feuerwehrschule geblieben ist. 

Erfreulich ist, dass man tatsächlich eine Akademie für Gefahrenabwehr 

an der neuen Schule angegliedert hat. Diese Akademie befindet sich 

momentan in der Aufbauphase – einzelne Vortragsveranstaltungen und 

Seminare haben bereits stattgefunden. 

 

Der Vorbeugende Brandschutz ist in der Vergangenheit immer wieder als 

„Preistreiber“ bei Bauvorhaben wahrgenommen worden. Aus der Sicht der 

Feuerwehr muss zu diesem Thema Folgendes gesagt werden : 

Vorbeugender Brandschutz ist die Aufgabe des Baurechts – die 

Feuerwehr hat damit nichts zu tun. 

 

60 Jahre Erholung am Titisee – dieses Jubiläum konnte der 

Landesfeuerwehrverband im Jahr 2016 feiern. Die Übernachtungszahlen 

des Jubiläumsjahres sprechen für sich : 33.715 Übernachtungen sagen, 

der Schritt zur Erneuerung mit dem Neubau von zwei Gebäuden und die 

damit verbundene Kreditaufnahme – die Umwandlung vom 

Feuerwehrerholungsheim hin zum Feuerwehrhotel – das alles war ein 

richtiger und zukunftsweisender Schritt. Die komplette Baumaßnahme 

erforderte einen finanziellen Aufwand von rund 12 Millionen Euro, davon 

erhielt der Landesverband vom Land einen Zuschuss in Höhe von 4,5 

Millionen Euro, etwa genau so viel wurde aus Rücklagen finanziert. 
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3,4 Millionen Euro mussten als Darlehen aufgenommen werden. Davon 

wurden in den vergangenen 8 Jahren 1,4 Millionen Euro getilgt. Die 

Restkreditsumme von 2 Millionen Euro wurde durch eine Sondertilgung 

auf 1,8 Millionen reduziert und gleichzeitig die restlichen Schulden über 

einen Umschuldungsvertrag zinsgünstiger verhandelt. Der neue Zinssatz 

erspart dem Landesverband resp. dem Verein Feuerwehrheim jährlich 

etwa 60.000 Euro an Zinsen.  

Zurzeit wird daher über eine Modernisierung des „früheren Neubaus“ 

Ludwig-Hehn-Haus nachgedacht. Entscheidungen dazu sind aber noch 

nicht getroffen worden. 

 

Im vergangenen Jahr verließ ein „Urgestein“ den 

Landesfeuerwehrverband :  

Unser Geschäftsführer Willi Dongus wurde nach 38 Jahren in einer 

Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Willi Dongus 

war seit 1. Oktober 1979  der Ansprechpartner des Verbandes in der 

Geschäftsstelle. 

Wir wünschen Willi Dongus für seinen Ruhestand Gesundheit, damit er 

alle seine noch nicht abgearbeiteten Träume und Vorhaben durchführen 

und genießen kann. 

Gleichzeitig begrüßen wir den neuen Geschäftsführer des 

Landesfeuerwehrverbandes Gerd Zimmermann und wünschen ihm bei 

seinen Vorhaben jederzeit eine glückliche Hand sowie viel Spaß und 

Motivation. 



Verbandsversammlung 20.04.2018            Bericht des Vorsitzenden       Seite - 17  

 

Vom 14. bis 22. Juli findet in Heidelberg der 12. Landesfeuerwehrtag 

statt. Geplant ist ein breites Spektrum an verschiedenen 

Veranstaltungen, von Wettkämpfen und Wertungsspielen bis zu 

Fahrzeugschauen und Vorführungen. Anlässlich des 200. Geburtstages 

von Carl Metz wird es zusätzlich eine historische Ausstellung geben. 

Der Kreisfeuerwehrverband Calw hat eine Busfahrt nach Heidelberg 

organisiert – diese Fahrt wird am Sonntag, dem 22. Juli stattfinden. 

Zurzeit läuft das Verfahren zur Einteilung der möglichen Sitzplätze. 

 

Zum Schluss noch ein paar Worte zu zukünftigen Aufgaben im 

Landesfeuerwehrverband : 

 

Nach dem Landesfeuerwehrtag in Heidelberg wird vom 18. bis 20. 

Oktober in Tuttlingen die nächste Landesverbandsversammlung 

stattfinden. 

 

Der Landesverband plant in Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart, im 

Zusammenhang mit dem Neubau einer Feuerwehrrettungswache 5, eine 

Geschäftsstelle auf dem Gelände bzw. im Gebäude der Rettungswache 

unterzubringen / mit zu bauen. Dieses Vorhaben bedingt enorme 

Vorarbeiten hinsichtlich der Gestaltung, der Finanzierung und der 

Vertragsverhandlungen mit der Stadt Stuttgart. 
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Die Hinweise zur Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr werden 

zurzeit überarbeitet. 

 

Gemeinsam mit dem Innenministerium wird gerade ein landesweites 

Werbekonzept erarbeitet. 

 

Die Feuerwehren sind im Wandel – das bedeutet für den Verband, dass 

auch der Verband bestehende Strukturen überdenken bzw. Ergebnisse 

der flächendeckend geplanten Kreisgespräche in eventuelle Änderungen 

einarbeiten muss. 

 


