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Immer öfter ist da viel Rauch um nichts

Feuerwehr | Zahl der unnötigen Anrufe beim Notruf und der Fehlalarme nimmt merklich zu / Frust bei Feuerwehrleuten
es nicht sein könne, dass ihre
Arbeit wegen der Feuerwehr
nicht erledigt werde.

Von Sebastian Bernklau

Kreis Calw. Es ist der 21. Mai.
Ein Sonntag. Im Bereich Bad
Herrenalb/Dobel fällt der
Strom aus. Binnen einer Stunde gehen in der Integrierten
Leitstelle in Calw unter der
Notrufnummer 112 rund 50
Notrufe ein. »Doch da war
kein Notruf darunter. Kein
Brand, kein Unfall. Die Leute
wollten wissen, wann der
Strom wieder da ist«, erzählt
Michael Rentschler, Leiter der
Leitstelle, und weiß nicht
recht, ob er nur verständnislos
den Kopf schütteln oder sich
ärgern soll. Denn es hätte gut
sein können, dass durch diese
50 Anrufe ein echter Notruf
blockiert worden wäre und
ein Mensch dadurch im
schlimmsten Fall ums Leben
hätte kommen können.
Es ist ein ärgerliches Phänomen, mit dem sich die Feuerwehren im Kreis Calw aktuell
immer öfter herumschlagen
müssen: Immer mehr Menschen wählen aus vollkommen nichtigen Gründen den
Notruf 112. Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide und
Leitstellenchef Rentschler haben da jede Menge Geschichten auf Lager. »Einer hat den
Notruf angerufen und gefragt,
wie er seinen Feuermelder
montieren soll, wie viel Abstand er von der Wand haben
muss«, erinnert sich Heide.

Ein echter Notruf lief
deswegen ins Leere
Ein anderer habe gefragt, wie
groß der Abstand von einem
Lagerfeuer im Garten zur
Hauswand sein muss. Ein weiterer Anrufer wollte eine Beratung, welcher Feuerlöscher
der Beste fürs Auto ist – alles
am Notruf. »Die Menschen
meinen, die Feuerwehr muss
das doch wissen, dann rufe
ich eben den Notruf an«, sagt
Heide. »Bei immer mehr Leuten fehlt es an der Alltagskompetenz, selbst bei jüngeren«,
analysiert der Kreisbrandmeister. »Früher hätte ein
pragmatischer Rundumblick
gereicht und die Frage wäre
geklärt gewesen«, ergänzt Mi-
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Kandidaten auf dem
VdK-Prüfstand

Nagold. Am Donnerstag, 27.
Juli, stellen sich die Bundestagskandidaten des Wahlkreises Calw-Freudenstadt ab
16.30 Uhr im Nagolder Kubus
den sozialpolitischen Fragen
des VdK. Die Kreisverbände
Calw und Freudenstadt laden
ein. Dabei sind Hans-Joachim
Fuchtel (CDU), Saskia Esken
(SPD)
Andreas
Kubesch
(Bündis 90/ Die Grünen) und
Lorena Müllner (Linke).

Zentralwerkstatt
in Planung

Kreis Calw. Am Montag, 3. Juli, tagt der Verwaltungsausschuss des Kreistags um 15
Uhr im Großen Sitzungssaal
des Landratsamts. Auf der
Agenda stehen unter anderem
der Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan des Kreises
Calw und die Erstellung eines
Planungskonzepts zur Einrichtung einer neuen Feuerwehr-Zentralwerkstatt mit angeschlossenem Einsatzmittellager und optionaler Angliederung eines Dienstleistungsund Ausbildungszentrums.

Auch privat hinterlässt
das Ganze Spuren
Doch den Stress gibt es für die
Feuerwehrleute nicht nur beruflich, auch privat hinterlässt
das Ganze seine Spuren. Besonders wenn der Alarm in
der Nacht kommt. »Du
schreckst hoch, das Adrenalin
schießt durch den Körper, die
Familie wacht natürlich auf«,
erzählt Martin Rentschler.
»Und wenn das dann noch ein
Fehlalarm ist, dann ist der
Frust natürlich da«, gibt er zu.
Und die Moral von der Geschicht? Für die Feuerwehrleute ist sie klar: Nur dann
den Notruf wählen, wenn es
um einen echten Notfall geht.

INFO

Fehlalarme
Bei jedem Alarm – ob nun Fehlalarm oder nicht – werden bis zu 50 Wehrleute alarmiert. Ein Löschzug geht auf jeden Fall raus. Wie
frustrierend es ist, wenn es ein Fehlalarm ist, davon weiß Martin Rentschler ein Lied zu singen.
Foto: Bernklau
chael Rentschler.
Auch durch ganz andere
Dinge wird der Notruf immer
wieder blockiert. So wollten
60 Menschen an einem Wochenende ein Gartenfeuer anmelden – und wählten den
Notruf. »Durch diese vielen
Anrufe lief tatsächlich ein
Notruf ins Leere«, erinnert
sich der Leitstellen-Chef.
Und dann gibt es natürlich
die Alarmierungen, die sich
später als harmlos herausstellen. Etwa als Jugendliche in
der Umkleidekabine einer
Sporthalle sich mit Deodorant
einnebelten und so den Feuermelder aktivierten. Oder der
Großbauernhof, der abends
das rötliche Wohlfühllicht für
seine Kühe anschaltete. »An
dem Tag war es noch richtig
neblig und da sah das Ganze
aus wie ein Großbrand«, erinnert sich der Kreisbrandmeister und muss sich ein Lachen
verkneifen.
Gar nicht zum Lachen finden die Retter von der Feuer-

wehr mutwillig und absichtlich herbeigeführte Fehlalarme, die ein Zehntel der Fehleinsätze der Wehren im Kreis
Calw ausmachen. »Mit einem
vorgetäuschten Alarm jemand
anderen in die Bredouille zu
bringen, das ist ein Straftatbestand«, macht Kreisbrandmeister Heide klar. »Zu den
Kosten für den Einsatz kommt
dann auf den Täter auch noch
die Strafe des Gerichts dazu«,
so Heide weiter, der bestätigt,
dass es solche Vorkommnisse
nicht nur in der Großstadt
gibt. »Das gibt es nicht nur in
Stuttgart sondern auch bei
uns.«
Was Heide und Rentschler
an Fehlalarmen stört, ist zunächst einmal der große Aufwand, den die Feuerwehr
letztlich umsonst betreiben
muss. Bei einer großen Wehr
wie der in Calw werden mal
schnell 50 Wehrleute alarmiert, geht mindestens ein
Löschzug raus. »Die Feuerwehr geht da immer von

einem Notfall aus. Wir wissen
nie ob es ein Fehlalarm sein
könnte«, erzählt Martin Rentschler von der Feuerwehr
Calw. »Eine Unterscheidung
gibt es da nicht.« Umso größer ist dann die Frustration,
wenn es sich um einen Fehlalarm handelt oder einen kokelnden Mülleimer, der neben
einem großen Brunnen steht.

»Was viele Menschen da
nicht bedenken, sind die Auswirkungen auf die Feuerwehrleute persönlich – und auch
auf deren Arbeitgeber. »Wenn
dann mal drei Alarmierungen
an einem Tag kommen, dann
wird es ganz schön kuschlig
mit dem Chef«, erzählt Martin
Rentschler. Da komme dann
schon mal das Argument, dass
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Blenke kandidiert

n Fehlalarme
2016 insgesamt: 270
n Davon böswillige Fehlalarme: 3
n Täuschungsalarme in gutem
Glauben (»..ich glaube, bei
meinem Nachbarn brennt
es….«): 32
n Fehlalarme über Brandmeldeanlagen : 235
n Alarmierungen insgesamt:
1129
n Anteil der Fehlalarme: 24
Prozent
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CDU | Kreisparteitag mit Neuwahlen
Kreis Calw. Die CDU Calw
veranstaltet am kommenden
Samstag, 1. Juli, ab 9.30 Uhr
im Kubus, Zwingerweg 7, in
Nagold ihren Kreisparteitag
mit Neuwahlen. Der gesamte
Vorstand wird turnusgemäß
neu gewählt werden.
Thomas Blenke ist bereits
seit 1995 Kreisvorsitzender
der CDU Calw und wird wieder zur Wahl stehen. Er wird
auf dem Kreisparteitag einen
Rechenschaftsbericht
abgeben und aus der aktuellen
Landespolitik
berichten.

Ebenfalls anwesend sein wird
Staatssekretär Hans-Joachim
Fuchtel. Sein Bericht wird
unter dem Einfluss der kommenden Bundestagswahl stehen.
»Es freut uns, dass wir dieses Mal als Gast und Hauptredner Nagolds Dekan Ralf
Albrecht gewinnen konnten«,
so Thomas Blenke. Der Impulsvortrag von Dekan Albrecht trägt den Titel »Da ist
Freiheit«. Interessierte Bürger
sind eingeladen. Anmeldung
unter: cdu.calw@t-online.de
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Unser ePaper – die digitale Zeitung.
Thomas Blenke will CDU-Kreischef bleiben.
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