
Viele Kinder träumen davon, Feuerwehrmann zu wer-
den. Das muss kein Traum bleiben. Denn die Meßstet-
ter Feuerwehr ist in allen Stadtteilen mit Abteilungen 
vertreten und im Kernort mit einer Jugendfeuerwehr 
ab zehn Jahren.

Momentan könnten die Frauen und Männer der Meßstetter 
Feuerwehr noch alle Aufgaben bewältigen, sagt Gesamt-
kommandant Matthias Schwarz. Es werde aber dringend 
Nachwuchs gebraucht, um die Einsatzfähigkeit zu erhal-
ten und die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen.
Mindestens 17 Jahre alt sollten die Mädchen und Jungs 
sein, um zu den Aktiven zu stoßen und von internen Aus-
bildern vor Ort geschult zu werden. „Man muss genau wis-
sen, was man wie tun muss, um nicht sich und andere 
in Gefahr zu bringen“, betont Schwarz. Die regelmäßige 
Teilnahme an den Übungen gehöre dazu, doch sei es nicht 
so, dass jeden Tag Action sei. Gut aufgehoben sei bei der 
Feuerwehr, wer Spaß daran habe, anderen zu helfen und 
wer sich in die Kameradschaft einbringe.
Eine weitere Grundvoraussetzung sei die psychische Sta-
bilität, ergänzt der langjährige Kommandant und jetzige 
Leiter der Altersabteilung, Gerhard Zimmermann. Es sei 
doch etwas anderes, technische Hilfe bei einem Autoun-
fall mit verletzten, eingeklemmten Personen zu leisten, 
als eine brennende Hütte zu löschen, bei der kein Men-
schenleben auf dem Spiel stehe. Der 64-jährige ist 1967 
zusammen mit anderen Kameraden in die neu gegründete 
Jugendfeuerwehr eingetreten und hat praktisch alle Äm-
ter innegehabt. Fasziniert hat ihn neben dem Dienst am 
Nächsten insbesondere die Technik und deren Weiterent-

wicklung in den vergangenen 50 Jahren.
Obwohl er altershalber aus der aktiven Truppe ausge-
schieden ist, kann sich Zimmermann ein Leben ohne 
Feuerwehr nicht vorstellen: „Meinen Idealismus habe ich 
mir bewahrt.“ Die Altersabteilung unterstützt die Aktiven 
in allen Belangen, beispielsweise bei der Wahrnehmung 
von Beratungsterminen zur Brandschutzvorsorge, notfalls 
aber auch bei Einsätzen. Wanderungen, Ausflüge und 
andere Aktivitäten der Kameradschaftspflege runden das 
Programm ab. 
Einen festen Stundenplan haben die derzeit fünf Mädchen 
und 14 Jungs der Jugendfeuerwehr, die von Fabian Vögtle 
geleitet wird. Alle zwei Wochen treffen sie sich abwech-
selnd dienstags und freitags in den frühen Abendstunden. 
Sie beschnuppern die roten Autos und Geräte, machen 
einfache Übungen und werden spielerisch mit den feuer-
wehrspezifischen Tätigkeiten bekannt gemacht. Dabei ler-
nen sie aber auch Unwägbarkeiten kennen. Als vor einem 
Jahr bei der Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeugs 
der Nachwuchs seine Leistungsfähigkeit bei einem Schau-
löschen an einer selbstgebauten und in Brand gesteckten 
Holzhütte demonstrieren wollte, versperrte völlig unerwar-
tet ein Lieferantenfahrzeug die Zufahrt: Die Hütte brannte 
ab, eine Hecke wurde angekokelt und einem Baum wurde 
es so heiß, dass er alle seine Blätter abwarf.
Gerade das Unkalkulierbare ist es, was Ralf Smolle an sei-
ner Tätigkeit als Feuerwehrmann reizt. „Du weißt zunächst 
nie, was auf  Dich zukommt, wenn Du über Funk zum Ein-
satz gerufen wirst.“ Vieles stelle sich als Routine heraus. 
„Wenn es aber um Menschenleben geht, bekommst Du 
einen Adrenalinstoß“, sagt der stellvertretende Meßstetter 
Kommandant. Jeder Einsatz gestalte sich anders und er-
fordere ein flexibles Vorgehen. „Die Persönlichkeit wächst 
an den Aufgaben, die sich  im Ernstfall ergeben“, so Smol-
le: „Natürlich müssen die Handgriffe sitzen, aber vor allem 
muss man situationsgerecht reagieren können.“ 

Am Donnerstag, 16. Februar, um 19 Uhr erfahren Interes-
sierte bei einem unverbindlichen Info-Abend im Meßstetter 
Feuerwehrgerätehaus mehr über die Aufgaben der Frei-
willigen Feuerwehr und welche Perspektiven sie bietet.

Feuerwehrleute wachsen an ihren Aufgaben im Ernstfall

Eingehüllt in dichten Rauch bekämpft der mit Atemschutz 
ausgerüstete Angriffstrupp das Feuer.

Als Stützpunktwehr ist die Meßstetter Abteilung mit einer 
modernen Drehleiter ausgestattet.


