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Von Daniel Begemann 

Waldachtal-Lützenhardt. Es ist eine Einsatzzentrale, in der an alles gedacht wurde: das 

Feuerwehrhaus in Lützenhardt. Ein gutes Jahr nach dem Einzug im September 2011 zeigt 

sich Kommandant Franz Wittich zufrieden mit der neuen Strukturierung der Waldachtaler 

Wehr. 

Eine hoch moderne technische Ausstattung des Gebäudes ermöglicht ein optimales 

Eingreifen im Notfall: Auf einem Bildschirm werden die Alarmmeldungen angezeigt, es 

gibt einen Funkraum, einen Bereitschafts- und Stabsraum, der mit einer Tafel zur 

Abarbeitung der Einsatzstellen sowie Laptops, Mobiltelefonen und Beamer ausgestattet 

ist. 

Engagement der Mitglieder ist intensiver geworden 

In einem Unterrichtsraum ist Platz für Schulungen und gemeinschaftliches 

Beisammensein. Nicht zu vergessen sind die großen Umkleideräume, eine Waschhalle, 

das Lager, die Werkstatt, eine Kleiderkammer, ein Kommandantenbüro und natürlich die 

Fahrzeughalle mit sechs Fahrzeugen. 

"Das ist zukunftsweisend und es hat sich bewährt", meint Kommandant Wittich.  

Drei Mitglieder, denen die neue Feuerwehr zu groß gewesen sei, seien seit der 

Umstrukturierung ausgetreten. Allerdings seien vier neue Mitglieder hinzu gekommen. 

"Jetzt wird viel intensiver geübt. Mindestens alle zwei Wochen gibt es eine Übung. 

Dazwischen finden noch Schulungen statt", beschreibt Wittich die Veränderungen. 

Die Feuerwehr sei nun deutlich schlagfertiger: "Unsere Tagesverfügbarkeit hat sich 

erhöht. In der kritischen Zeit zwischen 7 und 18 Uhr, stehen nun immer 28 bis 33 Mann 

zur Verfügung. das heißt wir können zu jeder Zeit voll besetzt ausrücken. Kleinere 

Abteilungen haben damit Probleme", erklärt er. 



Doch die Wehr sei nicht nur schlagfertiger, sondern auch effizienter geworden: nun 

könne die gesamte Bandbreite an Einsatzfahrzeugen abgedeckt werden, während früher 

alle Abteilungen das gleiche Auto gehabt haben. 

Die Salzstetter Abteilung ist immer noch selbstständig. "Bis in fünf Jahren wird jedoch ihr 

Einsatzfahrzeug fällig", meint Wittich. Ob der Gemeinderat dann der Anschaffung eines 

neuen Fahrzeugs für Salzstetten noch einmal zustimmen werde, sei fraglich. 

Franz Wittich freut sich über eine rege Nutzung des Gebäudes in Lützenhardt: "Es gibt 

kaum einen Tag, an dem niemand hier ist", erzählt er. Auch von großen Gruppen würden 

die Räumlichkeiten oft für Schulungen genutzt. 

 


