
Ihre Feuerwehr braucht Ihre Hilfe!



2

Inhalt

Einleitung 03

Verkehrsanbindung 04 - 07

Die Fahrzeughalle 08 - 13

Die Gemeinschaftsräume 14 - 17

Planungsentwurf von 2008 18 - 19

Stimmen aus der Abteilung 20 - 21

Zusammenfassung und Fazit 22 - 23

Impressum 

Inhalt, Text, Satz, Fotos, grafische Gestaltung:

Freiwillige Feuerwehr Sillenbuch, Januar 2019



3

Einleitung/Vorwort

in den Jahren 2007 und 

2008 kamen Vertreter 

der politischen Gremien 

der Landeshauptstadt 

Stuttgart sowie inte-

ressierte Bürger des 

Stadtbezirks Sillen-

buch zu der Erkennt-

nis, daß im Stadtbezirk 

Sillenbuch mit ca. 24.000 Einwohnern ein leistungs- und 

behindertengerechtes Bezirksamt fehlt.

Auch das Feuerwehrgerätehaus der freiwilligen Feuer-

wehr Sillenbuch, im gleichen Gebäude angesiedelt, ent-

sprach schon damals in keiner Weise mehr den Vorgaben. 

In den Monaten nach den Beratungen in Sillenbuch 

stellte der Gemeinderat Finanzmittel für einen Architek-

tenwettbewerb zur Verfügung. Nach dem Abschluss der 

Planungsphase kürte das Preisgericht den Planungsvor-

schlag des Architekturbüros Schürmann aus Stuttgart 

zum Sieger.

Doch leider kam es anders als man gedacht hatte. Statt 

Planungsfreigabe und Baubeschluss kam die Finanzkrise 

und ließ die Planungen in den Schubladen des Rathauses 

verschwinden. Bei mehreren darauffolgenden Haushalts-

beratungen verlor das Bürgerzentrum Sillenbuch immer 

mehr an Bedeutung und Wahrnehmung in Verwaltung, 

Politik und Öffentlichkeit.

Inzwischen sind über 10 Jahre vergangen. An dieser 

unbefriedigenden Situation hat sich bis heute nichts 

geändert: Das Feuerwehrgerätehaus hat nur drei Stell-

plätzen, keine Umkleidemöglichkeiten – die ehrenamtli-

chen Feuerwehrleute müssen sich quasi bei geöffneten 

Hallentoren umziehen – es fehlen sanitären Anlagen 

(Duschen), Büro- und Jugendräume sowie jeglicher Stau- 

und Lagerraum Kurz um es ist schlicht weg zu klein und 

entspricht in keinster Weise den gültigen Vorgaben und 

Richtlinien.

Der Fuhrpark, die Einsatzzahlen und – entgegen dem 

landesüblichen Trend – auch die Mannschaftsstärke sind 

hingegen kontinuierlich gewachsen. Letzteres ist zwar 

erfreulich, verdeutlicht aber die wachsende Problematik 

eines völlig veralteten, nicht mehr zeitgemäßen und viel 

zu kleinen Feuerwehrgerätehauses.

Die Feuerwehr Sillenbuch leistete alleine im Jahr 2018 ca. 

810 Einsatz- und ca. 4.400 Übungs- und Ausbildungsstun-

den. Mit ca. 50 aktiven Kameraden sind wir eine leis-

tungsstarke Wehr, die dem Bürger ehrenamtlich an 365 

Tagen im Jahr, 24 Stunden zur Seite steht. Voraussetzung, 

dies auf Dauer weiterhin aufrecht erhalten zu können, ist 

ein zeitgemäßes Feuerwehrgerätehaus! Eine Lösung der 

genannten Probleme scheint dringender geboten denn je.

Darum haben wir für Sie die gravierensten Mängel in die-

ser Broschüre zusammengefasst um zu verdeutlichen wie 

dringend die Feuerwehr Sillenbuch ein neues Gerätehaus 

benötigt!

Bitte unterstützen Sie uns bei unserem Anliegen!

Vielen Dank!

Werte Bürger, Gemeinderäte, Bezirksbeiräte, Vertreter der Presse,
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Verkehrsanbindung

Die Lage des Gerätehauses in der Aixheimer-Straße ist 

aus heutiger Sicht und unter Berücksichtigung der Ver-

kehrsituation äußerst problematisch.

Im Einsatzfall kommt es immer wieder zu prekären 

Situationen mit an- und abrückenden Fahrzeugen sowie 

durch Dritte im Bereich der Mendelssohn-, Aixheimer- und 

Spaichinger Straße. 

Hier kommt es auf Minuten an. Zeit, die durch die 

verkehrsmäßig sehr ungünstige Lage des Gerätehauses 

verloren geht.

Weitere gravierende Mängel sind die fehlenden Park-

möglichkeiten für anrückende Kräfte und die allgemeine 

Parksituation in der Aixheimer-Straße.

Im Einsatzfall ist es zwingend notwendig, daß die Ein-

satzkräfte zügig die Fahrzeuge besetzen und abrücken. 

Eine Parkplatzsuche aufgrund fehlender Parkplätze ist 

hierbei kontraproduktiv.

Die Parkplatzsituation rund um das Gerätehaus führt 

auch dazu, daß Anwohner und Besucher des Bezirksrat-

hauses immer wieder vor den Toren des Gerätehauses 

parken oder die ohnehin beengten Verhältnisse noch zu-

sätzlich erschweren. Zum Beispiel indem unter anderem 

Transporter oder Wohnmobile an Engstellen (teilweise 

über Wochen) so geparkt werden, daß eine vorgeschrie-

bene Durchfahrtsbreite von drei Metern nicht eingehalten 

wird und es hierbei schon mehrfach zu gefährlichen 

Situationen gekommmen ist.

Da auch kein Übungshof vorhanden ist, ist ein geregelter 

Ausbildungsbetrieb vor dem Feuerwehrgerätehaus nicht 

durchführbar.

Trotz hoher Rücksichtnahme und höchster Sorgfalt ist 

es teilweise nicht möglich Lärm (das Betreiben einer 

Motorsäge erzeugt zum Beispiel 110 Dezibel) zu vermei-

den. Diese Situation führt zu regelmäßigen Beschwerden 

der Nachbarn und einem angespannten Verhältnis zu den 

Anwohnern.
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Verkehrsanbindung
Bild 1: Anfahrt und Abfahrt Mendelssohnstr-Aixheimer Str

Gelb markiert wurden die potentiellen Unfallschwerpunkte

Verkehrsanbindung
Verkehrsanbindung öffentlicher Verkehrsraum

Hier dargestellt ist die An- und Abfahrt der Einsatzkräfte 

über die Mendelssohn-, Spaichinger- und 

Aixheimer-Straße.

Grün markiert ist die Zufahrt der Einsatzkräfte; rot mar-

kiert die Abfahrt der Einsatzfahrzeuge.

Potentiellen Unfallschwerpunkte

sind gelb gekennzeichnet.
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Verkehrsanbindung
Bild 2: Fehlende Parkmöglichkeiten für Anrückende Kameraden

Rot markiert wurden die Parkmöglichkeiten im Einsatzfall

Verkehrsanbindung
Parksituation, fehlende Parkplätze

Rot eingezeichnet hier:

die Parkmöglichkeiten im Einsatzfall.

Im unteren Bereich des Bezirksrathauses stehen den 

Einsatzkräften theoretisch neun Stellplätze zur Verfügung, 

die allerdings auch von Besuchern und Mitarbeitern des 

Bezirksrathauses genutzt werden. Die Besatzung unseres 

Löschzuges besteht aber aus 22 Einsatzkräften.

Entsprechend der Norm sind hierfür 22 Parkplätze für die 

Einsatzkräfte vorzuhalten, was in keinem Fall gegeben ist.

Ein Teil der Einsatzkräfte müssen daher auf dem Platz an 

der Haltestelle Schempp-Straße parken und begeben sich 

von dort aus zu Fuß (Grün dargestellt) zum Gerätehaus.

Das Überqueren der Kirchheimerstraße stellt hierbei einen 

weiteren nicht zu unterschätzenden Unfallschwerpunkt dar!
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Verkehrsanbindung
Fehlender Übungshof/-platz

Stehen die Fahrzeuge vor der Fahrzeughalle (zu Übungs-, 

Wartungs- oder Reinigungszwecken), ist die Fläche vor 

dem Bezirksrathaus vollumfänglich blockiert und Bürger 

müssen um passieren zu können zum Teil vom Gehweg 

auf die Straße ausweichen.
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Die Fahrzeughalle

Die Situation im 

Innenbereich des Feu-

erwehr Gerätehauses 

ist noch dramatischer. 

Aufgrund fehlender 

Umkleideräume sind die ehrenamtlichen Feuerwehran-

gehörigen – Frauen wie Männer – gezwungen, sich in 

der Fahrzeughalle (zum Teil bei geöffneten Hallentoren) 

umzuziehen. Für jedermann ersichtlich und zu jeder 

Jahreszeit. 

Neben den nicht vorhandenen Umkleideräumen fehlen 

ausreichend sanitäre Anlagen (Schwarz-Weiß-Trennung)*, 

ein Lager für Betriebsstoffe, Einsatzmittel und Werkzeuge, 

eine Stiefelwasch- und Absauganlage etc.

Die für die Einsätzebear-

beitung nötige IT wurde 

aus Platzmangel und in 

Eigeninitiative ins Treppen-

haus verlegt.

Die Stellflächen in der Fahrzeughalle entsprechen alle 

nicht der aktuellen Norm und es sind zu wenig (drei 

Stellflächen für vier Fahrzeuge). Verkehrswege fehlen 

gänzlich!

Der Platzmangel in der Halle wird dadurch noch gravie-

render. Das Ein- und Ausparken der Fahrzeuge wird somit 

zur Millimeterarbeit! Da ein Zugang im Alarmfall nur über 

die Hallentore möglich ist (anstatt der aktuell vorge-

schriebenen, getrennten Wege) entsteht auch hier immer 

wieder ein nicht zu unterschätzender Unfallschwerpunkt. 
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Die Fahrzeughalle
Umkleidemöglichkeiten/Platzsituation

* Schwarz-Weiß-Trennung: Die im Einsatz kontaminierte 

Einsatzkleidung (schwarz) wird außerhalb des Weißbereiches 

(Aufenthaltsräume, Lehrsaal etc.) gelagert und getragen. Dies 

verhindert die Verschlepppung von giftigen, gesundheits- und 

krebserregende Stoffen in den Sozialbereich.
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Die Fahrzeughalle
Abstandsfläche LF 8/6 (Löschgruppenfahrzeug)

Das Ein- und Aus-

steigen ist durch 

den Betonpfeiler

beeinträchtigt. An 

das Schlauchregal 

kommt man nur 

bedingt.

Das Einparken 

erfordert Millime-

terarbeit und muss 

mit dem davor 

geparkten Mann-

schaftstransport-

wagen abgestimmt 

werden
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Die Fahrzeughalle
Abstandsfläche DLK 23/12 (Drehleiter mit Korb)

Auch bei der Drehleiter ist das Be- und Entladen durch den 

Betonpfeiler unmöglich. Das Fahrzeug muss hierfür aus der 

Halle gefahren werden. 
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Das in der Mitte geparkte HLF 20 

stößt mit seiner Länge von 8,6 m 

und seiner Breite von 2,5 m (ohne 

Spiegel) ebenso an bauliche Gren-

zen. Die Länge des Stellplatzes 

beträgt nur 10,6 m. Hinzu kommen 

Betonpfeiler auf beiden Seiten, 

die einen Zugang zu den Geräte-

räumen der Fahrzeuge teilweise 

unmöglich machen.

Die Fahrzeughalle
Abstandsfläche HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)
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Die Fahrzeughalle
Umkleidesituation

Im Alarm- und Übungsfall sind die Feuerwehrangehöri-

gen gezwungen, sich in der Fahrzeughalle für jedermann 

ersichtlich vor geöffneten Hallentoren umzuziehen.  

Aufgrund der fehlenden Absauganlage sind sie dabei 

den Dieselabgasen der startenden 

Fahrzeuge (Euro 4 und 5) komplett 

ausgesetzt.

Die in Eigenregie gebauten 42 Spin-

de bieten für die über 50 Kamera-

den der Wehr leider auch zu wenig 

Platz. Ein Teil der Kameraden muss 

sich daher in dem im UG befindli-

chen Flur vor den Toiletten (Weiß-

bereich) umziehen.
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Die Gemeinschaftsräume
Missstände und Platzmangel

Auch in den Sozial- und Gemeinschaftsräumen sind 

die Missstände groß und teilweise – z. B. im sanitären 

Bereich – katastrophal.

Räumlich ist die vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung 

nicht möglich und führt daher zur Verschleppung von 

Schmutz und Giftstoffen aus den Einsatzstellen in die 

Aufenthaltsräume.

Wie bereits erwähnt verfügt das Gerätehaus über keiner-

lei separate Umkleidemöglichkeiten. Und zwar weder für 

die Einsatzkräfte, noch für die Jugendfeuerwehr. Aufgrund 

des Platzmangels in der Fahrzeughalle (zu wenig Spinde) 

sind einige Kameraden sogar gezwungen sich im Flur des 

Sozialbereiches im UG vor den Toiletten umzuziehen.
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Die aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen vor-

geschriebene Schwarz/Weiß Trennung kann somit nicht 

eingehalten werden. 

Es gibt für die über 50 aktiven Mitglieder der Wehr und 

über 25 Angehörigen der Jugendfeuerwehr nur eine 

Dusche. Diese befindet sich (im Weißbereich) in der Her-

rentoilette und ist somit für die weiblichen Angehörigen 

nicht nutzbar.

Die Jugendfeuerwehr muss sich aus Platzgründen im 

Lehrsaal umziehen – Mädchen und Jungen. Der Lehrsaal 

dient außerdem auch als Lager, Speisesaal, Versamm-

lungs- und Übungsraum.

Das improvisierte Büro für die Abteilungsleitung befindet 

sich in einem frei zugänglichen Bereich. Datenschutz ist 

somit kaum bis gar nicht möglich.
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Die Gemeinschaftsräume
Büro und Lagerräume

Ebenfalls im UG untergebracht sind neben der Küche, 

dem Lehrsaal/Aufenthaltsraum auch das improvisierte 

Büro und Besprechungszimmer sowie die Lagerräume. 

Auch hier herrscht Platzmangel. Das Büro ist vom Aufent-

haltsraum aus offen zugänglich.

Da hier unter anderem auch die Personalakten der An-

gehörigen lagern, ist Datenschutz nicht möglich. Bespre-

chungen müssen dann stattfinden wenn der Lehrsaal 

nicht genutzt wird. Dieser ist zugleich Aufenthaltsraum, 

Umkleideraum der Jugendfeuerwehr, Speisesaal und 

entsprechend stark frequentiert.

Die kaum vorhandenen Lagerflächen im UG reichen bei 

weitem nicht aus. Zumal diese nicht nur von der Einsatz-

abteilung sondern auch von der Jugendfeuerwehr genutzt 

werden. Sie musste aus Platzmangel leider bereits ins UG 

weichen. 
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Die Gemeinschaftsräume
Sanitäre Anlagen

Sieben weibliche Kameradinnen teilen sich eine Toilette. 

Eine separate Dusche oder eine Umkleidemöglichkeit ist 

nicht vorhanden.

Die einzige Dusche für über 50 aktive Kameraden befindet 

sich in der Herrentoilette.
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Der 2009 präsentierte Planungsentwurf weist für die Feu-

erwehr weiterhin gravierende Mängel auf. Da die Planung 

schon über 10 Jahr alt ist, entspricht diese nicht mehr den 

aktuellen Anforderungen für Gerätehäuser einer Feuer-

wehr. 

Dies zeigt sich schon in der Planung der Außenanlage. 

Zwar sind „Einsatzparkplätze“ für anrückende Einsatz-

kräfte vorhanden, jedoch muss um diese zu erreichen die 

Fahrbahn von ausrückenden Einsatzfahrzeugen gekreuzt 

werden. Dies ist ein potentieller Unfallschwerpunkt, 

welcher schon in der Planungsphase vermieden werden 

müßte. 

Die anrückenden Kräfte müssen im aktuellen Entwurf die-

selben Laufstrecken mehrmals ablaufen, um vom Eingang 

zu den am Ende gelegenen Umkleiden zu kommen, sich 

dort die Einsatzuniform anziehen, um dann über densel-

ben Laufweg in die Fahrzeughalle zu gelangen. Durch 

diese Wege ist eine Verschleppung der Giftstoffe aus der 

Einsatzkleidung wahrscheinlich, da auf dem Weg die 

Sozialräume passiert werden müssen.

Es fehlt hier an einem Einsatzeingang für anrückende 

Einsatzkräfte und eine Ansiedlung der Umkleiden in der 

Nähe der Fahrzeughalle. 

Planungsentwurf von 2008
Probleme veralteter Panung
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Die Fahrzeughalle liegt einen Halbstock tiefer als die 

Sozialräume der Feuerwehr. Diese kann nur durch das 

Überqueren einer Treppe erreicht werden. Ebenfalls muss 

eine Treppe passiert werden, um vom Außeneingang in 

die Sozial- und Umkleideräume zu gelangen. Laut aktuel-

len Vorschriften müssen solche potentiellen Unfallschwer-

punkte schon in der Planung vermieden werden. 

Die Ausfahrt aus der Fahrzeughalle ist sehr eng bemes-

sen. Auch die Ausrückerichtung auf eine kleine Straße 

ist im Hinblick auf die Größe von Feuerwehrfahrzeugen 

schlecht gewählt. Hier kann es bei falsch abgestellten 

Zivilfahrzeugen zu zeitintensiven Rangiermanövern kom-

men. Auch hier fehlt ein passend bemessener Übungshof. 

Hier muss im Vergleich zum aktuellen Entwurf noch 

deutlich nachgebessert werden, da dies nur ein Auszug 

der Mängel darstellt. 

Eine Integration der Feuerwehr in das Gesamtkonzept ei-

nes zentralen Bezirksrathauses mit Veranstaltungssaal ist 

aus Sicht der Feuerwehr möglich und hat sich in der ak-

tuellen Immobilie auch schon über Jahre bewährt. Jedoch 

müssen bestimmte Vorschriften und Normen zwingend 

eingehalten werden. 

Planungsentwurf von 2008
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Stimmen aus der Abteilung
Ich bin stolz auf die hohe 

Zahl an motivierten, gut 

ausgebildeten, ehrenamt-

lichen Angehörigen unse-

rer Abteilung und auf die 

sehr gute Kameradschaft 

in der Wehr und auf die 

vorbildliche Jugendarbeit, 

aus dieser 80% der heu-

tigen aktiven Mitglieder 

hervor gekommen sind.

Die Freiwillige Feuerwehr 

Sillenbuch leistet konstant ihren Dienst am Bürger auf 

einem sehr hohen Niveau. Der Fahrzeugpark wurde in 

den letzten Jahren stets erneuert und modernisiert. Auf 

Grund der veränderten Normen und Aufgaben wurden 

die Fahrzeuge immer größer. Das Feuerwehrgerätehaus 

im Bezirksrathaus wurde an die Veränderungen leider 

nicht angepasst. Die Jugendarbeit und die Kamerad-

schaftspflege, welche für die Motivation der Mitglieder 

unheimlich wichtig sind, leiden stark darunter.

Dieser Zustand ist aus Sicht auf die Unfallverhütung und 

die gesundheitlichen Auswirkungen auf unsere Kame-

raden nicht länger hinnehmbar. Die Verschleppung von 

Giftstoffen der Einsatzkleidung im Gerätehaus durch die 

fehlende Schwarz-Weiß-Trennung und der ständige Kon-

takt mit Dieselemissionen in der Fahrzeughalle machen 

mir persönlich die größten Sorgen, da ich als Komman-

dant die Verantwortung für die Gesundheit der Mitglie-

der trage.

Seit 2008, als der Gemeinderat der Landeshauptstadt 

Stuttgart sich im Grundsatzbeschluss für den Neubau 

eines Bürger- und Verwaltungszentrums aussprach, hän-

gen wir in der Warteschleife. Die nachbarschaftlichen 

Verhältnisse sind angespannt und der Unmut der An-

wohner schlägt unmittelbar beim Kommandanten auf. 

Gerne würden wir die Jugendarbeit mit der Gründung 

einer Kinderfeuerwehr ausweiten, doch am heutigen 

Standort überwiegen leider die Risiken und Gefährdung, 

sowie die Bedenken der Nachbarn um eine zusätzliche 

Lärmbelästigung der 6-10-jährigen Feuerwehrkinder.

Bitte helfen sie uns bei der Umsetzung eines neuen, der 

Norm entsprechenden Feuerwehrgerätehauses für die 

Abteilung Sillenbuch damit unser ehrenamtlicher Dienst 

für die Bürger der Landeshauptstadt Stuttgart, sicherer, 

gesünder und vor allem ungefährlicher wird. Damit Sie 

auch in Zukunft auf eine schlagkräftige, motivierte Feu-

erwehr in Sillenbuch zählen können.

Die momentane Situation im Ge-

rätehaus der Feuerwehr Sillenbuch 

beeinträchtigt die Jugendarbeit in 

vielen unterschiedlichen Situatio-

nen. Zum Beispiel ist ein getrenn-

ter Theorieunterricht in zwei Grup-

pen nicht möglich, da es keinen 

zweiten Raum gibt. Somit fallen 

oft auch Gruppenarbeiten und die 

Schulung nach dem Wissensstand 

der Jugendlichen weg.

Ein Jugendraum fehlt vollkommen, somit haben die Jugendlichen 

keine Möglichkeit „ihren“ Raum zu gestalten und sich in diesen 

zurückzuziehen. Auch die Aufbewahrung des Unterrichtsmateri-

als fehlt auf Grund der fehlenden Lagermöglichkeiten. Übungen 

vor dem Magazin sind auf Grund der angespannten Lage zu den 

Nachbarn unmöglich, da der Übungs- und Spiellärm als unaus-

haltbar angesehen wird.

Da circa 80% der Mitglieder in der Einsatzabteilung aus der Ju-

gendfeuerwehr stammen, ist eine Verbesserung der Bedingun-

gen unabdingbar.

Die Gründung einer Kinderfeuerwehr ist neben den oben schon 

genannten Gründen auf Grund der steilen Treppe von der Fahr-

zeughalle zum Aufenthalts- und Schulungsraum in diesem Zu-

stand nicht denkbar.

Sebastian Zaiser, Kommandant, 
Hauptbrandmeister, 38 Jahre, 
Verheiratet, ein Kind,
Stuckateurmeister

Christian Bott, 29 Jahre, 

Jugendwart, Löschmeister, 

ledig, IT-Systemberater
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Stimmen aus der Abteilung

Feuerwehrfahrzeuge und deren Beladung 

und Geräte sind wartungsintensiv. In un-

serem Gerätehaus haben wir leider weder 

Platz für eine dringend benötigte Werkbank 

noch den Platz um Ersatzteile, Betriebsstoffe 

und Werkzeuge ordnungsgemäß zu lagern. 

Reparaturen müssen daher immer auf dem 

Boden oder auf improvisierten Werkbänken 

durchgeführt werden. 

Die vorgeschriebene  Prüfung und Kontrolle 

der Geräte und Fahrzeuge ist jedesmal eine 

logisitische Meisterleistung. Meistens muss 

der gesamte Fuhrpark aus der Fahrzeughalle 

gefahren werden, damit wir an alle Geräte-

räume kommen.

Dies ist nicht nur arbeits- sondern auch zei-

tintensiv und in manchen Fällen alleine gar 

nicht machbar. Ein großes Problem ist auch 

das Fehlen eines Lagers. Insbesondere für 

Betriebsstoffe – die wir vorhalten müssen. 

Oder die fehlende Absauganlage. Hier muss 

endlich eine Lösung gefunden werden, da 

es hier klare Vorschriften gibt und es um die 

Gesundheit und Sicherheit von Menschen 

geht, die sich hier ehrenamtlich engagieren!

Nach meinem Umzug nach Sillenbuch im 

Sommer 2015 wollte ich meinen Dienst in 

der freiwilligen Feuerwehr, den ich zu dieser 

Zeit schon 23 Jahre in zwei anderen Wehren 

im Landkreis Esslingen ausübte, auch hier 

weiterführen. Daher machte ich mich auf 

und besuchte die Übungsdienste der Sil-

lenbucher Kameraden. Das sehr gute, hohe 

Niveau des Ausbildungsstands, um mit der 

Berufsfeuerwehr zusammen zu arbeiten, 

beeindruckte mich sehr. Die herzliche und 

kameradschaftliche Aufnahme in die Grup-

pe erfreute mich außerordentlich.

Nicht so erfreut hat mich mein erster Ein-

druck über die Situation im und um das 

Gebäude. Da fühlte ich mich sofort rund 20 

Jahre nach hinten versetzt. In der engen Hal-

le direkt neben den Fahrzeugen im Dieselgestank und unter der 

Gefahr „angefahren zu werden“ sich die Kleidung umziehen? Ich 

kannte das nur zu gut aus meiner vorherigen Wehr, bei der 1997 

jedoch Schluss damit war, als wir dort in ein neues, modernes Feu-

erwehrhaus umziehen durften. Ebenso erfuhr ich den Zeitsprung 

nach hinten beim Vergleich der Schulungsräume und der sanitären 

Einrichtungen. Um das Beste aus der aktuellen Situation hier in Sil-

lenbuch zu machen, fallen mir einige Impro-

visationen bei der Lagerung, beim Betrieb 

bzw. bei der Wartung unserer Einrichtungen 

auf, um mit den engen, veralteten Verhält-

nissen in dem Gebäude leben zu können. 

Diese Lösungen sind jedoch nur wegen 

der guten Moral der Mannschaft möglich. 

Diese Moral wird meiner Meinung nach 

sehr durch die zuvor genannten Umstände 

strapaziert. Entmutigend sind dann noch 

Meldungen über Lärmbeschwerden aus der 

Nachbarschaft über unseren Übungs- bzw. 

Einsatzbetrieb. Da stellt man sich schon öf-

ters mal die Frage „Wieso machst du das 

eigentlich alles?“

Unter dem Aspekt, dass wir unseren Feuer-

wehrdienst freiwillig in unser Freizeit leisten, finde ich, wäre es 

längst an der Zeit, uns die richtige Umgebung zu bieten, in der wir 

wieder mit mehr Euphorie unsere Tätigkeiten nachgehen können. 

Ich sehe das nicht nur als wertschätzende Geste, sondern auch als 

zukunftsfähige Lösung für unsere Jugendfeuerwehr, in der auch 

mein ältester Sohn seit drei Jahren dabei ist, sowie für unsere jun-

ge Kameraden in der aktiven Wehr als Motivation.

Alfred Löffler, 41 Jahre, verheiratet, 

drei Kinder, Hauptfeuerwehrmann,

Dipl.-Ing. (FH)

Florian Vogel, 46 Jahre, 

Gerätewart,Oberlöschmeister, 

ledig, Vertriebsmitarbeiter
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Als Feuerwehr Sillenbuch sind wir seit fast 140 Jahren 

eine wichtige und engagierte Instanz im Stadtbezirk 

Sillenbuch. Wir stehen ehrenamtlich jeden Tag im Jahr 

für den Schutz der Bürger zur Verfügung, leisten aktiv 

Jugendarbeit und Brandschutzerziehung für Schulen und 

Kindergärten. Wir unterstützen durch unser Engagement 

auch die Vereine und Bürger im Stadtbezirk.

Dieses erstreckt sich von der Bereitstellung von Material 

und Personal bei der Ausrichtung von Vereinsveranstal-

tungen auf der Sillenbucher Meile, den Jahreshauptver-

sammlungen verschiedener Vereine (zum Beispiel der 

Handharmonikaclub Flottweg e.V., der Obst- und Garten-

bauverein) in unseren Räumlichkeiten, der Verkehrsabsi-

cherung und Stellung des Maskottchens Drasibu beim Ro-

senmontagsumzug bis hin zu der Organisation, Auf- und 

Abbau des Weihnachtsbaums in der Kirchheimer Straße. 

In den Kindergärten leisten wir mit der Brandschutzerzie-

hung einen wichtigen Beitrag bei unseren Kleinsten. Mit 

unserer Jugendfeuerwehr erfüllen wir einen intensiven 

Anteil an der Jugendarbeit im Bezirk. 

Die meisten Um- und Einbauten (von den Spinden bis hin 

zur Küche und den Büros) wurden in Eigenregie und in 

unserer Freizeit durchgeführt. 

Auch diese Broschüre wurde komplett in Eigeninitiative 

der Kameraden der Feuerwehr Sillenbuch erstellt, um 

Ihnen als Bürger und als Verantwortliche in Verwaltung 

und Politik die Probleme und Mängel in unseren Räum-

lichkeiten aufzuzeigen.

Wir hoffen wir konnten Sie damit auf unsere Sorgen und 

unseren täglichen Kampf mit den Widrigkeiten unseres 

doch sehr in die Jahre gekommenen Feuerwehrgerätehau-

ses aufmerksam machen.

Zusammenfassung und Fazit
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Die Beseitigung der Probleme und Mängel sehen wir nur 

durch einen Neubau des Gerätehauses, nach aktuellen/

zukunftsfähigen Standards, um unseren Dienst am Bürger 

im Stadtbezirk Sillenbuch sowie im kompletten Stadtge-

biet Stuttgart weiterhin mit voller Einsatz- und Leistungs-

fähigkeit meistern zu können!

Damit sollen in Zukunft

• durch ausreichenden Platz im und um das Feuerwehr-

gerätehaus die Sicherheit gewährleistet sein

• durch eine bessere Lage zeitgemäße einsatztaktische 

und verkehrstechnische Anforderungen Rechnung getra-

gen werden

• die Lärmbelästigung in der Nachbarschaft durch unsere 

Übungen und Einsätze zu reduziert werden

• den insgesamt 85 Mitgliedern (darunter 25 in der 

Jugendfeuerwehr) ausreichend Platz und eine zeitgemäße 

sanitäre Einrichtung für die Übungen und Einsätze zur 

Verfügung stehen

• der ehrenamtliche Dienst der Frauen und Männern der 

Feuerwehr Sillenbuch sowohl hygienisch als auch gesund-

heitlich uneingeschränkt möglich sein.

Wir bitten Sie daher, sich für uns stark zu machen und 

unsere ehrenamtliche Arbeit zu fördern und zu

unterstützen.

Vielen Dank! 

Ihre Feuerwehr Sillenbuch
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