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Stuttgart und die Region

Neue Kleidung
bietet Feuerwehr
mehr Schutz
In Filderstadt weiterentwickelt –
Unfälle im Einsatz oft tödlich
Von Annette Mohl
FILDERSTADT. Die Feuerwehr von Filderstadt hat jetzt eine bundesweit einmalige
Schutzkleidung gemeinsam mit den Wehren Denkendorf und Notzingen (ebenfalls
Kreis Esslingen) sowie Essingen (Ostalbkreis) angeschafft. Mit der neuen Bekleidung sollen die Risiken für die Feuerwehrleute minimiert werden. Die Uniformen
sind bei Nacht besser zu sehen und bieten
einen besseren Hitzeschutz.
Wenn Feuerwehrleute im Dienst verunglücken, dann oft tödlich. „Die Einsatzkräfte tragen ein hohes Risiko“, sagt
Frank Obergöker, bei der Unfallkasse Baden-Württemberg zuständig für die Feuerwehr. Bei den vier Wehren wird dem jetzt
Rechnung getragen: Dort wird die neuartige Schutzkleidung in Dienst genommen.
Sie weist zwei wesentliche Vorteile auf:
Zum einen ist sie auch unter schwierigen
Lichtverhältnissen besser sichtbar. Zum
andern bietet sie mehr Schutz vor Flammen, Hitze und Wasser als die herkömmliche Ausrüstung. In einem zweieinhalbjährigen Trageversuch hat die Wehr die neue
Schutzkleidung zusammen mit dem
Schweizer Hersteller mit einer Niederlassung im Remstal weiterentwickelt.
Die Freiwilligen aus Filderstadt sind
künftig in Rot und Gelb statt in Orange
und Blau am Einsatzort . Die Farben wurden mit Blick auf die Lichtabsorption gewählt. Sie reflektieren Licht besonders
gut. Das Material aus speziellen Kunstfasern, kombiniert mit einer Schutzmembran gegen Hitze und Nässe und einem
Textil-Netzfutter, ist neu. Bei allem sei
der Tragekomfort ähnlich gut wie bei einer Skijacke, sind die Träger begeistert.
Nach Angaben von Bezirksbrandmeister Frieder Lieb gibt es kein Sonderförderprogramm des Landes mehr für Schutzkleidung. Die vor zehn Jahren angeschafften orangefarbenen Jacken seien vielfach
aufgetragen. „Die Wehren können nun
kaufen, was sie wollen, solange die
Schutzkleidung die Norm erfüllt.“ Frank
Obergöker findet es richtig, dass Feuerwehrkräfte, die an Schnellstraßen im Einsatz sind, auf eine gut sichtbare Schutzkleidung setzen. In Filderstadt sei das an
der B 27 und der Autobahn nötig. Gemessen an der gültigen Norm erreiche die
neue Ausrüstung „sehr gute Werte“.
Was den Schutz vor Hitze und Flammen angeht, sei aber die Ausbildung das
Wichtigste: „Jeder muss wissen, wie weit
er gehen kann.“

BACKNANG (her). Manche Bürger der Stadt
an der Murr sprechen von einem Schildbürgerstreich, die Verwaltung sieht’s weit weniger dramatisch. Tatsache ist: Ein kürzlich
an der Eugen-Adolff-Straße aufgebrachter
Zebrastreifen musste umgehend wieder entfernt werden. Der Ordnungsamtsvize habe
den Fußgängerüberweg inspiziert – und sei
zum Schluss gekommen, dass die Verkehrsfrequenz für einen Zebrastreifen nicht ausreicht, hieß es. Also hätten die Arbeiter die
gerade eben aufgebrachten leuchtenden weißen Streifen wieder herausfräsen müssen.
Erst rauf, dann wieder runter: Sprechen
sich die einzelnen Ämter nicht ab, weiß der
Straßenbauer nicht, was der Ordnungsamtsmann anweist? Stadtsprecher Hannes Östreich sieht in dem Sachverhalt kein Drama.
Bei den dortigen Straßenbauarbeiten
musste eine Spur gesperrt werden. Eine Ampel auf halber Strecke wurde deshalb abgeschaltet. Als Ersatz war ein Zebrastreifen
vorgesehen. „Ein Provisorium“, so Östreich.
Das dort aktive Bauunternehmen beauftragte wiederum eine Fremdfirma – und
diese habe den Zebrastreifen eben nicht an
der vorgesehenen Stelle, sondern im gefährlichen Kurvenbereich angelegt. Der Irrtum
sei bemerkt worden, die Entfernung der ohnehin nur aufgeklebten Streifen sei unkompliziert gewesen. „Überall, wo man schafft,
können solche Sachen passieren“, sagt Östreich. „Sicher, letztlich sind wir verantwortlich, aber der Schaden hält sich in Grenzen.“ Vermutlich werde die Baufirma für
die paar Hundert Euro aufkommen.

Hoher Schaden bei
Glatteisunfällen

Neuer Preis
für Nürtingen
NÜRTINGEN (ert). Beim erstmals vergebenen Engagementpreis der bundesweiten
Kampagne „Geben gibt“ hat die Stadt
Nürtingen einen der fünf Hauptpreise erhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass die
Stadt für die Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Bürger ausgezeichnet wird. In den
neunziger Jahren gehörte Nürtingen zu einem Kreis von deutschen Städten, die unter dem Stichwort Bürgerorientierung versuchten, die Bevölkerung stärker in das
kommunalpolitische und soziale Leben
der Kommune einzubinden. Für diese
Stärkung der Freiwilligenarbeit wurde
das Rathaus von der Bertelsmann-Stiftung mit dem ersten Preis im Wettbewerb
„Bürgerorientierte Kommune“ ausgezeichnet. Auf diesen Lorbeeren haben
sich die Nürtinger nicht ausgeruht, sondern die Ehrenamtskultur weiter gepflegt
und ausgebaut. Heute gibt es 15 Beteiligungsforen für viele Bereiche des städtischen Lebens. Für diese neuen Anstrengungen erhielt Nürtingen jetzt eine Auszeichnung der Kampagne „Geben gibt“,
die vom Bundesfamilienministerium und
dem Zukunftsfonds der Generali Versicherung getragen wird. Insgesamt hatten sich
2200 Projekte für den Preis beworben.

Von Dirk Herrmann
BACKNANG. Einen Dieseldiebstahl in verblüffendem, fast nicht vorstellbarem Ausmaß hat die Polizei jetzt aufgedeckt: Ein Mitarbeiter einer Backnanger Spedition hat
über 15 Jahre vermutlich an die 250 000 Liter des Kraftstoffs geklaut. Der Clou: Der
Angestellte nahm täglich zur Mittagspause
in einem in seiner Stofftasche versteckten
Kanister zehn Liter mit nach Hause. Dort
leerte er den Diesel um und marschierte später mit dem leeren Kanister wieder zurück
zur Arbeit.
Ebenfalls kurios: Der Angestellte führte
zwischen den Jahren 2001 und 2009 über
sein illegales Tun auch noch akribisch Buch.
In einem Jahreskalender notierte er, an wen
er wie viel und zu welchem Preis verkauft
hat. In der Summe waren dies in jenem Zeitraum exakt 150 834 Liter Diesel. Aus den
Jahren zuvor, in denen er ebenfalls bereits
als Dieseldieb aktiv war, also von 1995 bis
2000, gibt es keine Aufzeichnungen. Außerdem hat der Mann entsprechend seinen Notizen 1235 Liter Glysantin, 9378 Liter
Schmierstoffe sowie weitere Materialien
wie Batterien, Scheibenwischer, Anlasser,
Reifen, Auspuff oder Kotflügel im Gesamtwert von genau 111 631,10 Euro entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht
die Polizei von einem Gesamtschaden seit
1995 in Höhe von 200 000 Euro aus.
Rund 15 Jahre also konnte der Angestellte auf diese Weise seinen Arbeitgeber
schädigen, ohne dass es der Chef oder andere Angestellte gemerkt hätten. Erst ein
anonymer Brief vom August dieses Jahres
an den Spediteur, der daraufhin die Polizei
verständigte, brachte die Sache ins Rollen.
Der 41-Jährige wurde als Verdächtiger ausgekundschaftet, Fahnder der Waiblinger
Kriminalpolizei observierten ihn über mehrere Wochen hin mehrfach. Ende November
wurde der Mann dann, so die Mitteilung der
Waiblinger Polizeidirektion und der Stuttgarter Staatsanwaltschaft vom Dienstag,
auf dem Nachhauseweg festgenommen. In
seinem Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Kanister mit Diesel und Motoröl. Auch
sein 63-jähriger Vater, der früher ebenfalls
in der Spedition gearbeitet hatte, wurde festgenommen – in seinem Auto fanden die
Fahnder einen 25-Liter-Kanister.
Den Diesel, die Schmierstoffe, Reifen,
Dampfstrahler und Lastwagenteile hat der
Haupttäter offenbar an insgesamt sieben
Hehler verkauft – sechs Männer und eine
Frau zwischen 36 und 63 Jahren, die großteils aus dem Raum Backnang stammen.

