
„Wir kümmern uns um die 
Koordinierung der Einsatzkräftee”

Stühlinger MAGAZIN-Interview mit dem 
kommissarischen Leiter der Abteilung 17 der

Freiwilligen Feuerwehr Freiburg, Michael Reinmuth

Das Stühlinger MAGAZIN hat sich mit Brandmeister Michael Reinmuth zu einem Gespräch 
getroffeen. Er ist ist seit der Jugend in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, im Stühlinger groß 
geworden und seit dem 1.  Januar 2018 kommissarisch mit der Leitung der Abteilung 17 
„Führungsunterstützung und Logistik” beauftragt.
Stühlinger MAGAZIN: Zuerst eine Frage zu Ihnen persönlich: Wie sind Sie zur Feuerwehr 
gekommen?
Michael Reinmuth: Ich bin bereits im Alter von 13 Jahren über einen Klassenkameraden 
in der Hebelschule auf die Jugendfeuerwehr gestoßen. Ich bin dann beigetreten und seit-
dem bin ich dabei. Mit 18 habe ich dann meine Ausbildung zum Truppmann abgeschlos-
sen und war somit „bereit für den Einsatz”.

Stühlinger MAGAZIN: Und wie ging es in der Ausbildung weiter?
Michael Reinmuth:  Nach Truppmann folgt Truppführer, dann Gruppenführer und mit dem 
Zugführer hat man den höchste Ausbildungslevel der Freiwilligen Feuerwehr erreicht. Dazu 
kommen dann einige zusätzliche Lehrgänge wie beispielsweise der Maschinistenlehrgang, 
indem man für die Inbetriebnahme der Pumpe geschult wird, oder auch Lehrgang „Metho-
den zur Ausbildung”, da habe ich viel Pädagogisches zum Ausbilden neuer Feuerwehrmän-
ner und Feuerwehrfrauen gelernt. Gerade während der Ausbildung zum Gruppenführer war 
ich in den ersten Stunden meiner Selbstständigkeit. Das alles unter einen Hut zu bekommen, 
ist sicherlich nicht immer einfach.
Stühlinger MAGAZIN: Was nimmt man nach so vielen Jahren der Fortbildung mit? Nicht 
nur auf das Fachwissen für den Einsatz bezogen, sondern auch persönlich.
Michael Reinmuth:  Nun, man lernt auf jeden Fall, dass es keine standardisierten Einsätze 
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gibt. Jeder Einsatz hat sechs Seiten, so sagen wir immer. Das verdeutlicht die Komplexität 
und Unübersichtlichkeit in einem Ernstfall. Da ist es dann besonders wichtig, einen kühlen 
Kopf zu bewahren. Als Führungskraft ist auch wichtig, über die Position und Aktionen zu 
refleektieren, man ist schließlich Träger der Verantwortung für Mannschaft und Hilfsbedürfti-
ge.
Stühlinger MAGAZIN: Soweit zu Ihren Erfahrungen als aktiver Feuerwehrmann. Sie waren 
darüber hinaus auch als Betreuer der Jugendwehr aktiv, richtig?
Michael Reinmuth:  Genau. Von 2007 bis 2015 war ich Stadtjugendfeuerwehrwart. In dieser 
Zeit konnten wir die Anzahl der Jugendlichen fast verdoppeln. 2007 waren wir noch 120, 
2015 waren wir bei über 200 angekommen. Das haben wir vor allem durch Öffeentlichkeitsar-
beit und Investitionen in ansprechende Jugendausstattuung erreicht. Mittulerweile haben wir 
ein eigenes Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr. Beispielhaft für die Öffeentlichkeitsarbeit war 
die Aktion Florianswurst in Hochdorf.
Stühlinger MAGAZIN: Das klingt nach einer erfolgreichen Amtszeit. Seit dem 1. Januar ha-
ben Sie eine neue Verantwortung übernommen: Die kommissarische Leitung der Abteilung 
17 „Führungsunterstützung und Logistik”. Können Sie uns ein wenig erläutern, was die 
Zuständigkeitsbereiche dieser Abteilung sind?
Michael Reinmuth:  Die Abteilung 17 ist ein Einsatzteam aus aktuell 11 Mann und wir sind 
im Jahr etwa zwanzig Mal im Einsatz. Das sind die Einsätze, die besonders groß und schwie-
rig sind. Wir kümmern uns dann um die Koordinierung der Einsatzkräfte. Dazu haben wir 
ein spezielles Fahrzeug, den ELW2. Wir stellen dann Funkgeräte, Einsatzunterlagen und 
Gebietspläne zur Verfügung. Für die Einsatzleitung gibt es einen Besprechungsraum. Sollte 
an der Einsatzstelle noch Material oder Manpower benötigt werden, so kümmern wir uns 
auch um die Beschaffeung dieser Mittuel. Außerdem führen wir Einsatzerkundungsfahrten 
durch.

Stühlinger MAGAZIN: Da Freiburg wächst, werden Großeinsätze, bei denen die Abteilung 
17 gebraucht wird, sicherlich wahrscheinlicher. Worauf können auch unsere Leser achten, 
beispielsweise bei der Alarmierung, um Ihnen den Einsatz zu erleichtern?
Michael Reinmuth:  Wichtig ist es, ein gesundes Augenmaß für Gefahrensituationen zu ent-
wickeln. Fehlalarmierungen  gehören mittulerweile leider zum Alltag und rauben Zeit und 
Nerv. Bittue rufen Sie nicht lapidar den Notruf. Bei einem Mülleimerbrand bedarf es meistens 
nicht der Feuerwehr. Wenn Sie sich aber unsicher sind, sollten Sie die 112 anrufen!
Stühlinger MAGAZIN: Wie sieht es mit Gefahrensituationen aus? Auf was muss ich da achten?
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Michael Reinmuth:  Ideal wäre es natürlich, gefährlichen Situationen vorzubeugen. Wenn 
Sie mit einem Kamin heizen, informieren Sie sich bittue ausgiebig über die Nutzung und 
Wartung. Dadurch muss die Feuerwehr erst gar nicht zu einem Kaminbrand ausrücken. 
Sollte es doch brennen, laufen Sie auf keinen Fall durch ein verrauchtes Treppenhaus. Auch 
nicht, wenn es nur ein Stockwerk bis zur Haustür ist. Je nach Rauchentwicklung, können 
zwei bis drei Atemzüge tödlich sein. Das wird leider viel zu oft unterschätzt.
Stühlinger MAGAZIN: Wir haben die Veränderung in Freiburg bereits angesprochen. Sie 
sind jetzt schon seit 24 Jahren im Ehrenamt aktiv. Was hat sich in der Feuerwehrarbeit ver-
ändert und was sind neuere Entwicklungen?
Michael Reinmuth:  Im Einsatz hat sich eigentlich eher wenig getan. Klar, die Gerätschaften 
werden moderner und besser. Aber die Abläufe sind die gleichen. Viele Veränderungen finn-
den im Hintergrund stattu. Gebäude werden „ dichter”, was leider den Zeitpunkt der Brander-
kennung verzögert. Wirklich unangenehm sind aber die gesellschaftlichen Veränderungen. 
Das beginnt mit dem Parken in zweiter Reihe: Da muss ich offeen sagen, da kann es dann zur 
absoluten Handlungsunfähigkeit der Feuerwehr kommen, wenn der Weg blockiert ist.
Die Konsequenzen kann sich jeder ausmalen. Und dass es immer wieder zu Übergriffeen auf 
Hilfskräfte kommt, ist auch eine bedenkliche Entwicklung. Das darf für uns Bürger des Stüh-
lingers niemals zur Selbstverständlichkeit werden.  Da müssen strafrechtliche Konsequenzen 
her.
Stühlinger MAGAZIN: Herr Reinmuth, wir danken Ihnen für das Gespräch und Ihr gesell-
schaftliches Engagement. 

Tim Gritzinger


