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Das ging am Samstagnach-
mittag nochmal gut aus. 
Aber zum Glück wurde 
von der Feuerwehr Jun-
gingen lediglich der Ernst-
fall geprobt – und das sehr 
erfolgreich. 

n Von Vera Bender

Jungingen. Schon bevor über-
haupt etwas zu sehen war,
fanden sich am Samstag zahl-
reiche Schaulustige sowie Bür-
germeister Harry Frick und
der stellvertretende Kreis-
brandmeister Heinz Rieber
bei der Firma Diebold in Jun-
gingen ein. 

Eine heikle Situation mit 
gefährlichen Stoffen 
muss bewältigt werden

Die Situation stellte sich wie
folgt dar: in der alten Schlos-
serei, die etwas von den
Hauptgebäuden entfernt auf
dem Firmengelände steht, gab
es eine Verpuffung in der Hei-
zungsanlage. Da sich die La-
ckiererei und Schweißerei
ebenfalls in der alten Schlos-
serei befinden, lagern dort
auch gefährliche Stoffe. Eine
heikle Situation, zumal im Ge-
bäude noch eine Person bei
der Arbeit war. Diesem Arbei-
ter wurde durch die extreme
Rauchentwicklung der Flucht-
weg versperrt. 

Doch Rettung nahte. Zu-
nächst in Person der Chefin.
Martina Diebold löste die
Brandmeldeanlage aus, so
dass die Feuerwehrleute eine

entsprechende Meldung er-
hielten. Nur Minuten später
fuhren die beiden Feuerwehr-
fahrzeuge der Junginger
Wehr mit 16 Mann Besatzung
ans große Tor. In der Regel
vergehen von der Alarmie-
rung bis zum Eintreffen der
Feuerwehr fünf bis sieben Mi-
nuten, erläuterte Komman-
dant Frank Speidel den Schau-
lustigen. Dank der vorhande-
nen Brandmeldeanlage hatten
die Feuerwehrleute schnellen

Zugriff auf alle Gebäudeteile.
Am Haupteingang konnte der
Zentralschlüssel aus dem Tre-
sor geholt und der Brandherd
an der Übersicht abgelesen
werden. 

Eine Brandmeldeanlage
könne keinen Brand verhin-
dern oder löschen, so Kom-
mandant Speidel, aber es kön-
ne ein schneller Zugang ge-
währleistet, der Brandherd ge-
ortet, die Personen im
Gebäude gewarnt und Brand-

schutztüren automatisch an-
gesteuert werden. Dies alles
habe wiederum zur Folge,
dass keine wertvolle Zeit ver-
loren geht und größere Schä-
den verhindert werden kön-
nen. Während sich die Jung-
inger Floriansjünger bereits
Zutritt zum betroffenen Ge-
bäude verschafften, um sich
auf die Suche nach der einge-
schlossenen Person zu ma-
chen, war bereits die Hechin-
ger Wehr nachalarmiert wor-

den, die mit zehn Mann,
einem Löschfahrzeug und der
Drehleiter die Junginger Kol-
legen beim Löschangriff
unterstützten. 

Die Menschenrettung wur-
de erfolgreich abgeschlossen
und so konnte man sich nun
voll und ganz auf die Brand-
bekämpfung konzentrieren.
Die beiden benachbarten
Feuerwehren arbeiteten dabei
hervorragend zusammen, wie
Speidel feststellte. 

Brand gelöscht und Person gerettet
Feuerwehr | Junginger üben den Ernstfall in Hauptübung / Hechinger Wehr unterstützt beim Löschangriff

Dank der vorhandenen Brandmeldeanlage konnte bei der Jahreshauptübung der Junginger Feuerwehr bei der Firma Diebold die Si-
tuation schnell entschärft werden. Foto: Bender

Diskussionsrunde zu 
sozialen Berufen
Rottenburg. Die Veranstal-
tung »Soziale Berufe stärken –
gerechte Löhne, gute Arbeits-
bedingungen und sichere Ren-
te in Pflege, Bildung und Be-
treuung« ist am Montag, 18.
September, um 19.30 Uhr im
AWO-Heim Rottenburg. Wie
die sozialen Berufe gestärkt,
die Leistungen der Beschäftig-
ten besser anerkannt und der
Bereich für Berufseinsteiger
attraktiver gestaltet werden
kann, diskutiert Martin Rose-
mann mit ver.di-Landesbe-
zirksleiter Martin Gross und
dem Finanzbürgermeister der
Stadt Rottenburg, Hendrik
Bednarz. 

Kanzleramtschef 
Altmaier zu Gast

Rottenburg. Peter Altmaier,
Chef des Kanzleramts und
Bundesminister für besondere
Aufgaben, kommt am Mitt-
woch, 20. September, nach
Rottenburg. Auf Einladung
der CDU-Bundestagsabgeord-
neten und Parlamentarischen
Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Gesundheit, An-
nette Widmann-Mauz, nimmt
er an der Kundgebung »Für
ein Deutschland, in dem wir
gut und gerne leben« teil. Be-
ginn ist um 15 Uhr (Einlass
14.30 Uhr) in der Zehntscheu-
er, Bahnhofstraße 16, in Rot-
tenburg.

nDie DRK-Seniorengymnas-
tik findet heute 14.15 bis 
15.15 Uhr und von 15.30 bis 
16.30 Uhr im Gemeindehaus 
statt.

BIETENHAUSEN
nDer Ortschaftsrat Bieten-
hausen veranstaltet heute um 
17.30 Uhr seine Ortschafts-
ratssitzung als Dorfrundgang. 
Treffpunkt ist am Rathaus.

n Rangendingen

nDer Sportverein Jungingen 
hat heute von 15.30 bis 17 
Uhr Kinderturnen in der Jung-
inger Turnhalle. Von 19.30 bis 
20.30 Uhr findet im Gemein-
desaal in Jungingen der Zum-
bakurs statt.

n Jungingen

n Rottenburg

Am Mittwoch wurden sieben Erstklässler und die
neuen Schüler an der Albert-Schweitzer-Schule
bei einer kleinen Feier im Gemeinschaftsraum
begrüßt. Mit einem Willkommenslied des Schü-
lerchors begann die Einschulungs- und Willkom-
mensfeier. Danach begrüßte der Schulleiter Sven
Kremer alle Anwesenden. Mit einer kleinen

Handpuppe wurden dann die Erstklässler ange-
sprochen und auf den neuen Lebensabschnitt 
eingestimmt – inklusive einem kleinen Willkom-
mensgeschenk von Kremer und seinem Stellver-
treter Timo Vo-Van. Im Anschluss durften auch
alle anderen neuen Schüler nach vorne kommen
und sich ihren Applaus abholen. Foto: privat

Alice-Salomon-Schule heißt neue Schüler willkommen

Die Mitarbeiterinnen des DRK erklärten den Hausnotruf an-
hand eines mitgebrachten Gerätes. Foto: privat

Hechingen/Burladingen/Bi-
singen/Haigerloch. Die Deka-
natswallfahrt der Senioren
des Dekanats Zollern führte
in die Klosterkirche nach
Zwiefalten. 

Nachmittags fand der Wall-
fahrtsgottesdienst unter dem
Thema »Gott nahe zu sein, ist
mein Glück« statt. Er war von
Altenwerkseelsorger Dieter
Mayer aus Trillfingen und
dem Vorstand des Dekanatsal-
tenwerkes vorbereitet wor-
den. Den Gottesdienst zeleb-
rierte Pfarrer Mayer zusam-
men mit Pfarrer Jude aus In-
dien, der die
Urlaubsvertretung für Pfarrer
Konrad Bueb aus Burladingen
übernommen hat, und Pater
Matthäus aus Haigerloch.
Gudrun Kanz aus Weilheim

hielt die Kyrierufe. Die Le-
sung trug Brigitte Hirt aus
Empfingen vor. Marlene
Mauz aus Burladingen und
Gemma Benitende aus Bisin-
gen lasen die selbstverfassten
Fürbitten vor. 

Die Kollekte für das Baby-
hospital in Bethlehem ergab
rund 1559 Euro. Nach der
Kommunion las Annemarie
Kanz aus Burladingen eine
Meditation vor. An der Orgel
begleitete Hubertus Ilg aus
Zwiefalten den Gottesdienst.
Am Ende des Gottesdienstes
verabschiedete Altenwerks-
Dekanatsvorsitzende Anne-
marie Kanz die Wallfahrtsteil-
nehmer und lud zur nächsten
Dekanatswallfahrt nach Rott-
weil ins Heilig-Kreuz-Münster
im Jahr 2018 ein. 

Kollekte geht an das 
Babyhospital
Glauben | Senioren auf Wallfahrt

Hechingen. Beim Senioren-
nachmittag im DRK-Haus gab
es viele Informationen über
die Dienstleistungen des DRK
Kreisverbandes im Zollern-
albkreis. Zuerst wurde der
Hausnotruf vorgestellt und er-
klärt. 

Anhand eines mitgebrach-
ten Gerätes wurde die Funk-
tion erläutert. Eine Mitarbei-
terin der Zentrale in Balingen
führte das Gerät vor und er-
läuterte die Handhabung. Ziel
ist, alleine wohnen und selbst-
bestimmt leben. Der DRK-
Hausnotruf soll Sicherheit ge-
ben und das beruhigende Ge-
fühl, zu Hause im Notfall nie

alleine zu sein. 
Ein weiteres Thema war das

»Essen auf Rädern«, was das
DRK auch anbietet. Die Vor-
teile sind, selbstständig zu
Hause leben auch ohne Ein-
kaufen und Kochen, regelmä-
ßig ausgewogene und gesun-
de Ernährung, die Lieferung
erfolgt auf Wunsch täglich
oder nur an einzelnen Tagen.

Im zweiten Teil des Nach-
mittages referierte eine ande-
re Mitarbeiterin über die Rei-
sen für Senioren. Der DRK
Kreisverband lädt ein zu Rei-
sen, die speziell auf die Be-
dürfnisse älterer Mitbürger
abgestimmt sind. Im Vorder-

grund steht immer Gesellig-
keit und harmonisches Mitei-
nander. Fachlich qualifizierte
und ehrenamtlich tätige DRK-
Mitarbeiter begleiten die Rei-
sen und sorgen für das Wohl
der Reisenden.

Eine weitere Dienstleistung
des DRK ist die Notfallnach-
sorgedienst (NND). Aufgabe
ist es, Menschen in Notsitua-
tionen, schnelle unbürokrati-
sche und psycho-soziale Hilfe-
stellung zu geben. Unverletzt
gebliebene Menschen brau-
chen in Krisensituation eine
Hilfestellung und zwar »Psy-
chosoziale-Erste-Hilfe«. Sie
kann in akuten Situationen

von qualifiziert ausgebildeten
Laien geleistet werden, die na-
türlich auch der ärztlichen
Schweigepflicht unterliegen. 

Nach diesen Ausführungen
gab es noch eine rege Diskus-

sion, in der manche Frage ge-
klärt werden konnte. Die Vor-
träge wurden mit viel Beifall
bedacht und den beiden Refe-
rentinnen gedankt und ein
Präsent überreicht. 

Für ein beruhigendes Gefühl
Information | Dienstleistungen des DRK vorgestellt

Angebliche Arbeiter 
klauen Goldschmuck
Rottenburg. Zwei bislang un-
bekannte Täter haben am
Freitagmittag an einem
Wohnhaus in der Reiserstraße
geklingelt und sich als Mit-
arbeiter einer Sanierungsfir-
ma ausgegeben, welche
Sturmschäden am Hausdach
beseitigen wollte. In der Woh-
nung zeigten die beiden der
84-jährigen Wohnungsbesit-
zerin mehrere angeblich
feuchte Stellen an den Wän-
den, welche sie zuvor selbst
angebracht hatten. Als sie an-
boten, die Schäden zu behe-
ben, wurde die Wohnungsbe-
sitzerin misstrauisch und die
angeblichen Arbeiter verlie-
ßen die Wohnung wieder. Im
Nachhinein stellte die Senio-
rin fest, dass ihr Goldschmuck
fehlte. Zeugen werden gebe-
ten sich beim Polizeirevier
Rottenburg unter der Tele-
fonnnummer 07472/9 80 12 30
zu melden. 


