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… und damit es nicht
immer nur die anderen sind …
Greifen Sie zum Telefon und informieren Sie
sich direkt bei unseren Kommandanten!

Kontakt: Freiwillige Feuerwehr Maulbronn

GART ENS C HLAUC H?

Kommandant
Martin Gerst

Vorteile

Telefon 07043 5861
Mobil
0171 6929358

Abteilungskommandant Maulbronn

• Bei der Feuerwehr lernt man neue Freunde
kennen.

Martin Barth
Feuerwache

• Die Feuerwehr genießt ein hohes Ansehen
in der Bevölkerung.

Abteilungskommandant Schmie
David Walter
Mobil
0176 30394124
Feuerwache
Telefon 07043 8797

• Was man bei der Feuerwehr lernt, kann man im
Beruf und im Privatleben brauchen (z. B. den
Lkw-Führerschein machen).
• Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
Maulbronn erhalten die Feuerwehrkarte „Die
Blaue“. Damit kann man das Naturfreibad Tiefer
See kostenlos benutzen und erhält in vielen
Geschäften Rabatte.
• Außerdem gibt es für die Einsätze eine
Aufwandsentschädigung.

Telefon 07043 920266
Telefon 07043 2111

Abteilungskommandant Zaisersweiher
Sascha Kretschmer
Feuerwache

Mobil
0175 6866639
Telefon 07043 8819
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Diesen Slogan kennt jeder – und für uns alle ist es
selbstverständlich, dass unter der Rufnummer 112
schnelle und professionelle Hilfe bei Brand, Unfall
oder sonst einer Notlage zu bekommen ist.
Aber was, wenn es heißt:

"Kein Anschluss unter dieser Nummer?"
Freiwillige Feuerwehr funktioniert nur, wenn es
genügend Frauen und Männer gibt, die bei der
Feuerwehr freiwillig mitmachen, die Tag und Nacht
bereit sind, sich der Verantwortung zu stellen!

Wir brauchen Sie!
… damit Hilfe auch in Zukunft
schnell zur Stelle ist!

Organisation der Freiwilligen
Feuerwehr Maulbronn
Maulbronn hat mit seinen Stadtteilen Schmie und
Zaisersweiher rund 2.500 ha Fläche. Eine echte
Herausforderung für die Freiwillige Feuerwehr,
überall für Sicherheit zu sorgen. Und dann sind
da noch das Kloster, die Bundesstraße 35 und
die ICE-Schnellbahntrasse mit Tunnel, welche
besondere Kenntnisse und Aufmerksamkeit
erfordern.
Aber die drei Stadtteilwehren in Maulbronn, Schmie
und Zaisersweiher sind bestens ausgebildet, gut
ausgerüstet und effektiv organisiert. Jede Abteilung
arbeitet eigenverantwortlich unter der Gesamtleitung
von Kommandant Martin Gerst.
Ein starkes Team, das engagierte Leute immer
brauchen kann.

Wie wird man Feuerwehrfrau
oder Feuerwehrmann
Als Angehörige / Angehöriger der Freiwilligen
Feuerwehr erfüllt man eine wichtige Aufgabe der
Stadt. Feuerwehrleute sind das Paradebeispiel für
bürgerschaftliches Engagement.
Mit einer fundierten Ausbildung, die in der Freizeit
absolviert wird, ist man für alle Einsätze gut gerüstet.
Je nach persönlichen Interessen ist eine Spezialisierung möglich.

Aufgaben
•
•
•
•
•

Menschenrettung
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung (Verkehrsunfälle etc.)
Vorbeugender Brandschutz
Zivil- und Katastrophenschutz

Die Freiwillige Feuerwehr leistet schnelle und
unbürokratische Hilfe für Menschen in Not.

Die Freiwillige Feuerwehr:
Ein Hobby mit Mehrwert!
Motivation
Bei der Feuerwehr
arbeiten Menschen
wie Du und ich.
„Dieses Gefühl, einem anderen Menschen
                     geholfen zu haben, ist unbeschreiblich.“
„Bei der Feuerwehr habe ich mit
faszinierender Technik zu tun.“
„Auf meine Feuerwehrkameradinnen und -kameraden           
       kann ich mich verlassen – im Einsatz und privat.“
„Bei der Feuerwehr mache ich
                             in meiner Freizeit etwas Sinnvolles.“

