
So, und nun sind wir bei der Marbacher Feuerwehr angekommen. Wenn es brennt oder ein Unfall  
passiert, sind unsere freiwilligen Helfer von der Feuerwehr im Einsatz. Die Feuerwehr löscht aber nicht 
nur Brände. Sie pumpt auch vollgelaufene Keller leer. Das passiert bei uns in der Altstadt manchmal, 
wenn es lange und viel regnet. Die Feuerwehrfrauen und -männer kommen auch zu Unfällen dazu  
und helfen den Verletzten.

Und die Feuerwehr gibt auch Tipps, was man machen kann, damit es gar nicht erst zu einem Feuer 
kommt oder wie man richtig handelt, falls es doch einmal brennen sollte. Ganz wichtig ist zum Beispiel, 
dass man niemals eine Kerze unbeaufsichtigt brennen lässt. 

Weißt Du unter welcher Nummer man die Feuerwehr im Notfall erreicht? Das ist die 112. Beim Not-
ruf musst Du dann sagen, wo Du gerade bist, was passiert ist und wie viele Menschen in Gefahr sind.  
Stell Dir vor, die Marbacher Feuerwehr wird jedes Jahr zu 100-150 Einsätzen gerufen. 

Im Notfall rücken die Feuerwehrleute so schnell wie möglich mit dem Feuerwehrauto aus. Davon gibt 
es ganz unterschiedliche, und je nachdem um was für einen Notfall es sich handelt, wählen die Ein-
satzkräfte das passende Fahrzeug aus. Manchmal reicht das Löschfahrzeug, manchmal benötigen sie  
auch das Drehleiterfahrzeug, wenn zum Beispiel jemand aus einem der oberen Stockwerke gerettet  
werden muss. Die Drehleiter von unserem Marbacher Drehleiterfahrzeug kann bis zu 32 Meter ausgefah-
ren werden. Das ist fast so hoch wie der Torturm in Marbach. Schau mal nach, hinter welchem Garagen-
tor das Drehleiterfahrzeug geparkt ist. 

Die Feuerwehr ist immer auf der Suche nach Verstärkung. Es gibt auch eine Jugendfeuerwehr, bei der 
jeder mitmachen kann, der 10 Jahre alt oder älter ist. Bei der Jugendfeuerwehr übt man den Einsatz  
auf spielerische Art mit einfachen Geräten der Feuerwehr und man lernt das Wichtigste über den Um-
gang mit Feuer. Natürlich wird durch Spiel und Sport auch die Fitness trainiert. Denn bei der Feuerwehr 
muss man auch fit sein! 
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