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"Je weniger Einsätze, desto besser ist das"
Kameraden treten in Podelwitz gegeneinander an
Podelwitz. "Wenn wir uns im Löschangriff mit anderen Feuerwehren messen, ist das immer auch ein
willkommenes Training", sagt Karl-Heinz Czempas, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Rackwitz.
Denn zum Glück sind die Ernstfälle in diesem Jahr nur wenige: Sechs Einsätze hatte die FFW
Rackwitz bisher.
Und bei solchen Einsätzen geht es immer seltener um tatsächliche Brandeinsätze und Löscharbeiten
und schon gar nicht darum, verirrte Katzen von Bäumen zu holen. Einen Großteil der Feuerwehrarbeit
machen inzwischen Hilfsleistungen nach Unwettern und das Auspumpen von Kellern oder die so
genannten technischen Hilfsleistungen aus. Bei diesen wird die Feuerwehr zu schweren
Verkehrsunfällen gerufen, um Menschen aus Autowracks zu befreien. "Je weniger Einsätze wir haben,
desto besser ist das - weniger Einsätze bedeuten weniger menschliches Leid", so Czempas. Lieber
üben er und seine Kameraden als zu solchen Einsätzen gerufen zu werden.
36 Kameraden und neun Mitglieder der Jugendfeuerwehr zählt die FFW Rackwitz derzeit. Seit 24
Jahren ist Karl-Heinz Czempas neben seinem Beruf als Straßenmeister dabei. Mitspurten beim
Löschangriff will er an diesem Samstagmorgen aber nicht: "Das sollen mal die Jungen machen, die
sind schneller."
Aber, wenn Not am Mann ist, sei er jederzeit dabei. In 39,19 Sekunden spurten die Rackwitzer
Kameraden, angefeuert von zahlreichen Zaungästen, auf den dritten Platz hinter Gerbisdorf und
Wolteritz .
Einer der vielen Zaungäste ist der Podelwitzer Udo Ifland. Mehr als 33 Jahre war er bei den
Kameraden in Schladitz, war selbst bei zahlreichen Einsätzen und natürlich auch vielen
Löschangriffen dabei. Für die Wände des Podelwitzer Gerätehauses hat der ehemalige Maurer eine
Chronik über die Gemeindefeuerwehren zusammengestellt, in der Geschichte gegraben. Wenn er bei
solchen Löschangriffen vorbeischaut, jucke es ihn schon so manches Mal in den Fingern, sagt der
Rentner. Aber seit seiner aktiven Zeit habe sich vieles geändert. Wo früher zum Teil noch mit
Pferdewagen ausgerückt wurde, kommen heute modernste Geräte zum Einsatz. "Heute hat die
Feuerwehr ja immer weniger mit Feuerlöschen zu tun", meint auch der 72-Jährige. Und auch die
Gesellschaft habe sich geändert: "Mehr Anerkennung für die Jungens sollte es schon geben", findet
er. Christine Gräfe

Die FFW Wolteritz beim Löschangriff in Podelwitz. Mit 38,89 Sekunden reicht es für
den zweiten Platz hinter den schnellen Gerbisdorfern. Foto: Christine Gräfe

