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Es wird …

… zur
Geschichte
geblasen!
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Wir gedenken all unserer Kameraden,

die mit uns im Feuerwehrdienst standen,

Menschen retteten und Not wendeten

und die der Tod uns genommen hat.

Wir werden Euch nicht vergessen!
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Die neu gegründete  
Jugendfeuerwehr
Söhnstetten präsentiert sich 
in ihrer Arbeitsuniform.

Abteilungskommandant 
„Manne“ Stütz gratuliert 

seinen Kameraden nach 
bestandenen Leistungs- 

wettkämpfen.
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Grußwort

Bürgermeister Olaf Bernauer

Mit Stolz und großer Dankbarkeit dürfen wir das 150-jähri-
ge Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Söhnstetten feiern . 
Zu diesem Jubiläum gratuliere ich Ihnen auch im Namen des 
Gemeinderates und der gesamten Einwohnerschaft sehr 
herzlich . 

Seit sich vor 150 Jahren eine Anzahl von Männern zusam-
mengefunden hat, um für den Schutz der Bevölkerung da 
zu sein, hat sich im Laufe der Jahrzehnte Wesentliches geändert . Waren es früher hauptsäch-
lich Brände, die mit Löscheimern oder Handdruckspritzen bekämpft wurden, sind es heute die 
unterschiedlichsten Einsatzarten, mit denen die Feuerwehr konfrontiert wird . 

Was aber damals und bis heute gilt, ist der großartige Gedanke mit Tatkraft und Gemein-
schaftssinn, Not und Gefahr vom Nächsten, vom Nachbarn, abzuwenden .  

Nach wie vor liegt dabei der Grundsatz der Freiwilligkeit zu Grunde . Alle die diesen Gedanken 
umgesetzt haben und immer noch umsetzen, verdienen unser aller Respekt und Anerkennung .

Die Freiwillige Feuerwehr Söhnstetten besticht seit Jahren, gemessen an der Einwohnerschaft, 
mit einer sehr hohen Anzahl an aktiven Feuerwehrleuten .

Aus schwierigen Zeiten gingen sie immer stärker hervor . Das ist ein Zeichen von besonderem 
Teamgeist und vorbildlicher Kameradschaftspflege . 
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Auch Jugendliche und der Nachwuchs fühlen sich wohl und die Ehemaligen wollen die regel-
mäßigen Zusammenkünfte auch nicht missen . Durch ihr gesellschaftliches Engagement ist die 
Feuerwehr aus der Dorfgemeinschaft und dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken . 

Für all dies sage ich einen herzlichen Dank und ein dickes „Vergelt`s Gott“ . 

Den Jubiläumsfeierlichkeiten wünsche ich einen guten Verlauf und allen Gästen entbiete ich 
ein herzliches Willkommen . 

Allen aktiven Kameraden wünsche ich für die Zukunft, dass sie immer wieder gesund von  ihren 
Einsätzen und Übungen zurückkehren! Weiterhin viel Kraft und Mut für ihren Dienst zum 
Wohle der Gemeinschaft getreu dem Leitspruch: 
„Gott zur Ehr’ – dem nächsten zur Wehr“

Ihr Bürgermeister

Olaf Bernauer
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Grußwort

Kreisbrandmeister und Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband

Die Abteilung Söhnstetten der 
Freiwilligen Feuerwehr Steinheim 
feiert in diesem Jahr ihr 150-jäh-
riges Bestehen . Zu diesem stolzen 
Jubiläum, welches vollkommen zu 
Recht in einem würdigen Rahmen 
gefeiert wird, übermitteln wir die 
besten Grüße und Glückwünsche 
der Feuerwehren des Landkreises 
Heidenheim .

Ein solches Jubiläum ist ein guter Anlass, ein Fest zu feiern und dabei auch Rückschau zu halten .

Die Feuerwehr ist immer hilfsbereit zur Stelle, in jeder Notsituation, bei Tag und Nacht . Kaum 
eine andere bürgerschaftliche Einrichtung hat den Stellenwert und die Tradition wie die Feuer-
wehr . Jeder Angehörige der Abteilung Söhnstetten hat in den vergangenen 150 Jahren diesen 
besonderen Dienst an der Allgemeinheit freiwillig auf sich genommen und damit ein beispiel-
haftes Maß an Bürgersinn gezeigt . In den vielen, oft mit erheblichen Gefahren verbundenen 
Einsätzen riskierten sie dabei ihre Gesundheit oder sogar Leib und Leben . Feuerwehrdienst ist, 
wie kaum ein anderer, Dienst an der öffentlichen Sache, an der Gemeinde und Gemeinschaft, 
selbstloser Dienst am Nachbarn und am Nächsten .

Retten – Löschen – Bergen – Schützen sind die Aufgaben der Feuerwehr . Um diesen gerecht zu 
werden, bedarf es Menschen, die sich ehrenamtlich und gemeinnützig engagieren .
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Es freut uns besonders, dass die Aktiven bei allen Unwegsamkeiten auch die Jugend nicht ver-
gessen und eine gut organisierte und bestens betreute Jugendarbeit vollziehen . Denn durch 
diese kann es gelingen, dass die Wehr auch in der Zukunft in ihrer Freiwilligkeit fortgeführt 
wird .

Vor allem wollen wir den Verantwortlichen der Vergangenheit und Gegenwart sowie allen 
Söhnstetter Feuerwehrangehörigen zu diesem Anlass öffentlich ein Wort der Anerkennung 
und des Dankes aussprechen .

Danken dürfen wir auch für die Ausrichtung des Kreisfeuerwehrmarsches anlässlich der Jubilä-
umsfeierlichkeiten .

Wir wünschen allen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Söhnstetten und ihren 
Familien zu ihrem Jubiläum alles Gute . Mögen die Feierlichkeiten weitere Kraft und Zuversicht 
geben, um auch künftig das Ehrenamt in der Feuerwehr ausfüllen zu können .

Rainer Spahr Uli Steeger

Kreisbrandmeister Vorsitzender
 Kreisfeuerwehrverband
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Grußwort

Kommandant und stellvertretender Abteilungskommandant

Das 150-jährige Bestehen kann die 
Feuerwehr Abteilung Söhnstetten 
nun gebührend feiern .

Um der Söhnstetter Wehr einen 
würdevollen Rahmen zu geben, 
 haben wir es uns nicht nehmen 
 lassen, einen Festakt vorzubereiten 
und wir werden auf längst vergan-
gene Zeiten zurückblicken . Bereits 
im Juni sind wir mit einer Party-

nacht mit den Isartaler Hexen gestartet und waren Gastgeber beim Kreisfeuerwehrmarsch 
2017 .

Wenn man ins Gründungszeitalter der Feuerwehr zurückblickt, in jene Zeit als es noch keine 
Löschfahrzeuge mit modernster Technik gegeben hat, wird einem erst bewusst, was unsere 
Vorfahren ins Leben gerufen haben . Denn hätte es damals nicht so eifrige Männer gegeben, 
die gemeinsam den „Karren“ gezogen haben, würde es heute wahrscheinlich keinen Anlass 
für eine solche Feierstunde geben .

Sehr viel Stolz erfüllt uns, wenn wir auch auf die zahlreichen Feuerwehr-Mitglieder zurückbli-
cken, welche uns bis heute in der Geschichte begleitet haben . Es ist nicht selbstverständlich, 
dass sich Personen für Menschen, Tiere und die Umwelt derart engagieren und dabei sogar 
Leib und Leben auf das Spiel setzen .
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Die Feuerwehr Söhnstetten kann sich auch auf eine beachtliche Entwicklung, sei es bezogen 
auf die Gerätschaften, die Räumlichkeiten oder die bereits erwähnten Feuerwehrleute bis in 
die Anfangszeiten zurückbesinnen .

Wir danken allen Angehörigen der Feuerwehr für ihre bisher geleistete Arbeit und auch den 
Partnern sowie den Familien für die ausgesprochen gute Unterstützung .

Wir wünschen der Feuerwehr Söhnstetten weiterhin viel Ehrgeiz, Kraft und vor allem viel 
 Gesundheit, Glück und gute Kameradschaft, aber auch gesunde Rückkehr aus allen Einsätzen, 
Übungen und sonstigen Vorhaben und Ereignissen .

Ulrich Weiler Jochen Göggelmann

Kommandant stellvertretender
 Abteilungskommandant
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Das gab es 
dieses Jahr 
für unsere 
Gäste beim 
Kreisfeuer-
wehrmarsch

Speziell abgefülltes Jubiläumsbier „Wasser Marsch“

Gastgeschenk Vesperset

Gastgeschenk Tassenset Gruppengeschenk „Elmar“
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Das alte LF 8 ist außer Dienst, das neue Löschgruppenfahrzeug 8/6 wird vor angetretener Mannschaft durch 
die Feuerwehr bei einer Feierstunde übernommen.

Erinnerungen …

Kommandant Hans Maier  
(hinten links) dankt im Beisein von 

Abteilungskommandant  
Hans Gröner (Mitte)  

dem Verwaltungsstellenleiter und 
dem damaligen Vize-Kommandanten 

Karl Ogger für seine Arbeit.
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Bischofsstab und Hirschgeweih

Das Wappen der bis 1971 selbständigen Gemeinde Söhnstetten 
zeigt einen Bischofsstab und ein Hirschgeweih . Beides erinnert an 
jene Zeit, als der größere Teil des Ortes zum Kloster Königsbronn 
gehörte und der kleinere Teil württembergisch war . Folglich gab es 
im Dorf zwei Rathäuser, die damals Schultheißenämter hießen .

Der Ort an einer für damalige Verhältnisse bedeutenden Handels-
straße durchs Stubental wurde erstmals urkundlich anno 1143 er-

wähnt . Sanstetin hieß der Flecken, später war von Sensteten die 
Rede . Das klang doch dann schon eher nach Söhnstetten . Die ersten 

Siedler in der Gegend waren vermutlich die Alemannen .
 
Bis 1534 war Söhnstetten „streng katholisch“ . Das sollte sich alsbald mit der Reformation än-
dern . Ulrich von Württemberg hatte in dem Jahr mit seinen Truppen den österreichischen 
Statthalter in Württemberg besiegt und außer Landes vertrieben . Damit konnte sich für die 
Herrschaft Heidenheim sowie die Klöster Herbrechtingen und Anhausen die Reformation 
durchsetzen .

Gleichsam wie das berühmte Dörfchen bei Asterix war Söhnstetten jedoch als Teil des Klosters 
Königsbronn „streng katholisch“ geblieben . Das sollte auch so bleiben . Ein Abt namens Tho-
mas Frech sollte dafür garantieren, doch dieser Geistliche wurde in Söhnstetten seinen Gelüb-
den untreu und evangelisch . Den Söhnstettern gefiel Luthers Erkenntnis von „der Freiheit des 
Christenmenschen“ . Und das ist sogar heute noch spürbar .

In damaliger Zeit aber sollte ein anderer Abt als Nachfolger Frechs die aufmüpfigen Bürger 
zurück zum rechten Glauben führen . Das war nicht von Dauer, denn unter Herzog Christoph 
wurde 1553 auch das Kloster Königsbronn samt allen Besitzungen evangelisch .
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Der Dreißigjährige Krieg brachte viel Elend über die Gegend . 1634 wurde nach der durch die 
Evangelischen verlorenen Schlacht bei Nördlingen das Dorf niedergebrannt . Die Chronik er-
zählt, dass auch die Menschen aus den umliegenden Dörfern in die Wälder flohen und mit 
Entsetzen miterleben mussten, die die Landser nach vorangegangener Plünderung die Dörfer 
in Brand steckten . Erst 1657 kehrte allmählich das Leben nach Söhnstetten zurück .

Das Stubental war in grauer Vorzeit eine wichtige Verkehrsachse . Das änderte sich im 18 . Jahr-
hundert, als per Staatsvertrag der weitere Ausbau der Straße verboten wurde . Die eigentliche 
Achse Paris – Ulm – München – Wien sollte halt dann doch weiter im Süden, jenseits der Schwä-
bischen Alb, verlaufen . Auf die Weise wurde aus bayrischer Sicht verhindert, dass München 
nicht von der erwähnten Verkehrsachse abgekoppelt wird .

Zwischen 1840 und 1842 wurden dann doch Befestigungsarbeiten aufgenommen und die 
 Straße bis nach Weißenstein kutschentauglich gemacht .

Es gab viele Notzeiten . Die Pest spielte eine Rolle, Viehseuchen und auch die vielen Einquar-
tierungen der Landser . Sie lebten von dem bisschen, was die Söhnstetter auf ihren oft auch 
steinigen Feldern ernten konnten . 1794 waren es allein 840 gefangene Franzosen, die in Söhn-
stetten in der Etappe lagen und verköstigt sein wollten .

Gleichwohl erstaunt, dass sehr wohl in jener Zeit überlegt worden war, die Fernbahn von Karls-
ruhe und Stuttgart nach Ulm über Söhnstetten zu führen . Dies sollte in Verlängerung jener 
Stichbahn geschehen, die in Weißenstein endete und vor Jahrzehnten seitens der Bundesbahn 
stillgelegt worden war . Heute ist der Bahndamm Rad- und Wanderweg, die einstigen Bahnge-
bäude werden jetzt meist als Wohnhäuser genutzt .

Der Traum von der Eisenbahn zerplatzte, als man 1906 eine wohl bessere Trasse von Amstetten 
über Stubersheim nach Gerstetten in Richtung Herbrechtingen gefunden hatte . Jeder weiß, 
dass die Bahnlinie in Gerstetten endet und die Fernbahn wo ganz anders realisiert wurde . Die 
Geislinger Steige aber auch Beimerstetten und Ulm seien hier als Teil der Fernverbindung ge-
nannt .
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Söhnstetten hatte damals 1100 
Einwohner, die durch vier Bäcker 
versorgt wurden . Es gab fünf 
Kaufläden, drei Fruchthändler, 
eine Molkerei sowie drei Metz-
ger im Ort . In sechs Wirtschaften 
war gut einkehren und ein Küfer 
und ein Bierbrauer (Rössle) stan-
den zur Verfügung . Das Hand-
werk war gut vertreten, so dass 
man unterstellen kann: Es hat 
zum täglichen Leben in Söhn-
stetten an nichts gefehlt .

Die Jahre vergingen . Die Mar-
tinskirche wurde zwischen 1854 
und 1856 errichtet und grüßt als 
Wahrzeichen weit ins Land . Die Kirche wurde damals so groß gebaut, weil die Obrigkeit davon 
ausging, dass die Pflicht zum Kirchgang am Sonntag alle Zeit bestehen bleibt .

Im Ersten Weltkrieg fielen 40 Söhnstetter . Im Zweiten Weltkrieg kamen 66 Männer um,  
14 gelten noch immer als vermisst .

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen auf das Dorf neue Herausforderungen zu: Flüchtlinge und 
Heimatvertriebene mussten aufgenommen werden . Die Schule war zunächst zu klein . Hatte 
1939 Söhnstetten 1009 Einwohner, so stieg deren Zahl bis 2004 auf über 1800 an . Die Bundes-
straße 466 ist längst zur wichtigen Verkehrsverbindung aus dem Raum Göppingen zur Auto-
bahn bei Niederstotzingen oder Nattheim geworden . Der Wunsch nach einer Umgehungsstra-
ße wird seit Jahrzehnten wiederholt, hat sich aber auch im Jahr 2017 nicht verwirklichen lassen .

Vom Gerstetter Berg aus gesehen: Söhnstetten liegt im Tal und 
zieht sich aber auch den Hang am Kirchberg empor.
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Söhnstetten, das 1971 nach Steinheim eingemeindet wurde, verfügt noch über eine Grund-
schule, die heute Seebergschule heißt . Geschätzt sind allenthalben die Biersorten der 1896 ge-
gründeten Hirsch-Brauerei . Und mit den Steinen aus dem Steinbruch Wager werden nicht bloß 
überall neue Straßen gepflastert . In Söhnstettens Osten wurde die katholische Erlöserkirche als 
Filiale der Heilig-Geist-Gemeinde Steinheim gebaut .

Sport wird bei Jung und Alt  in 
Söhnstetten großgeschrieben . 
Das wird am Skilift im Mauertal 
ebenso wie an den bei entspre-
chender Schneelage gespurten 
Langlaufloipen und beim Blick 
auf das Sportzentrum im Wie-
sental mit Kunstrasen- und Echt-
rasen-Sportplätzen deutlich .

 

Kindergarten, Schule und Vereine gestalten Jahr um Jahr  
am Kinderfest den großen Umzug.
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Die Anfänge des Feuerlöschwesens

Die Feuerwehr heutiger Prägung hat eine lange Geschichte und war einst sehr wohl durch die 
Turnerschaft geprägt worden als auch durch das Militär . Wie bei den Soldaten gilt auch in der 
Feuerwehr unserer Tage noch Befehl und Gehorsam sowie der einheitliche Auftritt in Uniform 
oder Dienstanzug . Und sportlich musste man schon sein, wollte man die Feuerleitern bezwin-
gen und Menschen retten .

Der Blick in die Geschichte offenbart sehr viele große Brände, die ganze Städte komplett ver-
wüstet und folglich große Not über die Menschen gebracht haben . Von den Opfern, also von 
Toten und Verwundeten, ganz zu schweigen .

Schon im römischen Reich, im 21 . Jahrhundert vor Christi Geburt, ist von 600 Sklaven die 
Rede, die darauf getrimmt waren, bei Bränden einzugreifen . Wie auch immer das geschah 
und  organisiert wurde, so wurde doch erst im 17 . Jahrhundert der Schlauch erfunden, der all-
mählich die Eimer-Ketten 
ablöste und die Brand-
bekämpfung doch reich-
lich erleichterte . Leitern 
und Einreißhaken kamen 
dazu und irgendwann die 
Handdruckspritzen und 
die Feuerspritzen . Letzte-
re wurden zunächst mit 
Muskelkraft betrieben . 
Später wurden die Motorspritzen erfunden und entsprechend nahm die Wurfweite der Lösch-
rohre zu . Deswegen mussten die Männer an den Pumpen gewaltig schuften .

Die älteste Freiwillige Feuerwehr ist die in Saarlouis, die 1811 als Gründungsjahr nennt; 1841 
kam die im sächsischen Meißen dazu .
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Als älteste Berufsfeuerwehr wird die von Wien angesehen, die 
1686 zum Schutz der Bürger aufgestellt worden war .

Als Feuerwehren im heutigen Sinne könne man die in Karlsruhe 
bzw . Durlach bezeichnen: 1847 ging in der Badischen Metropole 
das Hoftheater in Flammen auf . Das Durlacher Pompiercorps, in 
dessen Reihen sehr viele Turner gewesen sind, trat in Aktion . Von 
Steigern und Hakenleitern ist die Rede und dass außerdem „mo-
derne Handdruckspritzen“ zum Einsatz im Kampf gegen die Flam-
men kamen . Carl Metz, dessen Name noch heute Klang hat, wenn 
es um die Fabrikation von Löschgeräten geht, legte den Grund-
stock für eine Feuerwehr, die in etwa dem heutigen Löschwesen 
entspricht . Und Conrad Dietrich Magirus organisierte nicht bloß 
das Löschwesen in Ulm als Kommandant, er erfand zunächst eine 
Zwei-Rad-Schiebeleiter und gewann damit 1873 auf der Weltaus-
stellung in Wien eine Goldmedaille . 1892 präsentierte Magirus die 
erste, von Pferden gezogene, Drehleiter mit einer Arbeitshöhe 
von beachtlichen 25 Metern .

1851 ist das Gründungsjahr der Berufsfeuerwehr in Berlin . 971 
Mann hörten auf das Kommando des ersten Stadtbrandmeisters 
Ludwig Carl Scabell . Die erste freiwillige Betriebsfeuerwehr nahm 
1831 bei der kaiserlich-königlichen Tabakfabrik in Schwarz (Tirol) 
ihren Dienst auf .

Eine Statistik besagt, dass unter den 82 503 000 Einwohnern in Deutschland 1 080 858 Männer 
und Frauen Feuerwehrdienst versehen, 1 055 255 davon sind freiwillig in der Pflicht, Menschen 
in Notlagen beizustehen und in Sicherheit zu bringen: bei Bränden, Unfällen, Überflutungen 
und anderen bedrohlichen Ereignissen .  2074 Städte gibt es in Deutschland . Etwas mehr als 100 
Städte leisten sich eine Berufsfeuerwehr .
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Berechtigte Frage: Wie kann das sein? 

Das fragen sich viele, die 1998 das prächtige Fest aus Anlass des 125-jährigen Bestehens der 
Feuerwehr Söhnstetten miterlebt haben . 2017 sollen es schon 150 Jahre eines geordneten, 
freiwilligen Feuerwehrwesens sein?

Nach alter Rechnung würde es doch die Feuerwehr 
erst 144 Jahre geben . Nun ist man manchmal beim 
Studium alter Aufzeichnungen schlauer . Der un-
vergessene Bürgermeister Otto Maurer hatte 1973 
im Wesentlichen das Festbuch zum 100-Jährigen 
geschrieben . Dafür wurden durch ihn akribisch Ak-
ten gewälzt und alte Aufschriebe unter die Lupe 
genommen . In eben dieser Festschrift 1973 wurde 
herausgearbeitet, dass man sich zunächst so rich-
tig über das Gründungsjahr nicht einig gewesen 
sei . Sehr wohl hatte Otto Maurer alte Ratsproto-
kolle erwähnt, wonach 1867 die ersten Nägel mit 
Köpfen geschmiedet und eine Löschmannschaft, 
also eine  Feuerwehr, aufgestellt wurde .

In jener Zeit, in den 1970er Jahren, aber wurde im 
Dorf auch immer wieder erzählt, dass dem dama-
ligen Schriftführer der Feuerwehr, Paul Bürzele, 
das Jahr 1889 als Gründungsjahr genannt und als 
solches sogar 1938 in einem Tätigkeitsbericht fest-
gehalten worden war . Es ließ sich nicht mehr nach-
prüfen, wie diese Information zustande kam .
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Es ist definitiv so: 1867 hatten „Gemeinderath und Bürgerausschuss am 13 . Mai“ erstmals ge-
tagt, wobei es ziemlich konkret um das Thema Feuerwehr gegangen war . Städte und Dörfer in 
der Nähe hatten bereits so eine Einrichtung, bei der Bürger anderen Bürgern helfen . In Söhn-
stetten bestand offenbar aber schon eine Art „ungeübte Rottemannschaft“, die aktiv wurde, 
wenn plötzlich Flammen loderten und Hab und Gut zerstörten . Eine Feuerwehr musste her . 
Schließlich war die Hilfe von auswärts doch zu lange unterwegs und bis zum Eintreffen das 
Feuer schon soweit ausgebreitet . Zum Glück blieb Söhnstetten im Gegensatz zu Giengen von 
einem wirklich großen Stadtbrand verschont .
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„Geburt“ der Feuerwehr Söhnstetten
im Jahre 1867 

Die Anfänge waren mehr als bescheiden . Als anno 1867 der Bürgerausschuss und der „Gemein-
derath“ sich einig waren, dass Söhnstetten eine „Fuirwehr“ braucht, sollte diese Truppe auch 
als solche erkenntlich sein . Käppi, Jacke und Hose aus Drillich sollten es sein . Das entsprach 
einer Art Uniform . Im Dorf war eine Anzahl junger Männer schon eifrig dabei und übte sich im 
Löschen von Bränden .

Nachgestellte Szene mit unterschiedlich historischen Uniformen, dem alten Hydrantenkarren und Gerät-
schaften durch die Altersabteilung.
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Die erwähnten Gremien waren Feuer und Flamme und stimmten dafür, die gewünschten 
Dienstkleider anzuschaffen und aus der Gemeindekasse zu bezahlen . Als Belohnung sollten 
aus eben dieser Kasse jedem tauglichen Feuerwehrmann nach jeder Übung sechs Kreuzer be-
zahlt werden . 18 Kreuzer sollte der Tambour „für jedesmaliges Ausrücken“ mit der Trommel 
erhalten .

Ein Gulden entsprach einer Mark und 71 Pfennig . Ein Kreuzer hatte also einen Wert von auf-
gerundet drei Pfennigen . Aus späteren Protokollen ging hervor, dass schließlich doch eine klei-
ne Entschädigung gewährt wurde: „Weil jede Arbeit doch eines Lohnes Wert ist“ . Allerdings 
 waren die Summen eher eine Anerkennung denn eine wirkliche Entlohnung .

Vorschriften, Käppi, Jacke und Hose

Das „Gemeinde-Collegium Söhnstetten“ anerkannte den Wunsch nach einer Feuerwehr an-
gesichts einer stattlichen Anzahl von dienstwilligen Mannsbildern und fasste am 14 . Juni 1867 
nach längerer Debatte folgende Beschlüsse:

1)  Die vorgelegten Statuten nebst Dienstvorschriften treten in Kraft, wenn alle Feuerwehr-
leute diese Regeln einschließlich etwaiger Nachträge anerkannt haben .

2)  Die Kosten für die Dienstkleidung übernimmt die Gemeindekasse .
3)  Wenn der Feuerwehrdienst aufgenommen wird, soll ein erfahrener Feuerwehrmann aus 

einer schon länger bestehenden Feuerwehr in Söhnstetten dem Kommandanten zur Hand 
gehen und bei der Einübung helfen . Die anfallenden Kosten trägt die Gemeindekasse .
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Commandant als Einkäufer 
Weitere Aktivitäten in Sachen Feuerwehr finden sich in der 
Niederschrift vom 14 . Juni 1867:

Es wird deutlich, dass sich die bisherigen Dienstvorschriften 
in der Praxis bewährt haben . Schulleiter Weiß wurde einstim-
mig zum „Commandanten der Feuerwehr“ gewählt . Fortan 
sei er als Sachkundiger auch befugt, für seine Feuerwehr zu 
reden .   

Johann Michael Weiß verließ die Sitzung mit klarem Auftrag 
und hatte mit den hiesigen Schneidermeistern über Anferti-
gung der Kleidungsstücke Rücksprache zu nehmen und den-
selben, wenn ihr Angebot annehmbar ist, die Lieferung der 
Kleidung zu übertragen . Die Mützen sollte Sekler Lehner in 
Heidenheim anfertigen .

In der Sitzung des Gemeinderats am 9 . Juli 1867 wurde in-
formiert, dass 53 Männer die Statuten akzeptiert hätten und 
dass der Sekler 
 Lehner inzwischen 
die Käppis geliefert 
habe . Pro Käppi 
waren ein Gulden 
und 20 Kreuzer 
zu berappen . Die 
Kopfbedeckungen 
kosteten also in 
Summe 70 Gulden 
und 40 Kreuzer . Damals gab es nicht nur die Firma Ziegler in 

Giengen ...

Großfeuer 
an Weihnachten
Unmittelbare Aufzeichnungen 
über große Schadensereignisse 
in Söhnstetten seit Gründung der 
Feuerwehr 1867 und dem Ende 
des Ersten Weltkriegs gibt es nicht . 
Wohl konnte in den 1970er Jahren 
der frühere Bürgermeister Otto 
Maurer bei seinen Recherchen zum 
Festbuch einige Unterlagen in den 
Akten der Gemeinde finden . Die 
Brandentschädigungsbescheide 
der Württembergischen Gebäude-
brandversicherungsanstalt lagen 
in der Altregistratur .

An Weihnachten 1888 stand der 
Hof von Jakob Vogel an der Hei-
denheimer Straße in Flammen . Die 
Bürger sorgten durch Heu- wie 
durch Strohspenden dafür, dass 
Vogels Tiere doch noch über den 
Winter kamen .

1895 brannten die Zehntscheuer 
und das Wohnhaus der Lehrer-
familie Wittlinger ab . Sie stand 
dort, wo heute die Raiffeisenbank 
ihre Filiale hat .

Am 15 . April 1910 stand in Böh-
menkirch das halbe Dorf in 
Flammen, so dass dort auch die 
Söhnstetter Feuerwehr mit ihren 
Gerätschaften zum Einsatz kam . 
Insgesamt wurden 78 Gebäude 
zerstört . Daraufhin veranlasste 
König Wilhelm II . landesweit eine 
große Sammlung für die Brandge-
schädigten zum Wiederaufbau .
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Wesentlich kniffliger gestaltete sich unter Schultheiß Maier 
die Frage, wer nun die Uniform-Röcke und die Drillichhose 
liefern sollte . Es wurde in der Sache Druck gemacht und ver-
langt, … dass nun „die Sache tunlichst bald zum Ziele geführt 
werden möchte“ . Man fand eine Lösung dergestalt, dass „der 
Commandant und Schulmeister Weiß den erforderlichen Dril-
lich bei einem der Gewerbetreibenden in Heidenheim ankau-
fen solle“ .

Eine Reihe Geschäftsleute aus Heidenheim unterbreiteten 
entsprechende Angebote für die geforderten Jacken und 
Hosen . Entsprechende Stoffmuster lagen vor den Herren, die 
dem Gemeinderat und dem Bürgerausschuss angehörten . 
Man ahnt, wie da diskutiert, das Material durch die Finger 
gerieben wurde .

In gleicher Sitzung wurde auch eine Art Verwaltungsrat der 
Feuerwehr personell besetzt . Seitens des Gemeinderats wa-
ren die Ratsherren Gröner und Banzhaf und aus dem Bürger-
ausschuss Schmiedemeister Hartlieb benannt worden .

Alles war schon bestellt

Somit steht eindeutig fest: Im Frühsommer 1867 hatte Söhn-
stetten eine Feuerwehr, fasste Otto Maurer seine Recherchen 
zusammen . Somit wurde 1973 das 100-jährige Feuerwehr-
Bestehen mit Dorfabend, Buntem Abend und Kreisfeuer-
wehrtag sechs Jahre zu spät gefeiert . Aber da war schon alles 
bestellt und vorbereitet . Wer wollte da die ganzen Jubiläums-
Festivitäten absagen!

Funkenflug durch einen Dampf-
kessel setzte am 28 . Februar 1911 
an der Schmalen Gasse 26 die 
Scheune von Landwirt Leonhard 
Stütz in Brand . 

Der Hof von Philipp Junginger 
(Schmale Gasse 25) wurde am  
8 . August 1923 bei einem heftigen 
Gewitter von einem Blitz getrof-
fen und stand augenblicklich in 
Flammen . Den Löschmannschaften 
gelang nur die Rettung des Wohn-
hauses .

Ebenfalls durch Blitzschlag ging 
am 21 . Mai 1925 an der Hinteren 
Gasse  9 der Hof von Georg Blum 
in Flammen auf .

Mindestens drei Großbrände wü-
teten im Jahr 1925 in Söhnstetten . 
Erst sank im April das Wohnhaus 
von Georg Kohn an der Kirch-
straße in Schutt und Asche . Im Mai 
tobten Flammen im Hof von Mat-
thäus Karch an der Götzenbrun-
nenstraße 1 . 

Im August schlug ein Blitz in den 
Hof von Leonhard Gröner an der 
Heidenheimer Straße und zerstör-
te eine Scheune .

Ein weiteres Mal hatte Matthäus 
Karch großes Pech: Am 5 . August 
1933 geriet sein wieder aufgebau-
ter Hof erneut wohl während ei-
nes Unwetters in Brand .
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Tüchtig und engagiert 

Wer war nun dieser Schulmeister Johann Michael Weiß, der 1867 zum Kommandanten der 
Söhnstetter Feuerwehr ernannt worden war? Der Mann wurde als „sehr tüchtig“ aber auch 
„sehr energisch“ beschrieben . Wenn er seinen Schülerinnen oder Schülern die Worte zurief 
„Ich sehe nicht aller Augen“, war auch dem letzten klar, dass ein Strafgericht auf die Klasse 
zukam und es gut wäre, jetzt ganz schön die Ohren zu spitzen und aufzupassen . Die Lehrer 
waren (damals noch) Respektpersonen und bei rabiaten Kindern auch „schlagfertig“ .

So jemand, das fanden die, die damals in Söhnstetten Verantwortung trugen, sei genau richtig, 
um eine Feuerwehr zu führen, die Übungen zu beaufsichtigen und im Ernstfalle zu zeigen, 
wo es lang geht . Dem Lehrer Weiß kam entgegen, dass „die Feuerwehrmänner großen Eifer 
an den Tag legten und sich durch große Dienstbereitschaft auszeichneten“ . Und dies war halt 
doch ein Zeichen besten Bürgersinns .

Die ersten Übungen offenbarten, dass zu den Löscheimern aus Leder weitere Geräte erforder-
lich waren . Es gab damals schon eine Art Feuerspritze, die aber wohl nicht das war, was Erfolg 
versprach . Am 14 . November 1853 diskutierten Gemeinderat und Bürgerausschuss über die 
Anschaffung einer Handfeuerspritze . Darauf hatte schon das Oberamt bei einer Visitation ge-
drungen . Die Söhnstetter hatten daraufhin den Antrag gestellt, die Neubeschaffung vorläufig 
zurückzustellen, schließlich seien zwei fahrbare Feuerspritzen vorhanden, die noch ganz gut 
brauchbar seien . Die Söhnstetter hatten bei einem Mechaniker Reißer in Esslingen eine der 
Feuerspritzen dahingehend umbauen lassen, dass zwei Rohre und ein Schlauch mit Wasser 
gespeist werden konnten .
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Klare Aufgabenverteilung 

1862 war die Feuerwehr wieder einmal in aller Munde . Im Gemeinderat ging es darum, wer 
an welcher Feuerspritze Dienst zu leisten hat . Eine Regelung wurde gesucht und wohl auch 
schnell gefunden: Es wurden sechs Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren notiert, die für Übun-
gen und Brandeinsätze besonders entlohnt werden sollten . Eine zusätzliche Dienstkleidung 
aber wurde zunächst (wohl aus finanziellen Gründen) zurückgestellt . Auf alle Fälle war damit 
die Frage geklärt, wer als Maschinist an der Feuerspritze tätig sein muss .

Eine alte pferdegezogene Spritze bei einem Festzug in Söhnstetten.
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Die richtige Ausrüstung ist wichtig für den Erfolg einer Feuerwehr und schützt die, die helfen 
wollen . Am 12 . März 1868 lag dem Gemeinderat eine Liste vor, die zeigte, „was in der hiesi-
gen Feuerlöschanstalt fehlt, um beim Ausbruch eines Feuers wirklich helfen zu können“: 150 
Schuh Schläuche (ein Schuh entsprach 29 Zentimetern) . 100 Schuh Schlauch waren vorhanden . 
Zu diesen 43,50 Metern sollten also 29 weitere  Meter beschafft werden . Des Weiteren stand 
eine 25 Ellen lange Steigleiter (15 Meter) auf dem Wunschzettel sowie zwei Stockleitern und 
ein Rettungskorb nebst Seil und Rolle . Die beiden Spritzenmeister verlangten außerdem auf 
Kosten der Gemeinde entsprechende Schutzkleidung .

Die Gemeinde-Collegien bewilligten die nötigen Gelder für die als wirklich notwendig erach-
teten Gegenstände . Doch damit nicht genug .

Natürlich war Söhnstetten nicht etwa eine Insel der Seligen . Die Feuerwehrleute hatten Kon-
takt zu ihresgleichen und stellten fest, dass bei Bränden sehr wohl die Fetzen fliegen und Ge-
bäudeteile einstürzen können . Da wären Helme zum Schutz der Köpfe der Löschmannschaft 
wirklich wichtig . Die Gemeindekasse war klamm und so wurde zwar der Kauf der Helme im 
Grundsatz beschlossen, aber so lange zurückgestellt, bis innerhalb von drei Monaten wieder 
hinreichend Geld durch säumige Bürger in der Kasse angekommen war . 

Feuerreiter in der Nacht
Ein Protokolleintrag am 31 . Januar 1871 hielt fest, dass am 26 . und 27 . Dezember 1870 die 
 Feuerwehr Söhnstetten durch einen Feuerreiter aus Böhmenkirch zur Nachbarschaftshilfe ins 
weiter entfernte Weißenstein gerufen wurde . Was dort brannte, ist zwar nicht vermerkt: Aber 
45 tapfere Söhnstetter eilten mit ihrer Feuerspritze durch Schnee und Eis, um im dem Ort am 
Fuße der steil aufragenden Alb Schadensbegrenzung zu praktizieren . Man kann sich vorstel-
len, wie mühsam der Weg war, zumal es damals noch keine vernünftig ausgebauten Fahrwege, 
noch in der Nacht so gut wie keinen Winterdienst gab .
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Nach jedem Einsatz ist vor dem nächsten . Konsequenzen wurden insofern aus Weißenstein 
gezogen, als fortan für Überlandhilfe zwei Abteilungen mit je 26 Mann bestimmt und mit je 
einem Gulden entlohnt wurden, wenn sie am Einsatzort angekommen und dort auch tätig ge-
worden waren . Wurde die Überlandhilfe unterwegs zurückgepfiffen, weil nimmer nötig, gab 
es immerhin 30 Kreuzer Entschädigung . Insgesamt umfasste 1872 die Feuerwehr Söhnstetten 
60 Löschmänner . 

Als es am 29 . April 1874 in Böhmenkirch heftig brannte, eilten aus Söhnstetten „73 Männer 
und elf Frauenzimmer“ zu Hilfe . Die Kosten für die Feuerwehr sowie die Fuhrleute, die die 
Feuerspritze und die Löschmannschaften ins Nachbardorf gebracht hatten, wurden durch ein 
Amtsvergleichungskostenverzeichnis geregelt . Die Kosten übernahm also eine Kreisverwal-
tung, die Bürokraten hatten auf ihre Weise ihre Wichtigkeit gezeigt .

Wasser von der Ostalb?
1875 stellte sich für Söhnstetten erneut die Wasserfrage . Man kam nach längerem Überlegen 
auf die Idee, sich mit Gerstetten und dem dortigen Wasserverband zusammenzutun . Schon 
1870 hatte man einen Vorstoß unternommen und dann aber wegen der immensen Baukosten 
Abstand genommen . 1878 wurde in Gerstetten ohne Beteiligung Söhnstettens die Gründung 
der Albwasserversorgung vorgenommen . Der schneelose Winter 1881/82 brachte Söhnstetten 
in arge Bedrängnis . Letztlich nach Fürsprache des königlichen Oberamtes konnte Söhnstetten 
1883 dann doch dem Wasserversorgungsverband beitreten . Söhnstetten hatte 1074 Einwoh-
ner und musste 15 000 Mark als nachträgliche Aufnahmegebühr berappen . Um dieses Geld 
ausgeben zu können, wurden die Gemeindewälder „Stockhau“ und „Reißhalde“ an den Staat 
verkauft . 
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Bis dahin dienten örtliche Hülben oder aber Tümpel, in denen Regenwasser gesammelt wurde, 
der Wasserversorgung . Da war man also auf Schneeschmelze und ordentliche Niederschläge 
angewiesen .

Fehlte aber Wasser, musste in Fässern Wasser zur Viehtränke und zur Nutzung im Haushalt 
herbeigekarrt werden . Kleinere Mengen wurden im Dudelhof geschöpft oder aber die lange 
Fahrt bis nach Sontheim im Stubental und retour unternommen werden .

Am 11 . Juli 1884 waren all diese Sorgen vergessen . Mit einem Wasserfest wurde der Beginn der 
flächigen Wasserversorgung gefeiert . Manche Nöte im Blick auf Brände waren aus damaliger 
Sicht keine mehr .

Lehrfahrten oder Feuerwehrfeste kamen im 19 . Jahrhundert allmählich in Mode . Da war noch 
nicht der Omnibus vorhanden, sondern ein entsprechender Wagen, der von Pferden oder Kü-
hen gezogen wurde . 42 Söhnstetter erhielten einen Reisekostenzuschuss zur Teilnahme am 
Landesfeuerwehrtag in Gmünd . Drei Fuhrwerke waren erforderlich, die Kosten hierfür trug 
die Gemeindekasse .

Neue Feuerwehrordnung des Landes
1885 bescherte den Gemeinden im Ländle eine Landesfeuerlöschordnung . Diese hatte eine 
umfassende Neugestaltung des Feuerwehrwesens zur Folge . Vermutlich, so Otto Maurer in 
seinen Notizen, kam daher der spätere Feuerwehrkommandant Paul Bürzele zur Annahme, 
dass die Geburtsstunde der Feuerwehr Söhnstetten 1889 geschlagen habe . 1883 hatte im Dorf 
der neue Schultheiß Leonhard Gösele die Amtsgeschäfte aufgenommen und mehrfach betont, 
dass „dieses Frühjahr die Dienstzeit der hiesigen freiwilligen und gut bewährten Feuerwehr 
zu Ende gehe und eine neue formiert werden müsse – gemäß der neuen Landesfeuerlösch-
ordnung“ . 
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Die Gremien forderten Gösele auf, die Neugründung einer freiwilligen Feuerwehr kräftig zu 
unterstützen, damit man nicht eine Pflichtfeuerwehr aufstellen müsse . 

Bei einer freiwilligen Feuerwehr sei der Corpsgeist viel besser als bei einer Pflichtfeuerwehr, 
wusste der Schultes . So wurde kräftig die Werbetrommel gerührt .

Die Mandatsträger folgten ihrem Schultes einmütig und legten aber auch fest, dass die Zahl der 
Freiwilligen niemals unter 60 Mann sinken dürfe . Das Vorhaben Mitgliederwerbung glückte, 
allerdings war bei der neuen freiwilligen Feuerwehr ihr bisheriger Kommandant und „Schul-
moischter“ Weiß wohl aus Altersgründen nicht mehr dabei . Neuer Wehrführer wurde der bis-
herige Weiß-Stellvertreter Johannes Fetzer . Mit Mehrheit wurde der Schmied Wilhelm Bühner 
als erster Zugführer (Hydranten- und Schlauchmannschaft) bestellt . Dem zweiten Zug (Steiger, 
Ausräumer und Wachmannschaft) stand der Sattler Michael Frasch vor . Die Obrigkeit, in dem 
Falle das königliche Oberamt, musste die gewählten Führungskräfte bestätigen . Eben diese Be-
hörde forderte von der Gemeinde, nun endlich für den Dudelhof eine Trag- oder Hand(feuer)-
spritze anzuschaffen . Das erübrigte sich insofern zunächst, als in irgendeinem Söhnstetter 
Schuppen so eine „bisher nicht genutzte“ Spritze herumstand und auf den Dudelhof verfrach-
tet wurde . Dort entstand aber das Problem, dass es für die Feuerspritze noch gar kein (offiziel-
les) Spritzenhaus gab . Also musste ein Unterstellplatz gesucht werden .

Bei einer der nachfolgenden Visitation der Feuerwehr durch den Bezirksfeuerlöschinspektor 
wurde die damals vorhandene Zahl von 97 Feuerwehrleuten als „immer noch zu gering“ an-
gesehen . Es waren wohl finanzielle Gründe, dass die Gemeinde den Antrag stellte, es bei der 
bisherigen Zahl von 60 Feuerwehrleuten vorerst belassen zu dürfen .
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Alle Mann bleiben an Bord

1892 war wieder einmal die Dienstzeit der Feuerwehr abgelaufen . Die Mannschaft aber erklär-
te sich zum Weitermachen bereit, forderte aber auch für jedes Ausrücken eine Entschädigung 
von 40 Pfennigen . Dem stimmte der Gemeinderat zu und damit war am 19 . Mai 1892 alles 
klar und die Feuerwehr neu organisiert . Bei der Feuerwehr-Requisitenfabrik Magirus in Ulm 
wurden weitere 20 Messinghelme beschafft . Außerdem hatte Sattler Frasch zum selben Preis  
20 Gurte zu fertigen (und zu liefern) .

Am 3 . Juni 1903 hatte der Gemeinderat ein sehr wohl unangenehmes Thema auf dem 
 Sitzungstisch . Offenbar waren Geräte der Feuerwehr ausgeliehen worden, ohne dass vorher 
gefragt worden war . Die Einsatzmittel waren jedoch überlebenswichtig und nicht im Spritzen-
haus greifbar . Es wurde festgeschrieben, dass so eine anderweitige Nutzung nicht noch einmal 
passieren dürfe . Ansonsten würde eine empfindliche Ordnungsstrafe durch den Ortsvorsteher 
verhängt .

Söhnstettens Feuerwehr  
bei einem Festzug mit einem 
 Zugfahrzeug.
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Feuerwehrabgabe ab dem Jahre 1923

In regelmäßigen Abständen schaute der Bezirksfeuerlöschinspektor bei den Feuerwehren in 
seinem Sprengel vorbei . 1907 war dies Oberamtsbaumeister Härlen . Es waren sicher Gründe 
der Zweckmäßigkeit, warum die insgesamt 68 Feuerwehrleute in ihren Aufgaben klar zugeteilt 
wurden und der Gemeinderat die Vorschläge auch gutgeheißen hat .

Danach umfasste der erste Zug die Steiger und Retter 
(ein Zugführer, ein Stellvertreter und 16 Mann) insge-
samt 18 Mann . Im zweiten Zug dient die Hydranten-
mannschaft samt Schlauchleger (ein Zugführer, ein 
Stellvertreter, zwei Sektionsführer zu je sechs Mann) 
mit zusammen 16 Mann . Der dritte Zug war die Sprit-
zenmannschaft (ein Zugführer, ein Stellvertreter, 
ein Spritzenmeister und ein Stellvertreter sowie 16 
Mann), was 20 Mann entspricht . Der vierte Zug be-
stand aus der Flüchtungs- und Wachmannschaft (ein 
Zugführer, ein Stellvertreter und je sechs Mann) und 
14 Einsatzkräften . Der Neueinteilung stimmte der 
Gemeinderat am 22 . März 1908 zu, beauftragte die 
örtlichen Schneider Bosch, Bürzele und Maier die ent-
sprechenden Uniformröcke zu schneidern . Stoff und 
Knöpfe sollten bei Kaufmann Robert Straub in Hei-
denheim gekauft werden . Dieser bekam dafür 389,97 
Mark; während die Schneider je Uniformrock für de-
ren Anfertigung 5,50 Mark erhielten .
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Es war im Jahr 1922, als Söhnstetten wieder einmal die Visitation durch das Landratsamt 
 erlebte und die Gastgeber mit der Nachricht überrascht wurden, die Feuerwehrabgabe hieß . 
Der  Gemeinderat folgte dem und beschloss am 27 . August 1922 die Einführung der Feuerwehr-
abgabe . Alle männlichen Einwohner, die älter als 20 Jahre waren und keinen Feuerwehrdienst 
leisteten, mussten bis zum vollendeten 45 . Lebensjahr eine Feuerwehrabgabe bezahlen . Jahr-
zehnte später wurde im 20 . Jahrhundert diese Art Feuersteuer durch das Bundesverfassungs-
gericht, weil  „verfassungswidrig“, kassiert . Seit dem gibt es keinen Ersatz und kein Geld mehr 
von Leuten, die lieber auf dem Sofa sitzen wollen als Mitbürgern in Not zu dienen . 

Eine fahrbare Leiter
Die 1920er Jahre bescherten der Feuerwehr Söhnstetten auf verschiedenen Ebenen eine 
 Modernisierung und Aufrüstung . 1924 wurden die Schläuche durch solche mit Normalkupp-
lung ersetzt bzw . auf die Kupplung umgestellt . Vier Feuerwehrleute wurden als Musikanten 
geschult und ausgerüstet . Vieles spricht dafür, dass diese als Hornisten bestimmte Signale zu 
blasen hatten . In den bis jetzt greifbaren Annalen wird nichts mehr über die Feuerwehrmusik 
berichtet .

1925 wurde die Anschaffung einer mechanischen Leiter mit zwölf Metern Arbeitshöhe bei 
Magirus gekauft . Unter Bürgermeister Mack mussten 1936 die herrlichen Messinghelme durch 
die Firma Kolb und Maier (Giengen/Brenz) zum Preis von 70 Pfennig je Helm schwarz lackiert 
werden .

Diese Helme durften nach der aktuellen Feuerlöschordnung nur noch auf dem Kopf getragen 
werden wenn sie auch schwarz angestrichen  waren .
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Feuerwehr wird  
Feuerschutzpolizei 
Während des Dritten Reiches und der Gleichschaltung wa-
ren die Feuerwehren unter dunkelgrünen Helmen als Teil 
der Feuerschutzpolizei unterwegs . Die wenigen motorisier-
ten Löschfahrzeuge waren nicht mehr rot sondern ebenfalls 
 dunkelgrün angemalt .

1937 musste sich die Ge-
meinde dem Diktat fügen 
und eine vierrädrige (je-
doch schon seit 1934 ge-
brauchte) Saug- und Druck-
spritze für Handbetrieb bei 
der Firma Albert Ziegler 
(Giengen) anschaffen . Der 
Preis: 680 Reichsmark . Die 
seit 1847 vorhandene Druckspritze wurde seitens der Kreis-
verwaltung als „in keiner Weise mehr leistungsfähig“ einge-
stuft . Der Holzkasten, in den das Löschwasser gefüllt wurde, 
hatte einen löchrigen Boden, durch den das Wasser davon-
lief . Die Pumpe hatte deswegen nur noch eine Leistung von 
weniger als einem Drittel . Eine abermalige Reparatur wurde 
als nicht mehr vertretbar angesehen .

Bevor die Söhnstetter die neue Spritze abholten, hatten sie 
sich diese genau angesehen und vermerkt: „Es handelt sich 
um eine gute Spritze, die für hiesige Verhältnisse ausreichend 
ist und selbst bei Einsätzen auf dem Kirchberg oder auf dem 
Dudelhof sehr gut verwendet werden kann“ . 

Bomber greifen 
Söhnstetten an

Aus der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges gibt es nur 
zwei Einträge: Ein über-
hitzter Ofen wurde als 
Brandstifter angesehen, 
nach dem ein Schadens-
feuer im Söhnstetter Rat-
haus am 12 . Januar 1940 
gelöscht war .  

Am 16 . April 1945 erfolg-
te aus östlicher Richtung 
etwa entlang der heu-
tigen Bundesstraße 466 
ein Angriff der Amerika-
ner auf Söhnstetten . Für 
den damaligen Komman-
danten Paul Bürzele und 
seine noch vorhandene, 
personell ausgedünnte 
Mannschaft waren die 
vielen Brände, die durch 
den Angriff gleichzeitig 
ausbrachen, eine große 
Herausforderung .  Sieben 
Anwesen standen im 
Vollbrand, bei zwei Ge-
bäuden war wegen der 
Volltreffer nichts mehr zu 
retten . Die Löschmann-
schaften erfuhren durch 
die Bevölkerung gute Un-
terstützung, so dass nicht 
auch noch andere Bau-
werke ein Raub der Flam-
men wurden .
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Schwergewicht Motorspritze 
Am 23 . Februar 1949 kaufte die Gemeinde bei Ziegler in 
Giengen 65 Luftschutz-Stahlhelme zum Stückpreis von sechs 
Mark . Damit war die Zeit der umlackierten Messinghelme 
endgültig vorbei . Nach dem Kriege war in Söhnstetten noch 
eine Motorspritze der Wehrmacht zurückgeblieben und im 
Dezember 1949 überarbeitet worden . Erforderliche Saug- 
und Druckschläuche wurden angeschafft . Allerdings war 
die Pumpe wohl unhandlich und ziemlich schwer und des-
halb nicht so bei den Feuerwehrleuten beliebt .  Diese Spritze 
tat viele Jahre gute Dienste, bis im August 1955 eine Trag-
kraftspritze bei der Firma Albert Ziegler gekauft wurde, die 
ein VW-Motor antrieb .  Am 6 . Juli 1957 hatte ein Söhnstetter 
Handwerker die 1847 beschaffte Handdruckspritze verschrot-
tet . 1955 erwarb die Gemeinde einen neuen Transportan-
hänger für die Tragkraftspritze, da das Vehikel, das noch aus 
Wehrmachtszeiten vorhanden war, für die neue TS 8 nicht 
umgebaut werden konnte .

Die finanzielle Lage Söhnstettens war in jenen Jahren durch-
aus angespannt . Die Beschaffungen für die Feuerwehr schlu-
gen gewaltig zu Buche . Vor dem Hintergrund kann man 
verstehen, dass 1949 ein Antrag der Feuerwehr abgelehnt 
wurde . Es sollten die vorhandenen Stahlhelme mit Nacken-
leder ausgestattet werden . Eine Einrichtung, die im Brand-
falle verhindert, dass herabrieselnde Glut den Einsatzkräften 
Brandwunden im Genick und unter der Einsatzkleidung am 
Rücken zufügt . Pro Helm hätte das 14,50 DM gekostet . 1965 
erst bekam die Feuerwehr die gewünschten schwarzen 50 
Brandschutzhelme aus Leichtmetall samt Nackenleder zum 
Stückpreis von 22,25 DM .

Mostpresse
in Sicherheit

Die Aufschriebe der Feuer-
wehr aus dem Jahre 1956 
berichten, dass bei einem 
Großfeuer im Bauernhof 
von Albert Weidenbacher 
an der Hohen Straße die 
dort eingestellte hydrauli-
sche Mosterei in letzter Mi-
nute herausgeholt werden 
konnte, ehe über allem der 
Dachstuhl einbrach .

Glück im Unglück hatte 
eine Bäuerin, die am 24 . 
Juni 1957 bei schwerem 
Gewitter in ihrer Feld-
scheune Schutz suchte und 
miterlebte, wie oben der 
Blitz einschlug . Die Frau 
kam mit dem Schrecken 
davon und die Feuerwehr 
bekämpfte das Großfeuer .

Vollständig retten konn-
te die Feuerwehr den Hof 
von Daniel Seeßle an der 
Böhmenkircher Straße 21 . 
In dem als außergewöhn-
lich groß beschriebenen 
Heustock war es am 21 . 
Juli 1958  zur Selbstent-
zündung gekommen . Die 
Futtervorräte wurden aus-
geräumt und deren Auf-
flammen jedes Mal verhin-
dert .
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Bauern zur Kasse gebeten 

1953 geriet der Dudelhof in extreme Wassernot, so dass 1954 der Anschluss an die Wasser-
versorgung Gerstetten zunächst diskutiert und dann umgehend in die Wege geleitet wurde . 
Allerdings war das für die Bauern ein teures Vergnügen . 
Sie mussten entsprechende Anschlussbeiträge leisten . Ins-
gesamt waren das 7000 Mark . Für damalige Verhältnisse 
ein großer Brocken . Die übrigen Baukosten in Höhe von 
40 000 Mark trugen die Gemeinde sowie der Zweckver-
band je zur Hälfte . Auf Drängen von Otto Maurer wurde 
damals der Hochbehälter statt 50 insgesamt 100 Kubik-
meter Fassungsvermögen groß gebaut .

1956 wurde auf dem Dudelhof endlich ein zwei mal drei 
Meter Grundfläche großer Raum Wirklichkeit, um vor Ort 
einen von der Firma Voith erworbenen Hydrantenkarren 
unterstellen zu können . Als es 1964 zu einem Großfeuer 
auf dem Dudelhof kam, waren die auf dem Karren ver-
lasteten Löschgeräte eine wirklich große Hilfe, heißt es 
dazu in der Chronik . Zugleich waren die Bürger verpflich-
tet worden, regelmäßig die Löschgeräte auszuprobieren . 
Heute würde man das als Übung bezeichnen .

Die Fotos zeigen das 
alte Spritzenhaus 
auf dem Dudelhof.
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Die Löschgruppe Dudelhof hatte in dem 30 Einwohner großen 
Weiler nur einen Bestand bis in die 1960er Jahre . Das gekaufte 
Löschgruppenfahrzeug musste also dieses Vakuum im Ernstfall 
ausgleichen .

Eine neue Feuerwehrordnung, die 1956 durch das Land erlassen 
worden war, behielt ihre Gültigkeit, bis nach der Kommunal-
reform Baden-Württembergs Söhnstetten 1971 nach Steinheim 
eingemeindet wurde .

Ab 1957 Alarm durch die Sirene
Luftschutzsirenen gab es schon während des Zweiten Weltkrie-

ges . Doch 1957 musste Söhnstetten für die Feuerwehr eine Alarmsirene auf dem Rathausdach 
bei der Firma Ziegler zum Preis von 1083 DM anschaffen . Erst 1963 hatte der Bund im Wege des 
Zivilen Bevölkerungsschutzes für Söhnstetten drei weitere Sirenen in Betrieb genommen, die 
zentral von Horb aus ausgelöst werden konnten . 
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Zum ersten Mal ein Löschfahrzeug für die Wehr 

1967 beschloss der Gemeinderat die 
Motorisierung der Feuerwehr . Hydran-
tenkarren und Pferde, aber auch Trak-
toren wurden ersetzt durch ein Lösch-
gruppenfahrzeug des Fabrikats Opel . 
Es bot neun Mann Platz und kostete  
28 750 DM . 

Mit einer Feier wurde das durch Ober-
brandrat Raue abgenommene Lösch-
fahrzeug in Dienst gestellt . Eigens 
 dafür war ein Magazin an der Hinte-
ren Gasse günstig angemietet worden . 
Vorher war im Rathaus das Domizil der 
Feuerwehr . Später tagte in den dann 
umgebauten Räumen der Gemeinde-
rat .

Mit dem neuen Fahrzeug wurde die 
Feuerwehr durch entsprechende An-
schaffungen in die Lage versetzt, bei 
Ölunfällen zu helfen und auch mit 
Schaum per Zumischer zu löschen . Bei 
kleineren Unfällen wurden mit Ölbin-
dern weitere Rutschgefahren beseitigt . 
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1970 wurde die persönliche Ausrüstung der Florianshelfer mit Wetterschutzanzügen verbessert . 
Die 1925 gekaufte mechanische Leiter wurde 1972 durch eine Magirusleiter aus Leicht metall 
ersetzt . Als die Feuerwehr ihr 100 . Bestandsjubiläum feierte, wurde ein Schlauchanhänger in 
Dienst gestellt . Auf Haspeln brachte der Anhänger insgesamt 500 Meter Schlauchmaterial an 
den Brandplatz mit .  

Die erste Anhängeleiter aus Leichtmetall der Feuerwehr Söhnstetten.
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Überlandhilfe durch 
 Wehren auf dem Dudelhof
Am 19 . Januar 1964 herrschten 
widrige Verhältnisse: Schnee und 
Eis und dazu noch dichter Nebel . 
Ein Heizstrahler im Ferkelstall des 
Landwirts Christian Wachter ver-
ursachte auf dem Dudelhof ein 
Großfeuer . Der Brand wurde reich-
lich spät entdeckt . 

Ein Mopedfahrer musste sich vom 
Dudelhof bis Söhnstetten durch 
Schnee und Eis quälen, um die 
Feuerwehr alarmieren zu können . 
Mittels Omnibus und Lastwagen 
wurden die Löschgeräte und die 
Feuerwehrleute auf den Dudelhof 
gefahren . Dort war die Lage aus-
sichtslos, so dass die Feuerwehren 
aus Gerstetten und Heidenheim 
Überlandhilfe leisten mussten . 
Deren Aufgabe waren vornehm-
lich die Aufräumarbeiten . Bis auf 
einige Schweine waren alle Tiere 
durch nachbarschaftliche Hilfe in 
Sicherheit gebracht worden . 

Besagter Hof war Übungsobjekt 
der Söhnstetter Feuerwehr im 
 Jahre 1959 gewesen . Am 2 . Juni 
1962 hatte dort sogar eine kreis-
weite Feuerwehrübung stattge-
funden .

Im selben Jahr, am 15 . Juli, brann-
te Wilhelm Bühners Bauernhof 
ab . Wieder leistete die Feuerwehr 
Heidenheim Überlandhilfe und so 
konnte wenigstens das Wohnhaus 
gehalten werden .  

Böhmenkircher kommt ums Leben
Tragischer Unfall bei den Aufräumarbeiten nach einem Groß-
brand am 19 . Oktober 1967 . Bei Julius Bühner (Kirchstraße 21) 
war Feuer in der mit dem Wohnhaus verbundenen Scheuer aus-
gebrochen . Die Feuerwehr konnte zwar die Scheune halten, 
jedoch Wasserschaden im Wohnhaus nicht verhindern . Bei den 
Aufräumarbeiten verletzte sich ein Freiwilliger aus Böhmen-
kirch dermaßen, dass er zwei Tage später an seinen Verletzun-
gen starb .

Feuertaufe für neues Feuerwehrauto
Das 1968 in Dienst gestellte erste Löschfahrzeug der Feuerwehr 
Söhnstetten hatte am 14 . April 1968 seine Feuertaufe bestan-
den . Ausgerückt werden musste mit dem Opel Blitz zu einem 
Flächenbrand im Böhmenkircher Tal . Schaden sei keiner ent-
standen . Vermutet wurde aber, dass der Brand durch eine aus 
dem Fenster eines vorbeifahrenden Autos geworfenen Zigaret-
te verursacht wurde .

500 Meter Schlauch auf drei Haspeln fasste der Schlauchanhänger.
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Sirenenalarm weicht stiller Alarmierung

Die Jahre nach den 1970ern haben bei den Feuerwehren überall zu kolossalen Veränderungen 
und gerätemäßiger Aufrüstung geführt: Die Zahl der Kraftfahrzeuge, also der Verkehr auf den 
Straßen, wuchs enorm . Gefahrguttransporte auf den Straßen wie auf der Schiene und auch auf 
dem Wasser nahmen zu . Bei den Baustoffen kamen unterschiedliche Formen von Kunst stoffen 
hinzu . Neue, vorher nicht gekannte Gefahrenmomente forderten die Feuerwehren heraus 
und hatten massive Ausbildungsanstrengungen zur Folge . An den Feuerwehrschulen, bei Aus-
bildung und Übung wurde reagiert und aus manchem Feuerwehrangehörigen ein Spezialist . 
Fachberater nicht bloß für Chemie traten an die Seite der Kommandanten bzw . Einsatzleitun-
gen . Die Anforderungen an die Feuerwehren wuchsen enorm, die Ausbildung wurde entspre-
chend verfeinert und stetig angepasst .

1979 begann das Funkzeitalter . Durch Funkge-
räte zum Beispiel in den Löschfahrzeugen waren 
die Einsatzkräfte auf den Feuerwehrwagen in der 
Lage, rasch Verstärkung anzufordern und eine  erste 
 Lagemeldung auf Sicht an die neugeschaffenen 
Leitstellen abzusetzen . Die Sirenen als Alarmgeber 
verstummten überall dort, wo inzwischen Piepser 
für teures Geld angeschafft wurden und fortan den 
„stillen Alarm“ möglich machten .  

Einer der ersten Funkmeldeempfänger 
auch bekannt als „Kofferradio“.
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Digitalfunk in Sicht?
Analoger Funk hieß das Zauberwort und in absehbarer Zeit (nach dem Jahre 2017) wird wohl 
auf  Digitalfunk umgestellt . Eine Kreisalarmierungszentrale wurde in Heidenheim eingerich-
tet und rund um die Uhr bemannt . Diese Alarmzentrale ist längst Vergangenheit . Eine regio-
nale Leitstelle entstand im Aalener Rettungszentrum und mobilisiert Feuerwehren und Ret-
tungsdienst sowohl im Ostalbkreis (Altkreise Aalen 
und Schwäbisch Gmünd) als auch im Landkreis Hei-
denheim . Sie muss nun wegen der Digitalisierung für 
teures Geld nachgerüstet bzw . modernisiert werden .

Neue Zeiten erfordern neue Ausbildungsgänge . Und 
dazu gehört sicher auch der Wettbewerb um Leis-
tungsabzeichen in den Stufen Bronze, Silber oder 
Gold . 1980 freuten sich die ersten Feuerwehrleute 
aus Söhnstetten, nachdem sie die Bedingungen für 
Gold bestanden hatten .

1981 bekam die Feuerwehr Steinheim vom Bund ein neues Löschgruppenfahrzeugs LF 16 TS, 
und konnte daher das ZB-Fahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug 8/8 auf Unimog-Fahrgestell, nach 
Söhnstetten umsetzen . Dieses Fahrzeug für eine Truppbesatzung hatte 800 Liter Wasser an 
Bord und trug zur wesentlichen Steigerung der Schlagkraft der Feuerwehr bei .

Zweckmäßiges Feuerwehrhaus
Rund 700 000 Mark kostete der Neubau des Feuerwehrhauses an der Stelle, an der vorher das 
(alte) Magazin stand . Endlich konnte die Feuerwehr gemäß ihrer Bedeutung für die Dorfge-
meinschaft untergebracht werden: Zwei Fahrzeuge und ein Tragkraftspritzenanhänger . Dazu 
kamen ein Lehrsaal, diverse Sanitärräume sowie Räume für Archiv und Einsatzmittel, Jugend-
feuerwehr und Kommandant . 

Leitstelle Ostalb
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1200 freiwillige Arbeitsstunden wurden in der Bauzeit seitens der Feuerwehrleute erbracht . 
Zeitweise war im Feuerwehrhaus auch das örtliche Rote Kreuz untergekommen, nachdem das 
einstige Gefrierhäusle teilweise nicht mehr standsicher genug gewesen war . Heute ist das DRK 
im einstigen Proberaum des Musikvereins Söhnstetten, im Untergeschoss der Seebergschule, 
zuhause . 

1988 hörte der bisherige Kommandant Hans Gröner nach 40 Dienstjahren auf . 18 Jahre davon 
stand er an der Spitze der Feuerwehrabteilung, die nach der Eingemeindung Söhnstettens 
1971 zur Gesamtfeuerwehr Steinheim gehört . Gröner wurde als erster Wehrführer zum Ehren-
kommandanten durch den damaligen Bürgermeister Dieter Eisele bei der Hauptversammlung 
der Gesamtfeuerwehr im Söhnstetter „Hirsch“ ernannt .

Feuerwehrautos mit Wasser an Bord
Ihm folgte Oberbrandmeister Manfred Stütz nach, der seine Wehr auf optimalen Stand  brachte, 
1989 wurde das alte ZB-Fahrzeug ausgemustert und der Feuerwehr im ungarischen Kroisbach 
geschenkt . Dort versah es etliche Jahre noch gute Dienste . Söhnstetten übernahm von Stein-
heim wieder ein Löschfahrzeug . Der Unimog war ein hochgeländegängiges Tanklöschfahrzeug 
8/18 und transportierte bei jedem Ernstfall 1800 Liter Löschwasser an den Einsatzort . Das war 
eine gute Menge für den Erstschlag . Bis nachrückende Kräfte die Wasserversorgung aufgebaut 
hatten, war der Tank noch lange nicht leer .

1995 hatte das alte Löschgruppenfahrzeug nach einem entsprechenden Testat des TÜV sein 
Ende erreicht . Das Löschfahrzeug wurde nach Tat in Ungarn gegeben und war dort noch bei 
der Feuerwehr in Nutzung . Söhnstetten erhielt ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, das 
600 Liter Wasser an Bord hat und sich in der Folge mehrfach bei größeren Bränden bewährt 
hat .
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Jugendfeuerwehr als Nachwuchsquelle

Ins Jahr 1991 fiel die Gründung einer Jugend-
feuerwehr durch Oberbrandmeister Stütz, 
der in dieser Funktion auch auf Kreisebene 
Pionierdienste in puncto Jugendarbeit leis-
tete . Gleich im ersten Jahr war Söhnstetten 
Gastgeber auf dem Kirchberg beim Zeltlager 
der Jugendwehren aus dem Landkreis, die als 
 sichere Quelle des Nachwuchses der Einsatz-
abteilungen gilt .

1997 bestand abermals eine Gruppe aus der 
aktiven Wehr das Goldene Leistungsabzei-
chen . Der langjährige Schatzmeister Kurt 
Seeßle und der viele Jahre aktive Vize-Kom-
mandant Fritz Fragner wurden mit Ende ihrer 
aktiven Laufbahn in der Feuerwehr zu Ehren-
mitgliedern ernannt .

Als 1998 die Feuerwehrabteilung Söhnstetten 
ihr 125-Jähriges feierte, wurde der Fuhrpark 
um einen Mannschaftstransporter komplet-
tiert . Die Feuerwehr baute dieses Fahrzeug 
 innen selber aus und freut sich noch heute, dass damals für den MTW eine Spendenaktion 
enorm erfolgreich war . Es kamen über 10 000 DM zusammen . 
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Was geschah alles bis 2017?

Im Jahre 2013 wurde das altgediente Tanklöschfahr-
zeug TLF 8/18, das nun bereits über 30 Jahre treu 
 seinen Dienst getan hatte, durch eine Neubeschaf-
fung ausgemustert .

Es konnte ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug 10 in 
Empfang genommen werden, welches mit 1000 Li-
ter Wasser, einem großen Rettungssatz, zahlreichen 
 Gerätschaften für die Technische Hilfeleistung sowie 
modernster LED-Technik und Beleuchtung ausgestat-
tet ist . 

Dieses moderne Fahrzeug wurde am Anfang eines 
Festabends (siehe Bilder unten) in den Einsatzdienst 
übernommen .  
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Der Tragkraftspritzenanhän-
ger war, nach dem die Feu-
erwehr nun drei Fahrzeuge 
nutzen kann, nur noch sel-
ten bei der Beseitigung von 
Ölspuren im Einsatz . Neu 
beschafft wurde ein geräu-
miger Anhänger, in dem 
Rollcontainer Platz haben 
und der außerdem seitens 
der Jugendfeuerwehr immer 
dann mitgenommen wird, 
wenn wieder am Anfang 
der großen Ferien im Som-
mer das Kreiszeltlager abge-
halten wird . Mit eben die-
sem Anhänger wurde durch 
den Feuerwehr-TÜV außer-
dem der Schlauchanhänger 
ausgemustert, mit dem im 
Ernstfall auf einmal 300 Me-
ter B-Schlauch und 200 Me-
ter C-Schlauch transportiert 
und eine Wasserförderung 
über lange Wegstrecke vor-
genommen werden konnte . 
Dieser Anhänger konnte mit 
Hilfe von zahlreichen Spen-
dern realisiert werden .
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Das Gerätehaus an der hinteren Gasse, das im Jahre 1985 eingeweiht wurde, und der aktuelle Fuhrpark der 
Söhnstetter Feuerwehr.
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100-Jahrfeier mit Kreisfeuerwehrtag

Vom 11 . bis 15 . Juli 1973 feierte die Freiwil-
lige Feuerwehr Söhnstetten ihr hundert-
jähriges Bestehen und richtete in einem 
großen Festzelt einen rundum gelungenen 
Kreisfeuerwehrtag aus . Auftakt bildete am 
Mittwochabend der Festbieranstich, die 
Festmusik lieferte der Musikverein „Schwä-
bische Trachtenkapelle“ und schließlich fiel 
auch von den Kunstradfahrern aus Natt-
heim keiner aus dem Sattel .

Am Freitag, 13 . Juli, war der Dorfabend: 
Darin eingebettet war der Festakt zum 
Feuerwehrjubiläum . Musikverein, Sänger-
kranz, Jugendkapelle Söhnstetten und die 
Volkstanzgruppe traten auf . Sogar Fest-
damen waren charmante Begleiterinnen 
durch die Festtage .

„Die Münchner Lachparade“ eroberte am 
Samstag, 14 . Juli, die Herzen der Söhnstet-
ter und auswärtiger Festbesucher im Sturm . 
Zu den Künstlern zählte unter anderem 
Georg Blädel, der blinde Fernsehkomiker, 

den viele aus dem Bayrischen Amtsgericht als Gerichtsdiener kannten . Akrobatik und Komik 
verbanden die zwei Ruwaldis und das Duo Schweiger jodelte, was der Beifall des Publikums 
hergab .
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Am Sonntag, 15 . Juli marschierte die Schwäbische Trachtenkapelle früh um sechs durchs Dorf, 
um die Leute zu wecken . Nach der Totenehrung bei der Kirche schloss sich in der Martinskir-
che der Festgottesdienst an . Um 9 .30 Uhr begann im Festzelt die durch Trachtenkapelle und 
Gesangverein umrahmte Feierstunde . Ab 11 Uhr war daselbst Frühschoppen und um 13 Uhr 
startete ein großer Festumzug . Die Top-Hit-Band „Openhouse“ ließ das Fest mit passender 
Tanzmusik ausklingen .
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Abschied an der Spitze der Wehr

Bei der Hauptversammlung der Gesamt-
feuerwehr Steinheim kam es im zeitigen 
Frühjahr 1988 an der Spitze der Abteilung 
Söhnstetten zur Wachablösung: Hans 
 Gröner, der seit 18 Jahren Kommandant 
war, trat nach 40 Dienstjahren in der Feu-
erwehr in den Ruhestand und wurde zum 
Ehrenkommandanten ernannt . In seiner 
Ära war ein neues Feuerwehrhaus gebaut 
worden . Außerdem wurden zwei neue 
Fahrzeuge in den Einsatzdienst übernom-
men . 

Die Söhnstetter Wehr umfasste beim Kommandanten-Wechsel 20 Mann in der Einsatzabtei-
lung . Die Feuerwehrabteilung Steinheim verfügte über 53 Mann, und in der Abteilung Sont-
heim waren 21 Feuerwehrleute zur Hilfe für den Nächsten parat . 

Neuer Abteilungskommandant in Söhnstetten wurde 
Manfred Stütz, der es als oberstes Ziel formulierte, mög-
lichst bald wieder 30 Kameraden in der Feuerwehr zu ha-
ben . Schließlich sorgte er sich um die Tagesverfügbarkeit 
seiner Löschmannschaft .

Im selben Jahr mussten die Wehren aus Steinheim und 
Söhnstetten auf den Stöckelberg ausrücken . Dort war aus 
unklar gebliebenen Gründen ein Schafstall in Flammen 
aufgegangen . Tiere kamen dabei nicht zu Schaden . 

Mehrere hundert Schafe rettete
die Feuerwehr auf dem Stöckelberg.
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Schulkinder hatten viel Spaß

Feuerwehr zum Anfassen: 1989 wurde eine Evakuierungsübung an der Grund- und Hauptschu-
le vorgenommen . Dabei wurden die Rettungswege sowie die Dauer der Räumung des Schul-
hauses geprobt und überdies ein umfassender Löschangriff vorgetragen . An Zuschauern war 
kein Mangel und den Kindern hatte es ziemlich viel Spaß gemacht . 

Bei der Nachtübung auf dem Hof Beilharz gab es zu Anfang eine Neuerung . Es wurde, auch mit 
Rücksicht auf die Bevölkerung, zu nachtschlafener Zeit auf Sirenenalarm verzichtet . In Zukunft, 
so verkündete Manfred Stütz damals, würde die Feuerwehr nur noch über Piepser – also per 
stillem Alarm – mobilisiert .

Im Wege der Werbung neuer Feuerwehrleute wurde auf dem damals freien Platz gegenüber 
vom Feuerwehrhaus vorgeführt, wie gefährlich es ist, wenn man brennendes Fett mit Wasser 
löscht . Eine Schauübung mit Rettung von Menschen aus einem Unfallauto wurde gezeigt . Die-
ser Tag der offenen Tür im September 1989 fand ein beachtliches Publikumsinteresse und war 
eine feine Sache .

Schnappschuss der großen Evakuierungsübung
an der Grund- und Hauptschule.

Groß war das Interesse der Bevölkerung beim
Tag der offenen Tür der Feuerwehr.
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Großbrand in einer Zierfischhandlung
Im Gewerbegebiet an der Söhnstetter Hangstraße gab 
es 1991 einen Großhandel für Zierfische . Entsprechend 
viele Schuppenträger tummelten sich in unterschied-
lichen Bassins und wurden entsprechend mit Umluft 
belüftet . Es war vermutlich ein Kabeldefekt, der im 
Juli 1991 zu einem Großbrand mit heftiger Verqual-
mung führte und nicht sofort entdeckt worden war . 
Die Wehren aus Söhnstetten und Steinheim verhinder-
ten ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude . 
Allerdings hatten hunderte Fische über die Umluftanlage hochgiftigen Brandrauch abgekom-
men und waren daran verendet .

Die von „Manne“ Stütz gestartete Mitgliederwerbung für die Einsatzabteilung zeigte  Wirkung . 
Als bei Landwirt Ernst Kröner die Söhnstetter Wehr zur Nachtübung antrat, hatte sie bereits 
30 Mann in ihrem Reihen . Und auch die Jugendfeuerwehr zeigte ihre Einsatzbegeisterung der 
Bevölkerung bei einer Übung auf dem Areal der Firma Bahmer .

1991 planten Feuerwehr und Musikverein „Schwäbische Trachtenkapelle“ Söhnstetten eine 
gemeinsame Reise ins ungarische Tat . 

Großübung der Albuch-Feuerwehren
Alle Abteilungen der Gesamtwehr Steinheim, dazu das Rote Kreuz mit seinen Sanitäts-
kräften, wurden im Frühjahr 1990 zu einer gemeinsamen Übung an die untere Kirchstra-
ße gerufen . Weit über 100 Einsatzkräfte waren an dem Sonntagmorgen auf den Beinen 
und hatten dabei mit allerlei Hindernissen zu kämpfen . In jenem Bereich standen jede 
Menge alte Autos, teils nur noch Ersatzteilspender, im Wege . Für den Ernstfall wurden 
wichtige Erkenntnisse gesammelt und zugleich das Ordnungsamt des Rathauses mobil . 
Umweltfragen wie die Rettungswege und die Gefahrenlage für die Nachbarn waren die 
Themen, die zeitnah zu klären waren .

Ein wesentlicher Ernstfall, bei dem doch einiges an Sachwerten gerettet werden konnten, 
beschäftigte die Feuerwehr bei einem Dachstuhlbrand im Anwesen Christophstraße 2 .  
Die Brandermittler fanden als Ursache ein defektes Kabel im Brandschutt .
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Söhnstetten feiert 
Geburtstag
Die erste urkundliche Er-
wähnung eines Dorfes gilt 
gemeinhin als Geburtstag 
des Ortes . 1994 beging 
Söhnstetten mit Gästen aus 
nah und fern die 850-Jahr-
Feier . Ein großer bunter 
Festzug, in dessen Verlauf 
sich die örtliche Feuerwehr 
wie die Gesamtwehr teils 
historisch präsentierten, 
hatte jedoch nur wenig 
Wetterglück . Dennoch 
freuten sich hunderte Zu-
schauer und verbrachten 
gesellige Stunden im gro-
ßen Festzelt .

Bei Landwirt Häberle an 
der Heidenheimer Straße 
hielten die Albuchwehren, 
also die Abteilungen Stein-
heim (46 Mann), Söhn-
stetten (36) und Sontheim 
(22), eine Großübung ab 
und arbeiteten dabei gut 
mit den Sanitätskräften 
des Roten Kreuzes zusam-
men .

Als Anerkennung für die 
Jugendarbeit der Feuer-
wehr Söhnstetten durfte 
gewertet werden, dass 
im gleichen Jahr rund um 
die Turn- und Festhalle die 
Jugendwehren aus dem 
Landkreis eine Kreisübung 
abhielten .

Konrad Bühner

Hans Gröner

Manfred Stütz

Hans-Jürgen Soll

Wer die Feuerwehr  
als Kommandant führte
1867 – 1886 Johann Michael Weiß, Lehrer
1886 – 1900 Leonhard Gösele, Schultheiß
1900 – 1919 Michael Frasch, Sattler
1919 – 1934 Konrad Bühner, Schmiedemeister 
1934 – 1949 Paul Bürzele, Schneider 
1949 – 1950 Max Maurer, Schneidermeister
1950 – 1956 Paul Bürzele, Schneider
1956 – 1970 Jakob Röhm, Zimmermann
1970 – 1988 Hans Gröner
1988 – 2008 Manfred Stütz
2008 – 2016 Hans-Jürgen Söll
seit 2016 in Vertretung 
 Hauptkommandant Ulrich Weiler
 und Jochen Göggelmann, 
 als Stellvertretender Abt . Kommandant 

Jochen Göggelmann und Ulrich Weiler
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Der heilige Florian als Schutzpatron
Der heilige Florian gilt als einer der populärsten 
Heiligen, den die katholischen Christen verehren 
und der auch bei den Evangelischen hohes An-
sehen genießt . Der in Lauriacum (dem heutigen 
Lorch in Oberösterreich) geborene Florian war 
römischer Offizier und Oberbefehlshaber einer 
Truppe, die zur Brandbekämpfung eingeteilt 
war . 

Als die nachfolgende Geschichte passierte, war 
Florian von Lorch ein pensionierter Kanzleivor-
stand, der in Sankt Pölten lebte und sich ad hoc 
nach Lorch zu den bedrohten Christen aufmach-
te .

Der Überlieferung nach war Florian Christ und 
das sollte unter Kaiser Diokletian zum Verhängnis 
werden . Florian erfuhr von 40 Glaubensbrüdern, 
die in seiner Vaterstadt Lorch in arge Bedrängnis 
geraten und übel gefoltert worden waren . Sie 

wollten dem Christentum so wenig abschwören wie Florian . Folglich gerieten die Menschen 
unter die Fuchtel der römischen Strafbehörde . Nachdem Florian gegenüber dem Statthalter 
Aquilinus sich als Christ treu blieb, wurde er mit Knüppeln geschlagen und später wurden ihm 
mit geschärften Eisen die Schulterblätter zertrümmert . 

Das Todesurteil auf dem Scheiterhaufen war beschlossen . Noch bevor der Holzstoß angezün-
det wurde, hatte Florian den eingeteilten Soldaten klar gemacht, dass er mit den lodernden 
Flammen in den Himmel aufgenommen würde . Dies erfüllte das Hinrichtungskommando mit 
großer Furcht und sie vollstreckten die Strafe zunächst nicht . Sie sollen sich sogar geweigert 
haben, die weiteren Befehle auszuführen .
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Offenbar war der Druck der Vorgesetzten dann doch 
zu groß: Florian wurde an jenem 4 . Mai 304 auf der 
Brücke über die Enns ein Mühlstein um den Hals ge-
bunden und die letzte Bitte erfüllt, beten zu dürfen . 
Eine Stunde betete Florian zu Gott, als schließlich ein 
wütender Bursche den späteren Schutzpatron ins Was-
ser stieß . Florian ertrank, wurde aber durch eine Chris-
tin aus dem Wasser gezogen und begraben . Heute er-
hebt sich nach der Legende in Sankt Johann die dem 
Heiligen Florian geweihte Basilika über dem Grab .

Auch die 40 Glaubensgeschwister, die Florian in Sicher-
heit bringen wollte, starben als Märtyrer . Acht Jahre 
nach Florians Tod hat Kaiser Konstantin den Christen 
Glaubensfreiheit gewährt . Fälschlicherweise wird dem 
Heiligen Florian das „Gebet“ zugedichtet: „Heiliger 
Florian! Verschon mein Haus, zünd‘ andere an“ . Viel-
mehr ist der liturgische Notruf an den Heiligen zutref-
fend: „Es brennt, o Heiliger Florian, heut allerorts und 
Enden . Du aber bist der rechte Mann, solch Unglück 
abzuwenden!“

Im katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ findet sich 
das Florianslied, aus dem hier die erste Strophe zitiert 
wird:

Heut woll’n wir alle loben, den heil’gen Florian.
Es ruft, wenn Feuer toben, die Christenschar ihn an.
Zu Retten, Löschen, Bergen, mit ihm da geht es schon,
denn er ist aller Wehren ihr starker Schutzpatron.

Altes Löschfahrzeug 
nach Ungarn gebracht
Das Löschgruppenfahrzeug, das die 
Söhnstetter Wehr seit 1967 nutzte, 
wurde 1995 durch ein wasserführen-
des Fahrzeug LF 8/6 ersetzt . Geliefert 
wurde es von der Giengener Feuer-
wehrfabrik Ziegler . Im Laufe des Jah-
res wurde der Opel Blitz ins ungarische 
Tat gebracht und war dort noch einige 
Jahre bei der Feuerwehr im Dienst .

Richter stoppen die Feuer-
wehrabgabe
Für Feuerwehren wie die Politiker war 
das Jahr 1995 aber auch eines, das 
nach höchstrichterlichem Beschluss  
des Bundesverfassungsgerichts Karls-
ruhe die Feuerwehrabgabe kippte . Sie 
zahlten Männer bis zum 45 . Lebens-
jahr, die nicht Dienst in der Freiwilligen 
Feuerwehr leisten mochten . Da Frauen 
ausdrücklich nicht zahlungspflichtig 
waren, hatte jemand erfolgreich ge-
klagt und damit die „Ungerechtigkeit“ 
beendet . Dem Auftrag der Richter an 
die Politik, etwas anderes per Gesetz 
zu erfinden, wurde bis heute, 2017, 
nicht nachgekommen . Auf diese Wei-
se gehen den Kommunen hunderttau-
sende Euro durch die Lappen, mit de-
nen die jeweilige Feuerwehr finanziert 
werden konnte . Bürgermeister Dieter 
Eisele war nach dem Richterspruch 
reichlich enttäuscht: „Jetzt muss auch 
die Feuerwehr bei den Beschaffungen 
sparen“ .
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Chefwechsel
in der Gesamt-
feuerwehr
Per Stimmzettel wurden 
in der Hauptversamm-
lung der Gesamtfeuer-
wehr im Jahre 1996 dem 
Feuerwehrgesetz Ge-
nüge getan und große 
Veränderungen herbei-
geführt: Der bisherige 
Kommandant Hans Mai-
er gab sein Amt in jün-
gere Hände . Gewählt 
wurde Eberhard Kieser . 
Bei der Feuerwehrabtei-
lung Söhnstetten hörte 
der Vize Fritz Fragner 
auf, zu seinem Nachfol-
ger wurde Hans-Jürgen 
Söll bestimmt . Die Ge-
samtstärke wurde mit 
116 Mann angegeben . 
52 in Steinheim, 44 in 
Söhnstetten, 20 in Sont-
heim und zehn in der 
Jugendfeuerwehr . 31 
Ernstfälle wurden im 
Blick auf das vergange-
ne Jahr in Erinnerung 
gerufen . Darunter war 
in Steinheim ein Groß-
feuer nach Funkenflug 
auf dem Werksgelände 
des damaligen Fertig-
haus-Unternehmens Ex-
Norm . Ein Musterhaus 
wurde komplett zer-
stört . 

Feuerwehr feiert das 125-Jährige

Selbstbewusst präsentierte sich 
die Feuerwehr Söhnstetten im 
Jahre 1998 der Öffentlichkeit, 
auch wenn die Zahl der Aktiven 
binnen eines Jahres von 44 auf 
41 abgenommen hat . Die Ge-
samtwehr war zu 48 Ernstfällen 
ausgerückt und hatte bei der Ge-
legenheit 15 Personen das Leben gerettet . Allerdings verletzte sich 
ein Feuerwehrmann erheblich bei einem Einsatz . Die Jugendfeuer-
wehr hatte zwölf Mitglieder .

Anlässlich des Jubilä-
ums erhielt die Feu-
erwehr Söhnstetten 
einen Mannschafts-
transportwagen . Vie-
le handwerklich be-
gabte Florianihelfer 
sammelten im Vor-
feld des Festes nicht 

nur 10 .000 Euro an Spenden, sie halfen auch nach Kräften beim 
 Innenausbau mit und ersparten der Gemeinde zusätzliche Ausga-
ben . Zu den Gratulanten beim Festakt zählten Landrat Dr . Roland 
Würz sowie Kreisbrandmeister Peter Betzler und Jochen Junginger, 
der dem Kreisfeuerwehrverband Heidenheim vorsaß .
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Großbrand
wütet im Frontal
Mit sehr viel Aufregung 
verbunden war im Jahr 
2001 ein Großfeuer auf 
dem Aussiedlerhof Maurer 
im Frontal: 80 Feuerwehr-
leute aus Söhnstetten, 
Steinheim, Böhmenkirch 
und Heidenheim waren 
viele Stunden im Einsatz . 
Die Presse schrieb damals, 
dass „nach Angaben der 
Polizei 200 000 DM Scha-
den entstand“ . Feuerwehr-
seits wurde betont, dass 
für etwa 800 000 DM aber 
Sachwerte gerettet werden 
konnten .

Im selben Jahr erinnerte 
sich die Jugendfeuerwehr 
ihrer Gründung vor zehn 
Jahren . Anlässlich des Jubi-
läums hatte „Manne“ Stütz  
sich vom Landesfeuerwehr-
verband die Ehrennadel der 
Jugendfeuerwehren des 
Landes anstecken lassen . 

Beim Festakt betonte Kom-
mandant Eberhard Kieser, 
dass aktuell 44 Prozent der 
Feuerwehrleute in der Ein-
satzabteilung Söhnstetten 
aus der eigenen Jugend-
feuerwehr hervorgegan-
gen sind . Jugendarbeit 
zahlt sich also aus, wenn 
es um den Fortbestand der 
Feuerwehr geht! 

In einem Jahr 
fünf Großbrände
In der Geschichte der 
Gesamtfeuerwehr Stein-
heim nach dem Zwei-
ten Weltkrieg war dies 
schon ein Novum: Bei 
der Hauptversammlung 
2002 belief sich die Ge-
samtstärke auf 119 Feu-
erwehrleute . 57 in Stein-
heim, 43 in Söhnstetten 
und 19 in Sontheim . Die 
Jugendfeuerwehr um-
fasste 14 Angehörige .

Unter den 39 Ernstfällen 
waren fünf Großbrände . 
Angefallen waren insge-
samt 1258 Einsatzstun-
den . Das war ein neuer 
Rekord .

In der Bilanz finden sich 
ein großer Holzschup-
penbrand in Söhnstetten, 
sowie ein Wohnhaus-
brand an der Ortsdurch-
fahrt nach einem Defekt 
in einem Fernsehappa-
rat . Der Schaden wurde 
damals auf 150 000 Mark 
beziffert . 

Söhnstettens Abteilungs-
kommandant Manfred 
Stütz avancierte auf 
Kreisebene zum Jugend-
leiter . Er versprach die 
weißen Flecken auf der 
Landkarte zu beseitigen .

Waldbrandübung der Gesamtwehr
Mitte der 1970er Jahre:

Kreisbrandmeister Willi Oettinger
(links mit Schirmmütze) 

erklärt Bürgermeister Otto Maurer die Funktions-
weise eines Wassersackes.

Bei Fahrzeugbränden wurde meist mit Schaum 
das Feuer erstickt. Bei einer Hauptübung kam das 

Schaumrohr zum Einsatz.
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Die Hirschbrauerei Söhnstetten mit ihrem  Festwagen bei der 850-Jahr-Feier Söhnstettens.
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Bild oben:
Die Feuerwehr Söhnstetten 
mit Jugendfeuerwehr,    
Einsatz- und Altersabteilung

Das Bild wurde  
auf dem Gerstetter Berg 
 aufgenommen.
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Bild unten:
Die Jugendfeuerwehr Söhn-
stetten umfasst im Jubiläums-
jahr 28 Mitglieder, die sich um 
ihre Seifenkiste gruppieren und 
Stolz ihren Wimpel zeigen.

Rechts im Bild die Betreuer  
von links:
Steffen Adler, Florian Kirschner,  
Lukas Eisemann, Daniel Häberle 
und Johannes Rapp
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Manfred Stütz hört als Kommandant auf

Ein erfolgreicher Kommandant, der seine schlagkräfti-
ge Truppe nicht nur zu mehreren Leistungsabzeichen 
motiviert sowie die ganze Wehr vorangebracht hatte, 
hängte Anfang 2008 bei der Hauptversammlung nach 
20 Jahren den blauen Rock an den Nagel: Manfred 
Stütz wurde als Abteilungskommandant durch Bürger-
meister Rainer Schaller (links) verabschiedet und zum 
Ehrenkommandanten ernannt . Hinter Stütz lagen 40 
Jahre Feuerwehrdienst und viele Jahre Engagement in 
der Jugendarbeit in Söhnstetten wie im Landkreis . 

Im Rückblick erwähnte Kommandant Eberhard Kieser 
54 gemeisterte Ernstfälle . Insgesamt sind es 116 Feuer-
wehrleute, 53 in Steinheim, 45 in Söhnstetten, zwölf in 
Sontheim . 17 Jugendliche treffen sich in der Jugend-
wehr und 23 Senioren in der Altersabteilung .

Eine besondere Ehre wurde „Manne“ Stütz durch  seine 
Feuerwehr zuteil .

Man arrangierte einen Kameradschaftsabend, auf des-
sen Höhepunkt sich in der Seeberghalle der Vorhang 
hob und durch den Musikverein „Schwäbische Trach-
tenkapelle Söhnstetten“ im Fackelschein eine feierli-
che  Serenade aufgeführt wurde . In diesem Jahr nahm die Söhnstetter Wehr sportlich zum 
ersten Mal beim Feuerwehr-Duathlon des Landesfeuerwehrverbandes in Ravensburg teil .

Nachfolger von Manfred Stütz
wurde Hans-Jürgen Söll.
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Feuerwehr Steinheim wird 150 Jahre alt
Gäste aus nah und fern gaben sich ein Stelldichein im Sommer 2010 . Mit einem feinen Programm erinner-
te nicht nur im großen Festzelt die Feuerwehr Steinheim an die Gründung vor 150 Jahren . Ein großer Fest-
zug und der doch sehr ergreifende Große Zapfenstreich bleiben ebenso in Erinnerung wie die Feierstunde 
und der ökumenische Gottesdienst . 

Bei der Gelegenheit veranstaltete der Kreisfeuerwehrverband ein viel beachtetes Ausbildungsforum . Der 
Senior und Wohltäter der Feuerwehr, Wilhelm Kaufmann, zeigte sich höchst spendabel und schenkte sei-
ner Feuerwehr eine Wärmebildkamera . Sie hat in den Folgejahren bei manch schwierigem Einsatz wichti-
ge Orientierung gegeben und gezielte Maßnahmen ermöglicht .

Die Gesamtwehr umfasste 120 Männer und Frauen in den drei Einsatzabteilungen: In Steinheim dienten 
56, in Söhnstetten 40 und in Sontheim 15 Feuerwehrleute . Die Altersabteilung erreichte mit 28 Mann eine 
neue Rekordzahl . Der Jugendfeuerwehr hat derzeit konstant um die 15 Jugendliche . 

Wechsel auf Chefsessel im Rathaus
Die Wähler wollten einen Wechsel bei der Bürgermeisterwahl im Jahre 2010 in Steinheim: Im ersten Wahl-
gang lag Amtsinhaber Rainer Schaller noch mit 400 Stimmen vor Olaf Bernauer . Doch der konnte im zwei-
ten Wahlgang das Blatt drehen und mit 2334 Stimmen den Sieg sicher einfahren . Der Zugewinn lag bei 
knapp 700 Stimmen . Lange Gesichter gab es dagegen bei Rainer Schaller (am Ende seiner ersten Amtszeit) 
und seinen Freunden . 1847 Wahlkreuzle waren es im zweiten Urnengang . Das war entschieden zu wenig . 
Mathias Brodbeck war im ersten Wahlgang der dritte Kandidat im Rennen und hatte vor dem zweiten 
Wahlgang wegen aussichtsloser Siegchancen zurückgezogen .

Söhnstetter helfen in Steinheim
Im die  Jahr 2005 hatten die Feuerwehren erneut zwei Brände in Gnannenweiler zu löschen . Doch 2007 
kam es abermals in Gnannenweiler zu einem Großbrand, wobei diesmal kein Stromausfall die Wehrmän-
ner zur Verzweiflung trieb und die Schadensbegrenzung erfolgreich war . 

Gar heftig ist der Großbrand in Steinheim beim „Storkenbauer“ in Erinnerung, wo abermals die Söhn-
stetter Wehr mit starken Kräften die Steinheimer Kameraden unterstützte . Überlandhilfe schickte mit 
der Drehleiter und einem großen Tanklöschfahrzeug die Feuerwehr Heidenheim . Der Schaden wurde auf 
750 000 Euro taxiert . Ein technischer Defekt an einer kleinen Melkmaschine hatte damals den Hof einge-
äschert . Einige Tiere kamen in den Flammen um, viele andere wurden gerettet . Mehr als 100 Feuerwehr-
leute waren viele Stunden mit löschen und Brandschutt ausräumen befasst .
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Sintflut nach extremen Regen

Rekordverdächtig ist die Ein-
satzbilanz der Feuerwehr 
Steinheim im Rückblick auf das 
Jahr 2016: Am 29 . Mai schien 
in den Abendstunden für 
Steinheim die Welt unterzu-
gehen . Gebäude und Straßen 
wurden durch sintflutartigen 

Regen überflutet, so dass nach und nach „die Feuerwehren 
aus dem halben Landkreis“ (so die Presse) in Steinheim zu-
sammengezogen wurden, um mit unterschiedlichen Pumpen 
die schlammigen Fluten aus den Kellern zu pumpen .

Über die Kappelstraße, die Hauptstraße und die Königsbron-
ner Straße wälzte sich ein breiter Bach, der dann über den 
Schnaitheimer Weg Richtung Lerztäle abfloss und kaum im 
Regenwasser-Rückhaltebecken am Galgenberg ankam . 

Allein die Hochwassernacht, die einsatzmäßig länger als 80 
Stunden dauerte, erforderte 316 Einsätze . Die Söhnstetter 
Feuerwehr half hier mit, musste sich aber zuvor den Weg 
durch das überflutete Tal zwischen Neuselhalden und Stein-
heim bahnen . Viel Geröll wurde unter den Reifen spürbar . 
Solche Hochwasserszenen waren in Steinheim bislang gänz-
lich unbekannt, seit im Wental in den 1950er Jahren ein Rück-
haltebecken gebaut worden war . Der Schaden wurde auf  
20 Millionen Euro beziffert . Solche Rückhaltebecken vor 
 allem für das Schmelzwasser am Ende eines Winters entstan-
den außerdem bei Söhnstetten im Eseltal und im Mauertal .

Eberhard Kieser hört 
als Kommandant auf

Einen Wechsel an der Spitze der 
Albuchwehren brachte die Haupt-
versammlung 2013: Eberhard 
Kieser kandidierte nicht noch 
einmal für das Amt des Haupt-
kommandanten und machte den 
Platz frei für Uli Weiler . Die 111 
Aktiven mussten im Vorjahr ledig-
lich zu 25 Ernstfällen ausrücken, 
trainierten aber weiter fleißig für 
den Ernstfall . Die Jugendfeuer-
wehr hatte inzwischen Zuwachs 
auf 14 Mitglieder bekommen . Die 
Steinheimer Abteilung zählte 58, 
Söhnstetten 38 und Sontheim 15 
Feuerwehrangehörige .

In Söhnstetten wurde das Tank-
löschfahrzeug auf dem Unimog-
Fahrgestell aufs Altenteil gelenkt, 
denn die Firma Ziegler lieferte aus 
Giengen ein nagelneues Hilfeleis-
tungslöschfahrzeug HLF 10 mit 
Beleuchtungssatz und Geräten für 
die technische Unfallrettung . Das 
TLF 8/18 erwarb ein Steinheimer 
Unternehmer, der schon das alte 
Tragkraftspritzenfahrzeug auf 
Ford-Chassis der Abteilung Sont-
heim im Stubental vor dem Ver-
schrotten gerettet hatte .
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Q-Fieber und eine Serie von Großbränden

Das Jahr 2015 brachte die Feuerwehr Steinheim in unrühmliche Schlagzeilen: Zum einen war 
auf dem Schafhof am Fuße der Schäfhalde in Steinheim das Q-Fieber ausgebrochen, das zu 
teils sehr schweren Erkrankungen bei Besuchern eines Mondscheinmarktes führte . Auch Feuer-
wehrleute waren infolge ihres Arbeitseinsatzes am Getränkestand vom Q-Fieber befallen wor-
den . Unter entsprechendem Vollschutz musste Steinheims Feuerwehr mittels Brandkalk den 
Schafsmist entsorgen .

Besonders zu schaffen machte eine Reihe von kleineren und größeren Bränden, die in bzw . 
um der näheren Umgebung von Söhnstetten gelegt wurden . Drei Großbrände beschäftigten 
die Gesamtwehr meist stundenlang bei Nacht . Zwei Schafställe und schließlich im Frontal der 
große Maschinenschuppen von Ernst Ziegler brannten weitgehend komplett ab . Die Arbeit der 
Brandermittler waren intensiv, konnten aber den Übeltäter nicht ausfindig machen .

Die Angst in der Bevölkerung bestimmte über Monate das dörfliche Leben und machte auch 
der Feuerwehrabteilung enorm zu schaffen . Die Kripo hatte nämlich in deren Reihen ebenfalls 
nach einem Brandstifter gesucht .

Insgesamt waren im Jahr 2015 34 unterschiedlich große Einsätze durch eine Feuerwehr zu 
meistern, die 103 Aktive umfasste .
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Brände, die aus der  
Reihe fielen

Totalschaden entstand beim Schafstallbrand auf 
dem Stöckelberg-

Am Neujahrstag 2016 brannte an der Adlerstraße 
eine Scheune voller Pferdefutter ab.

Alle Tiere waren in Sicherheit als der brennende 
Schafstall einstürzte.

Hoher Schaden entstand beim Großbrand im Frontal 
im Maschinenschuppen Ziegler.
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Jubiläumsjahr 2017

... die anderen taten dies beim Kreisfeuerwehrmarsch. Tanz auf den Bänken beim Auftritt der „Hexen“.

Die Isartaler Hexen gratulierten zum Feuerwehrgeburtstag ...
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Zug- und Gruppenführer von links:
Ulrich Weiler, Joachim Stütz,
Jochen Göggelmann, Sascha Pless,
Jens Grieser, Michael Ziegler,
Tobias Heinzmann. Es fehlt Martin Beilharz.

Führung von links:
Jochen Göggelmann
Stellvertretender Abteilungskommandant
Ulrich Weiler 
Kommandant der Gesamtwehr
und Abteilungskommandant

Ausschuss von links:
Ulrich Weiler, 
Joachim Stütz,
Jochen Göggelmann,
Florian Bühner,
Jens Grieser,
Gerald Seeßle,
Rainer Niederberger,
Andreas Kröner,
Daniel Häberle.
Es fehlt Martin Beilharz.
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Ein Teil der Jugendfeuerwehr mit ihren Betreuern vor dem Hilfeleistungs-
löschfahrzeug.

Alterswehr, Jugendfeuerwehr und Einsatzmannschaft schauen optimistisch in die Zukunft.
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Feuerwehr in Aktion

Hauptübung 2017 bei der  Firma SAM – Automotive 
Group.

Menschenrettung unter Fluchthaube aus der Werk-
halle der SAM – Automotive Group.

Übung am Löschwasserbehälter 
der früheren Roßhülbe.
Rechts im Bild eine moderne Tragkraftspritze.
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Passen die Schläuche wirklich zusammen?

Am Ende werden die Schläuche sauber aufgerollt.

Jugendfeuerwehr  
bei Übungen aktiv

Menschenrettung einer verunglückten Radfahrerin.
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Hauptübung der Jugendfeuerwehr 2016 in Sontheim/Stubental.

Hauptübung der Jugendfeuerwehr 2017 an der Seeberghalle.
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Einblicke in das Einsatzgeschehen

Verunglückter Spelz-LKW in den „Wagerkurven“ 
2006.

Schwerer Verkehrsunfall mit Todesopfern
auf der B 466 im Jahr 2006.

Schwerer Verkehrsunfall mit 3 Todesopfern
auf der B 466 in den „Wagerkurven“ 2006.



76

Flächenbrand im Eseltal 2008.

Brennender Strommast einer  
20 KV-Leitung beim Dudelhof.

Flächen- und Maschinenbrand
im Frontal 2009.
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Überlandhilfe bei Großbrand in Steinheims Ortsmitte 2009.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 466 
LKW über PKW 2009.
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Bilder quer aus der Geschichte

Bau Gerätehaus
an der hinteren 
Gasse.

Besichtigung Bau 
 Gerätehaus durch die 

 Obrigkeiten der Kreis- 
und Landesebene.
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Fertigstellung  
Gerätehaus 1985

Tag der offenen Tür
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Feuerwehr und DRK 
üben gemeinsam
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Große Stichflamme wenn Wasser auf brenndendes Öl trifft.

Rotes Kreuz übernimmt einen Übungs-Verletzten.
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Der Blick über den Zaun der Söhnstetter 
 Feuerwehr

Die Feuerwehrabteilung Söhnstetten hat eine überschaubare Größe . Doch wie sieht es bei den 
Feuerwehren im Ländle aus?

Die Statistik des Innenministeriums Baden-Württemberg für das Jahr 2016 liefert diese Zahlen:
In Baden-Württemberg sind insgesamt 110 456 Männer und Frauen in den Feuerwehren ge-
meldet . 108 300 sind als freiwillige Feuerwehrleute in den Städten und Gemeinden aktiv . Ins-
gesamt gibt es 1098 kommunale Feuerwehren sowie 169 Werkfeuerwehren, in denen 6 220 
Personen im Ernstfall eingreifen können .

Der Anteil der Frauen wurde mit 17 Prozent angegeben . In den Jugendfeuerwehren sind  
30 000 Mitglieder aktiv . 92 Prozent der 1098 kommunalen Feuerwehren haben eine Jugend-
feuerwehr als Nachwuchsquelle für die Einsatzabteilungen . 

31 788 Kameraden haben ihre aktive Dienstzeit hinter sich und treffen sich in den Alters- bzw . 
Ehrenabteilungen . Die Zusammenschlüsse der Feuerwehrsenioren haben je nach Landstrich 
unterschiedliche Bezeichnungen .

In den 161 Musikabteilungen sind 4056 Musiker aktiv .

Im Jahr 2016 wurden im Südweststaat  114 538 Feuerwehreinsätze registriert . 11 500 Menschen 
konnten dabei gerettet werden . Das sind 28 Prozent mehr als im Jahr 2015 . Allerdings zogen 
sich bei den Einsätzen 1526 Feuerwehrleute mehr oder minder schwere Verletzungen zu . Ein 
Feuerwehrmann ertrank am 29 . Mai in Schwäbisch Gmünd, als er einen Ertrinkenden aus dem 
Hochwasser ziehen wollte . Beide Männer wurden erst viele Stunden tot aus den  Fluten gebor-
gen . In der Einsatzzahl stehen 52 231 (= 36 Prozent) Technische Hilfeleistungen an erster Stelle, 
gefolgt von 22 386 (= 20 Prozent) Fehlalarmen sowie 17 400 (= 15 Prozent) unterschiedlich 
großen Bränden .

Von den 107 Berufsfeuerwehren in Deutschland sind nur acht in Baden-Württemberg behei-
matet . Sie umfassen 2100 Feuerwehrbeamte, die auf insgesamt 15 Feuerwachen aufgeteilt 
sind .
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Feuerwehr einmal anders

Szenenfotos von der Abschieds-
feier und dem 60. Geburtstag von 
 Manfred Stütz mit Übergabe der 
bekannten „Eier-Schleifmaschine“
sowie dem Gedichtvortrag
der Jugendfeuerwehr.
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Bei der Abschiedsfeier von Manfred Stütz trat das Männerballett mit
der Aufführung „des sterbenden Schwans“ auf.
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Geselligkeit gepflegt wurde beim Grillfest der Feuerwehr im Jahr 2008.

Alle Jahre wieder stellt die Feuerwehr vor großer Zuschauerkulisse den Maibaum auf den roten Platz.
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Sportler und Schlachtenbummler beim Feuerwehr-Duathlon in Ravensburg 2009.
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Fahrzeughalle braucht neues Farbkleid

Renovierung Gerätehaus 2008.

Wohl dem der weiß, wie man mit 
Farbe und Pinsel umgeht. 

Der Gemeinde wurde viel Geld 
gespart.
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Feuerwehr auf Reisen

Feuerwehr Fachmesse „Roter Hahn“ in Leipzig 2010.

Besichtigung einer von der Firma Ziegler neu  
entwickelten Mannschaftskabine.

Feuerwehrmänner haben auch ein Herz für Tiere.

Wahre Liebe gibt es nur unter Feuerwehrmännern.
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Ausflug – in Rust beim Kanufahren 2009

Ausflug – Nürnberg/Bamberg – hier im Turm der Sinne in Nürnberg 2012
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Ausflug – auf dem Federseesteg 2016

Ausflug – Fotobox im Hymer-Museum 2016

Ausflug – Rittermahl in der Waldburg bei Biberach 2016

Ausflug – Auf der Waldburg bei Biberach 2016
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Preise beim 3. Baden-Württembergischen Feuerwehr-Duathlon.
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Die Altersabteilung im Jubiläumsjahr 2017 von links: Siegfried Ziegler, Manfred Stütz, Fritz Fragner, Ernst 
Ziegler, Ernst Kröner, Hans-Jürgen Söll und Alexander Grupp.

Es fehlen: Hans-Dieter Röhm, Hans Schmid, Willi Bühner, Ernst Röck, Kurt Seeßle, Manfred Maurer und 
 Thomas Loferer.
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Unter Helm und Säbeln
Lange ist es her, dass der Herr Kommandant hoch zu Roß am Sonntagmorgen seine Mann-
schaften inspizierte und sein Helm sich durch roten Kopfschmuck abhob, von dem, was seine 
Männer als Kopfschutz aufgesetzt hatten .
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Der Wahlspruch der Feuerwehren

Gott zur Ehr’,

dem Nächsten zur Wehr,

dem Feuer zum Trutz, 

der Heimat zum Schutz!

In anderen Gegenden beschreibt der Wahlspruch den Feuerwehrdienst mit diesen Worten:

Einer für alle, alle für einen!

Der Dienst der Feuerwehren wurde aber auch auf die Formel gebracht:

Retten – Löschen – Bergen – Schützen
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Glückwunsch an eine tolle Truppe

Es ist geschafft! 

Von Herzen danke ich für den Auftrag für die Gestaltung die-
ses Festbuchs aus Anlass des 150 . Geburtstags der Freiwilli-
gen Feuerwehr in Söhnstetten . Vielfältige Unterstützung und 
auch Rückmeldung habe ich erfahren und bin hervorragend 
unterstützt worden durch den Vize-Kommandanten Jochen 
Göggelmann, durch den Abteilungskommandanten und Kom-
mandanten der Gesamtfeuerwehr Steinheim, Uli Weiler . Der 
Druckerei Bairle aus Dischingen gilt hohe Anerkennung für die 
Vollendung unserer Arbeit und den Druck dieses Festbuches .

Es war eine spannende Zeit der Recherche und des Gestaltens . Danke an die Senioren für die 
Mitarbeit für ein pfiffiges historisches Bild und an die jungen Flitzer von der Jugendfeuerwehr, 
die in einer Seifenkiste sich selbst ein Einsatzmobil gebaut haben . Gelernt haben wir in diesen 
Wochen viel und gestaunt, welch großes bürgerschaftliches Engagement die Söhnstetter seit 
jeher entfalten . Der Stolz eines kleinen Dorfes, dessen Bürger sich gegen Wind und Wetter, 
gegen Besatzungsmächte behaupteten und immer wieder aufgestanden sind, wenn feindliche 
Mächte wieder weg waren oder Gewitter viel Zerstörung hinterlassen haben .

Möge diese von mir erfahrene und hochgeschätzte Kameradschaft und gegenseitige Hilfe nie 
erlahmen . Das wünscht, verbunden mit Gottes Segen .

Klaus-Dieter Kirschner
Brandmeister                im November anno domini 2017
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Wir danken herzlich allen, 
die uns durch Geldspenden oder andere Zuwendungen
beim Jubiläum unterstützt haben:

Alb Werk Historische Baustoffe Ostalb
Augenoptik Schulze Holzbau Früholz 
Biogas Söhnstetten Klingler MAN
Bistro Sa´dstompa Kreissparkasse
Bühner Willi Landmaschinen   Landbäckerei Rott
Dinkelhof Maurer   Landmetzgerei Oberhammer
Elektro Stegmeier   Niederberger Bau GmbH
Elektro Weiler Raiffeisenbank Steinheim
EMAK Biogas GbR SAM automotive GmbH
EnBW Schreinerei Haslanger
Figil Schuck Armaturen
Frank Zerspanungstechnik  Sigma Aldrich Chemie GmbH
Gröner Baustoffe GmbH  Vogel Landmaschinen
Gröner Reisen   Wulz Gerhard Vermögensberater
Grupp Immobilien
Gustav Wager Schotterwerke Danken wollen wir auch allen,
Haustechnik Setzer die hier nicht namentlich erwähnt sind 
Heizung Sanitär Kraft oder deren Spende nach Drucklegung 
Hirsch Brauerei der Festschrift eingegangen ist .
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Erscheinungsdatum: im November 2017

Die Löschzüge Steinheim und Sontheim im Stubental mit dem aktuellen Fuhrpark im Jahre 2017 grüßen die 
Söhnstetter Kameraden anlässlich des 150-jährigen Bestehens.

Wir haben ein Ziel vor Augen …


