
 

Informieren Sie sich jetzt! 
Kommen Sie vorbei und schnuppern 
einmal unverbindlich Feuerwehrluft. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Ihre Fragen zu Aufgabengebieten, Mitgliedschaft, 
Ausbildung, Ausrüstung, unserer Jugendfeuerwehr 
und weiteren Themen beantworten wir Ihnen sehr 
gerne. 

 



Freiwillige Feuerwehr heißt Ehrenamt. 
Die Zwingenberger Feuerwehrangehörigen 
leisten ihren Dienst freiwillig und ehrenamtlich. 
 
Schnelle Hilfe im Notfall. 
Die Feuerwehr Zwingenberg ist eine der 
Mitgliedswehren der Neckartalschiene (NTS), einem 
im Jahr 2000 ins Leben gerufenem Pilotprojekt, das 
mittlerweile bei den Feuerwehren in Baden- 
Württemberg immer mehr Nachahmer findet. 
Die Neckartalschiene besteht aus den vier 
Gemeindefeuerwehren Binau, Neckargerach, 
Guttenbach und Zwingenberg, die jede für sich  
eigenständige Feuerwehren sind. Alle Wehren 
rücken im Einsatzfall gemeinsam aus.  
Zusätzlich werden wir noch von den Helfern vor Ort 
HvO bei unseren Einsätzen unterstützt. 
Der Vorteil ist, dass gute Einsatzzeiten erreicht 
werden und der Schutz der Einwohner der 
Mitgliedsgemeinden jederzeit sichergestellt werden 
kann. 
Über 80 Feuerwehrangehörige sind in der 
Neckartalschiene aktiv. Das klingt zunächst viel, 
jedoch stehen gerade tagsüber einige nicht oder erst 
verspätet zur Verfügung, da sie außerhalb ihres 
Wohnortes arbeiten. 
Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg kann ihre 
vielfältigen Aufgaben im Verbund der 
Neckartalschiene jedoch nur erfüllen, wenn auf ihre 
Frauen und Männer Verlass ist und genügend Aktive 
ihren Dienst versehen. 
Deshalb freuen wir uns über jedes neue weibliche 
oder männliche Mitglied, das uns bei unserer 
verantwortungsvollen Aufgabe aktiv unterstützt. 
 
Vereinbarkeit mit Beruf & Familie 
Unter dem Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur 
Wehr“ leisten Feuerwehrangehörige Dienst bei den 
Übungsabenden und Sicherheitswachen – und 
natürlich bei den Einsätzen selbst. 
Hierfür müssen sie von ihrem jeweiligen Arbeitgeber 
freigestellt werden, der wiederum kann den 
Verdienstausfall bei der Gemeinde geltend machen.  

Sie suchen ein Hobby, das Ihnen neue, 
interessante und vielseitige Aufgaben bietet? 
Sie wollen anderen Menschen in ihrer 
Not Hilfe leisten? Sie interessieren sich für 
modernste Technik? 
Dann werden Sie doch Mitglied bei uns.  
 
Wenn Sie 

– im Alter von 18 bis 65 Jahren sind, 
– körperlich sowie geistig fit und belastbar sind 
– Spaß an Aus- und Weiterbildung haben und 
– Ihren Wohnsitz in Zwingenberg oder einer der 

Mitgliedsgemeinden der NTS haben, 
 
bringen Sie bereits alle wichtigen Voraussetzungen 
mit. 
 
Für Jugendliche ab 8 Jahren gibt es Spiel, Spaß, 
Unterhaltung und feuerwehrtechnische Ausbildung 
durch ausgebildete Jugendbetreuer in unserer 
Jugendfeuerwehr 
 
Was bieten wir Ihnen? 
Der Dienst in der Feuerwehr Zwingenberg ist 
freiwillig, d.h. es gibt dafür kein Geld.  
Wir bieten Ihnen dafür neben jeder Menge Spaß 
abwechslungsreiche Tätigkeiten, gute Kameradschaft 
und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. 
 
Weitere Pluspunkte: 

– Erlernen von sicherheitsrelevantem Know-how. 
– Feuerwehrtechnik bedienen lernen und bedienen  

dürfen. 
– Möglichkeit zur Teilnahme an speziellen  

Lehrgängen und Absolvierung von Fahrzeug- 
Führerscheinen. 

– Mitwirkung in einer sozialen Einrichtung mit einer 
über 110-jährigen Tradition. 

– Es wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben. 
– Die Ausrüstung wird kostenlos bereitgestellt. 

 

 

      

Die FFW Zwingenberg gibt’s auch im Internet…. 

www.feuerwehr-zwingenberg.de 
www.facebook.com/ffwzwbg 
www.instagram.com/ffwzwbg 

… und die Jugendfeuerwehr im Internet… 

www.feuerwehr-zwingenberg.de 

www.facebook.com/JFWZwingenberg 

www.instagram.com/jfwzwingenberg 


