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Besichtigung der Feuerwache 

Vielen Dank für Ihr Interesse an einem Besuch der Feuerwache. Um Ihren Besuch rei-
bungslos und sicher durchzuführen möchten wir Ihnen an dieser Stelle eine kurze Ein-
weisung geben. 

Ankunft: 
• Das Parken mit Ihrem Kfz auf der Feuerwache ist aufgrund der beengten Verhältnisse 

nicht möglich. Bitte parken Sie auf den Parkplätzen in der Staudingerstr. gegenüber der 
Sportanlage – die Einfahrt dahin ist nur über Haslacher Straße möglich. Parken Sie bitte 
auf keinen Fall vor Toren oder Ausfahrten des Gebäudes – auch nicht kurzzeitig! 

• Benutzen Sie bitte nicht die Durchfahrt zur Staudingerstraße, hier fahren Einsatzfahr-
zeuge durch! Nehmen Sie bitte den Haupteingang (Eschholzstraße) und klingeln Sie bei 
ILS/ Feuerwache. Melden Sie dem Disponenten, dass Sie mit einer Besuchergruppe ei-
nen Termin haben. Der Disponent wird eine verantwortliche Person über Lautsprecher-
durchsage ausrufen. Sie können auch das Telefon im Foyer benutzen, unter der Nummer 
3499 erreichen Sie den „Koordinator der Feuerwache“, dieser kann Ihnen weiterhelfen. 
Warten Sie bitte im Foyer, Sie werden dort von einem verantwortlichen Mitarbeiter in Emp-
fang genommen. 

In der Feuerwache/ auf dem Betriebsgelände: 
• Es ist jederzeit möglich, dass aufgrund eines Alarmes für die Feuerwehr Türen 

oder Tore geöffnet werden und Einsatzbeamte im Eiltempo durch das Gebäude 
laufen. 

• Bleiben Sie immer in Ihrer Gruppe. 

• Bringen Sie ausreichend Begleitpersonal mit (mindestens 3 Personen). Am An-
fang und Ende der Gruppe sollte immer eine Begleitperson gehen, um zu verhin-
dern, dass ein Kind die Gruppe verlässt. 

• Bei einem Alarm für die Feuerwehrkräfte erfolgt eine Durchsage und ein Alarm-
gong. Geben Sie in diesem Fall alle Türen, Tore und Laufwege frei. Folgen Sie 
den Anweisungen des begleiteten Einsatzbeamten, er wird Ihnen immer frühzeitig 
einen sicheren Standort zuweisen. 

• Um Verletzungen zu vermeiden, bitte keine Schubladen, Auszüge, Türen etc. ei-
genmächtig betätigen. 

• Es bewegen sich ständig Fahrzeuge auf dem Gelände der Feuerwehr, die Gruppe 
muss daher immer geschlossen bleiben. 

• Wegen Einsätzen oder besonderen Situationen kann es in seltenen Fällen zum 
Abbruch der Besichtigung kommen, wir bitten hierfür um Verständnis. 
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