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20. Februar 2010

Feuerwehrmuseum als Attraktion fürs Tal
Karen Kiefer sucht Mitstreiter für ein in Südbaden einzigartiges Projekt und geht

dafür "Klinken putzen" / Sammlung von alten Spritzen und Fahrzeugen liegt vor.

KLEINES WIESENTAL. Kluge Köpfe mit Ideen und engagierte Mitstreiter sucht Karen

Kiefer, um im Kleinen Wiesental einen "Leuchtturm" aufzustellen, der weit über die

Grenzen der noch jungen Gemeinde hinausstrahlt. Die Rede ist von einem

Feuerwehrmuseum, was in Südbaden einzigartig wäre. Denn das nächste findet man erst

in Salem am Bodensee.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung machte sich Karen Kiefer einmal mehr für das

zukunftsweisende Projekt stark und warb um Mitstreiter. Manche hat sie schon an der

Hand, doch braucht es mehr Leute, die dahinter stehen. Und natürlich auch Kapital.

Indessen verdeutlichte Bürgermeister Gerd Schönbett, dass sich die Gemeinde "derzeit"

in dieser Sache "nicht engagieren wird". Sie überlässt es quasi einer Privatinitiative, das

Feuerwehrmuseum auf den Weg zu bringen.

Karen Kiefer sieht in dem Feuerwehrmuseum eine große Chance für das Kleine Wiesental.

Arbeitsplätze könnten geschaffen und der Fremdenverkehr angekurbelt werden. Denn in

Eine Feuerwehr-Oldtimerschau sah man 2006 beim Jubiläum der Tegernauer Feuerwehr.

Jetzt hat die junge Gemeinde Kleines Wiesental die große Chance, mit einer großen

Fahrzeugsammlung ein für Südbaden einzigartiges Feuerwehrmuseum aufzubauen. Dafür

macht sich die Gemeinderätin Karen Kiefer aus Wieslet stark. Foto: BZ-Archiv
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der Konkurrenz zu anderen touristischen Attraktionen in der Gegend würde das

Feuerwehrmuseum als "Leuchtturm" herausragen. Die Gemeinderätin aus Wieslet hat sich

dabei auch schon Gedanken darüber gemacht, wie das Museum aussehen könnte.

Immerhin ist ein Privatmann bereit, eine interessante Sammlung von über 30 Fahrzeugen

für das Projekt kostenlos zu überlassen. Dazu käme noch kostenlos ein Grundstück in der

Lützelau auf Tegernauer Gemarkung, unmittelbar am nördlichen Ortsrand von Wieslet.

Das Grundstück müsste erschlossen werden (etwa 500 Meter Straße, Kanalisation,

Trinkwasser), wofür Karen Kiefer Kosten in Höhe von 250 000 Euro ansetzt. 1,5 Millionen

Euro, schätzt Kiefer ganz grob, müssten für ein gebrauchtes Industriegebäude

aufgebracht werden, das abgerissen und wiederaufgebaut werden müsste.

Zur Realisierung des Projektes hofft sie auf Leader-Zuschüsse, andere Zuschüsse,

Muskelkraft von Feuerwehrleuten und anderen Männern, Spenden in Form von Material

und Arbeitsgeräte. "Wir brauchen Geldspenden, Sachspenden und große Eigenleistung",

hofft Kiefer auf eine breite Unterstützung. Karen Kiefer weiß, dass die Gemeinde kein

Geld hat. Deshalb will die Gemeinderätin dafür "gerne Klinken putzen", weil sie selbst von

dem Projekt felsenfest überzeugt ist.

Das Konzept für das Feuerwehrmuseum freilich muss erst noch erarbeitet werden. Das

soll der Arbeitskreis tun, für den Karen Kiefer Mitstreiter sucht. Nach ihren Ideen soll mit

der vorhanden Sammlung ein ansprechendes "Museum zum Anfassen" gestaltet werden.

Dabei sollen nicht nur rote Fahrzeuge ausgestellt, sondern auch die Brandbekämpfung

von damals und heute dargestellt werden. Die Besucher sollen dort aktiv ins Geschehen

integriert werden und "unterschwellig" auf Brandereignisse eingestellt werden. Auch

sollten entsprechende Uniformen gezeigt werden, zudem eine Multimedia-Show erstellt

werden, die auch für Schulklassen interessant ist.

An Ideen mangelt es Karen Kiefer nicht. Ein Teil überdachter Spielplatz mit

Wasserspielen für Jung und Alt soll ebenso dazu gehören, wie ein Gruppenfahrzeug, das

die Besucher noch zu anderen Attraktionen im Kleinen Wiesental kutschiert. Ferner soll

ein Gastronomiebereich angeschlossen werden, der Produkte aus dem Tal zur

Verköstigung und zum Kauf anbietet. Das Museum soll sich selbst tragen, lautet ein

weiteres Ziel.

"Mir geht es darum, im Kleinen Wiesental etwas zu bewegen und die Leute hier her zu

bringen", erläutert Karen Kiefer ihre Motivation, sich so stark für das Museum

einzusetzen. Sie ist überzeugt davon, dass es mit guten Ideen und mit viel Engagement

auf die Beine gestellt werden kann. Sie setzt dabei auch auf Hilfe vom Land, von der EU,

vom Feuerwehrverband und Organisationen, Versicherungen, Firmen

(Feuerwehrausrüster) etc. Doch erst gilt es, den Arbeitskreis einzurichten, der aus

Kiefers Anstößen ein stichhaltiges, zukunftsfähiges Konzept erarbeitet.

Arbeitsgruppe: Wer bei dem ehrgeizigen Projekt mitmachen möchte, kann sich an

Karen Kiefer wenden: Telefon 07622/6848831. E-Mail: k.kiefer@kleiner-onkel.com
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