
Ein Mann, viele Kontakte
Marc Pointinger ist Feuerwehrkommandant und verlegt als Elektrotechnikermeister schon mal zehn Kilometer Kabel in einem Haus

MISTELGAU
Von Anne Müller

M arc Pointinger ist Elektro-
technikermeister. In Mis-
telgau führt er seine eigene
Firma mit sechs Mitarbei-

tern. Und auch mit seinem Hobby ist er
stark eingespannt. Aber, und das be-
tont er gleich zu Beginn des Gesprächs,
das ist kein wirkliches Problem. „Es ist
schon so, dass ich von sieben bis sieben
auf der Arbeit bin und dann oft noch bei
Veranstaltungen und Einsätzen. Doch
für mich ist das Helfen und Zupacken
eine Selbstverständlichkeit.“ Helfen
und Zupacken – das ist für den Feuer-
wehrkommandanten Pointinger aber
auch wirklich notwendig.

Marc Pointinger wurde 1974 in Bay-
reuth geboren. Später zog die Familie
nach Mistelgau, wo sich Vater Pointin-
ger mit seiner Elektrotechnik-Firma
selbständig machte. Dass er auf dem
Land groß werden durfte, habe seinen
Charakter und seine Einstellung zu den

Mitmenschen geprägt, erzählt er. „Als
Dorfkind rennst du den ganzen Tag
durch die Gegend, triffst alle Leute, re-
dest mit ihnen und bist unheimlich
schnell mitten drin in der Dorfgemein-
schaft. Man kennt sich und hilft zu-
sammen.“

Sehr schnell wuchs Pointinger auch
in den Beruf seines Vaters hinein. Nach
der Realschule absolvierte er die Lehr-
zeit im heimischen Betrieb, setzte 2000
seinen Meister drauf und ist seit 2002
in der Betriebsführung dabei. Das Ler-
nen hat aber noch lange kein Ende, es
folgten Fortbildungen in den Bereichen
EDV, Netzwerktechnik und erneuerba-
re Energien. Pointinger senior setzte
sich 2014 zur Ruhe, zumindest offizi-
ell: „Mein Vater unterstützt mich schon
noch im Büro, und dafür bin ich ihm
sehr dankbar. Elektrotechniker ist für
uns beide ein Traumberuf, und gerade

die technischen Neuerungen in den
letzten Jahren finden wir extrem span-
nend.“ Wenn er und seine Mitarbeiter
in einem neuen oder einem sanierten
Haus die Technik einbauen; wenn sie
für einen Industriebetrieb eine Ma-
schine installieren, dann sind ganz
schnell mehrere Kilometer Kabel ver-
legt.

Eines der spannendsten Projekte war
für ihn das neue Bürogebäude der Busi-
ness System Haus AG an der Himmel-
kronstraße in Bayreuth. In diesem Ge-
bäude installierten er und seine Mitar-
beiter die komplette Elektrotechnik,
Licht, Jalousien und Heizung werden
über ein zentrales Gebäudemanage-
mentsystem gesteuert. Dazu kamen die
Alarm- und die Brandmeldeanlage und
die Medientechnik der Konferenzräu-
me. Insgesamt verlegten er und seine
Mitarbeiter mehr als zehn Kilometer
Kabel. Bildlich gesprochen, hat er Mis-
telgau mit Bayreuth verkabelt. „Uns al-
len ging das Herz auf, als alles fertig
war. Das Haus sieht außen relativ un-

scheinbar aus, aber im Inneren verber-
gen sich echte elektrotechnische Schät-
ze.“ Das stolze Lächeln, das sich über
sein Gesicht zieht, als er von den vielen
Einzelteilen und den Funktionen dieser
Technik erzählt, ist der beste Beweis für
die Begeisterung, mit der er seinen Be-
ruf ausübt. „Es macht einfach tierisch
Spaß.“

Wie eigentlich auch das Hobby, das
Ehrenamt in der Feuerwehr. „Für uns
Dorfkinder war das das Normalste auf
der Welt, mit 18 zur Feuerwehr oder
schon früher zu einem Verein zu gehen.
War der Vater Feuerwehrler, gingen
die Buben eben auch hin.“ Doch das än-
dere sich zusehends, leider nicht zum
Vorteil der Vereine und auch der Feu-
erwehr, sagt er. Er erzählt vom man-
gelnden Respekt gegenüber der Feuer-
wehr, davon, dass diese Respektlosig-
keiten, denen sich Marc Pointinger und
seine Feuerwehr bei ihren Einsätzen
immer öfter ausgesetzt sehen, nehmen
immer mehr zu. Klar, erinnert er sich,
auch früher schon habe es immer ein

paar Neugierige gegeben, die bei einem
Brand oder bei einem Verkehrsunfall
zum Zuschauen kamen. Aber immer öf-
ter werde die Feuerwehr mittlerweile
behindert. Und immer öfter drückten
Schaulustige auf den Auslöser der Ka-
mera, für Bilder, die dann alsbald im
Internet verbreitet werden.

An einen ganz bestimmten Vorfall
erinnert er sich noch allzu gut, mit
Stirnrunzeln, Kopfschütteln und Ver-
ständnislosigkeit.
Er und seine Feu-
erwehrkamera-
den hatten nach
einem Unfall die
Straße gesperrt,
alle Rettungs-
kräfte arbeiteten auf Hochtouren. Doch
ein Autofahrer wollte partout nicht ein-
sehen, warum gerade er die ausge-
schilderte Umleitung fahren sollte. „Da
fällt es einem dann schon sehr schwer,
ruhig zu bleiben. Solche Egoisten, ich
kann es nicht anders nennen, sind
nämlich die ersten, die Protest schrei-
en, wenn bei ihnen was passiert und es
ihnen zu lange dauert, bis die Helfer da
sind.“

1992 trat er der Feuerwehr bei, ab-
solvierte die Grundausbildung und
dann Lehrgänge als Atemschutzträger,
Maschinist, Gruppenführer und Leiter
einer Feuerwehr. Als Zugführer des 19.
Löschzuges Mistelgau und als feder-
führender Kommandant ist Marc Poin-
tinger Leiter seiner eigenen Wehr und
gleichzeitig verantwortlich für die sie-
ben Wehren der Gemeinde Mistelgau.
Etwa 180 aktive Feuerwehrleute sind
das insgesamt, zählt er durch. Sie alle
kennen sich untereinander, arbeiten bei
Einsätzen wie Uhrwerke zusammen -
und stehen auch zusammen.

Diese gemeinschaftliche Arbeit, auch
wenn sie hart und nicht nur körperlich
anstrengend ist, fordert ihren Tribut.
Sagt er. Und fügt hinzu, dass man auch
etwas davon hat. Dass es gut tut, helfen
zu können. „Ich denke, dass viele Kin-
der und Jugendliche viel zu sehr ver-
hätschelt werden. Nur nicht schmutzig
machen, nur nicht überanstrengen.
Was den Kindern dabei vorenthalten

wird, ist den wenigsten Eltern klar: Er-
folgserlebnisse, Gemeinschaft und das
tolle Gefühl, helfen zu können.“

Wie schafft es Marc Pointinger denn
nun, mit einem so zeitintensiven Beruf
auch noch den Anforderungen eines
Feuerwehrkommandanten gerecht zu
werden? Wie viel Zeit bleibt da noch für
das Privatleben?

Die Antwort ist erst einmal ein zu-
rückhaltendes Lächeln. Ja, es stimme

schon, eine 38-
Stunden-Woche
sei für ihn uto-
pisch. Erst recht
vor den Sommer-
ferien oder vor
Weihnachten,

wenn alle Kunden „noch schnell“ ihre
Baustellen fertig bringen möchten.

Der Fels in der Brandung ist für den
engagierten Marc Pointinger seine
Lebensgefährtin. Sie bringt nicht nur
volles Verständnis für seinen Beruf und
sein Hobby mit, sondern hält ihm auch
buchstäblich den Rücken frei. „Alles
was ich mache, wäre ohne sie total
schwierig, beziehungsweise unmög-
lich. Dass ich Elektrotechniker und
Kommandant sein kann, verdanke ich
auch ihr.“

INFO: Marc Pointinger gibt den
Grünen Faden weiter an Alexander
Schuster. „Er ist Fachbereichsleiter
seiner Firma, unser Kreisbrandmeis-
ter für das Fachgebiet Atemschutz
und hat tatsächlich noch ein paar
Ämter mehr als ich.“

Der grüne Faden: Jeder Mensch
hat eine Geschichte, die es wert ist,
erzählt zu werden. Bayreuth hat
73 000 davon. Mit unserer Serie
möchten wir die Schicksale hinter
den vielen Gesichtern aufzeigen, die
uns täglich begegnen. Ob auf dem
Marktplatz oder beim Metzger. Jeder
Porträtierte wird anschließend gebe-
ten, den symbolischen Grünen Faden
an jemanden weiterzureichen, des-
sen Geschichte auch einmal erzählt
werden sollte. So zieht sich der Grüne
Faden durch die Stadt.

KURIER-SERIE
GRÜNER FADEN

Er isteinerderMenschen,aufdiemansichverlassenkann,wenn’sbrennt;Marc
Pointinger hat im Führerhaus des Feuerwehrautos seinen angestammten Platz
alsFeuerwehrkommandant.

FürmichistdasHelfen
undZupackeneine

Selbstverständlichkeit.

DER GRÜNE FADEN: Marc Pointinger ist ein Mensch, der viel arbeitet. Als Elektromeister in seiner eigenen Firma.
Und für die Allgemeinheit als Feuerwehrkommandant. So viel tun nicht alle, weiß Pointinger. Was ihn vor allem dann

richtig aufregt, wenn die Menschen auch noch bei Einsätzen im Weg stehen.

Da muss man auch erst mal die Übersicht behalten: Marc Pointinger ist Elektrotechniker von Beruf, mit seiner eigenen Firma. Und Feuerwehr-Kommandant. Fotos: Ronald Wittek
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