
Erst vor kurzem konnten die 
Feuerwehrkameraden ihr 
neues Fahrzeug bei der Firma 
Rosenbauer im brandenburgi-
schen Luckenwalde in Emp-
fang nehmen und in die neue 
Heimat überführen. Das 
schreibt die Feuerwehr in ei-
ner Mitteilung. Bereits einen 
Tag zuvor war demnach ein 
achtköpfiges Team um Ge-
meindebrandinspektor Mar-
tin Fischer und Wehrführer 
Raphael Baumann Richtung 
Berlin aufgebrochen, um sich 
in die Technik des neuen Fahr-
zeugs einweisen zu lassen.  

Laut Feuerwehr verfügt der 
Wagen unter anderem über ei-
ne Pumpe mit einer Leistung 
von 2500 Litern pro Minute. 
Der Schaummitteltank fasst 
125 Liter. Zur schnellen Was-
serabgabe hat das Fahrzeug ei-
ne sogenannte Schnell -
angriffseinrichtung mit 60 
Metern formstabilem 
Schlauch. Eine Wärmebildka-
mera und ein motorbetriebe-
ner Hochleistungslüfter gehö-
ren ebenfalls zur Beladung. 
Das Beleuchtungskonzept mit 
Lichtmast, Umfeld-, Geräte-

raum- und Unterflurbeleuch-
tung wurde in LED-Technik 
ausgeführt und sorgt nachts 
durch genügend Licht für die 
Sicherheit der Einsatzkräfte, 
schreibt die Feuerwehr weiter.  

Das neue Einsatzfahrzeug 
ersetzt einen Wagen aus dem 
Jahr 1991. Es sei damals das 
erste Fahrzeug dieser Art im 
Landkreis Fulda gewesen. Im 
Jahr 2004 wurde laut Wehr 
beim Vorgänger ein hydrauli-

scher Rettungssatz nachgerüs-
tet, was damals wiederum ein 
Novum für ein Fahrzeug die-
ser Art im Landkreis war. 
Durch die Indienststellung 
des neuen HLF 10 sei das Ein-
satzspektrum der Feuerwehr 
Rothemann erheblich erwei-
tert worden, heißt es in der 
Mitteilung. 

Ergänzt werde der Fuhrpark 
der Feuerwehr Rothemann 
durch ein Mannschaftstrans-

portfahrzeug (MTF) auf Sprin-
ter-Basis, dass im Jahr 2015 
von der Gemeinde Eichenzell 
neu beschafft und von den Ka-
meraden in Eigenleistung aus-
gebaut wurde. 

Besonders erfreulich: Ne-
ben Führungskräften benach-
barter Wehren und Kommu-
nen sei auch das Interesse der 
Bürger hoch gewesen, die das 
HLF 10 nach der Ankunft be-
sichtigten. han

Die Feuerwehr Eichen-
zell-Rothemann hat ein 
neues Fahrzeug: Das 
HLF 10, ein sogenanntes 
Hilfeleistungslöschgrup-
penfahrzeug.

ROTHEMANN

Rothemanner Feuerwehrleute haben neues Einsatzgerät

Fahrzeug mit besonderer Technik

Die Freude über das neue Fahrzeug war groß Foto: Feuerwehr Rothemann


