
Obernheim, 22.11.2018 

Gebraucht statt neu: Ja zu den Vorschlägen 

Die Obernheimer Gemeinderäte befürworteten das Fahrzeugkonzept der Freiwilligen 

Feuerwehr. 

von Anne Retter  

Schon 2016 war für die Feuerwehr die Anschaffung eines gebrauchten Gerätetransportwagens 

(GWT) vorgesehen. Da man mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses erst 2017 begonnen 

hatte, wurde die Ersatzbeschaffung bisher nicht getätigt. Anfang 2018 befasste sich die 

Feuerwehr mit dem Thema Fahrzeugbeschaffung und stellte fest: Ein besserer Plan ist nötig. 

Die Feuerwehr machte mehrere Probleme aus. Ein GWT mit siebeneinhalb Tonnen 

zulässigem Gesamtgewicht und Ladebordwand ist schwer. Mit der vorgesehenen Zuladung 

würde die erlaubte Tonnenzahl überschritten. Also müsste ein größeres Fahrzeug mit mehr 

Zulademöglichkeit beschafft werden, doch das wäre wesentlich teurer. Dazu kommt: Für den 

Mannschaftstransport wäre eine Mannschaftskabine notwendig. Auch das würde Mehrkosten 

verursachen. Zweites Problem: Laut Plan müsste 2020 das bisherige Löschgruppenfahrzeug 

(LF) 8/6 ersetzt werden, obwohl es erst 15.000 Kilometer Fahrleistung aufweist. 

Die Feuerwehr hat sich deshalb mit einer neuen Fahrzeugkonzeption beschäftigt. Diese neue 

Konzeption sieht vor, 2019 für das derzeitige LF 8/6 ein gebrauchtes LF zu beschaffen. Damit 

entfiele die Neubeschaffung desselben 2020. Das bisherige LF 8/6 wird als 

Gerätetransportfahrzeug genutzt. Dazu wird eine Anhängerkupplung für den 

Schlauchanhänger angebaut. Als Ersatz für den mittlerweile 30 Jahre alten 

Mannschaftstransportwagen (MTW) soll ein neuer oder junger gebrauchter Allrad-MTW 

gekauft werden. 

Diesen könnte man mit einem noch neu zu beschaffenden, zusätzlichen Anhänger ausstatten. 

„Mit diesen Beschaffungen wäre die Feuerwehr für die nächsten Jahre wieder gut versorgt“, 

betonte Bürgermeister Josef Ungermann im Gemeinderat. Darüber hinaus könne so die teure 

Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für mehrere Jahre aufgeschoben werden. 

Der Kauf entfalle vielleicht sogar ganz zugunsten eines weiteren Gebrauchtfahrzeuges. Die 

Summe für den Kauf eines gebrauchten LF und eines MTW soll zwischen 160.000 und 

190.000 Euro liegen, Beladung inklusive. 

„Da Feuerwehrfahrzeuge normalerweise eine sehr geringe Fahrleistung vorweisen und auf 

dem Gebrauchtmarkt im Verhältnis zu neuen Fahrzeugen eher günstig sind, erscheint uns die 

Beschaffung von Gebrauchten trotz fehlender Förderleistungen wirtschaftlicher“, fasste 

Ungermann zusammen. Der MTW müsse ein Allrad sein, betonte der stellvertretende 

Kommandant Tobias Wäschle. 

Was wäre, wenn der Gemeinderat ein Neufahrzeug vorzieht? „Wir würden im Bereich von 

mindestens 400.000 Euro liegen“, erklärte Bürgermeister. Josef Ungermann. „Und in 

spätestens drei bis vier Jahren müssten wir für unseren dann 30 Jahre alten LF ohnehin einen 

Ersatz beschaffen.“ 

https://www.zak.de/Archiv/Suche?stadt=Obernheim
https://www.zak.de/redakteur/39391/Anne-Retter


Beschlossen wurde der Kauf eines gebrauchten LFs als Ersatz für das derzeitige LF 8/6, die 

Umnutzung des bisherigen LFs 8/6 als Gerätetransportfahrzeug, der Erwerb eines neuen oder 

jungen gebrachten MTWs mit Allrad, die Beschaffung eines weiteren Anhängers und die 

Veräußerung des MTWs. Der Haushaltsplan 2019 sieht dafür insgesamt 190.000 Euro vor. 

 


