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Bremerhaven (hB). am 24. Mai wird das 
erste von insgesamt drei neuen bauglei-
chen hilfeleistungslöschgruppenfahrzeu-
gen (kurz: hLf) mit einem Stückpreis von 
580.000 eur bei der feuerwehr in Dienst 
gestellt.

die dringend notwendige Verjüngung des 
fuhrparks der feuerwehr Bremerhaven 
schreitet damit voran. die neuen fahrzeuge 
ersetzen ein fast 35 jahre altes tanklösch-
fahrzeug der freiwilligen feuerwehr lehe, das 
in den vergangenen jahren aufgrund techni-
scher defekte immer wieder wochenlang aus-
fiel und ein 28 Jahre altes Tanklöschfahrzeug 
der Berufsfeuerwehr.

das dritte fahrzeug wird dringend für die aus-
bildung an der feuerwehrakademie benötigt. langfristi-
ges Ziel ist die baugleiche Beschaffung von insgesamt 
sechs fahrzeugen. „in der europaweiten ausschreibung 
wurde diese option berücksichtigt, damit eine möglichst 
einheitliche technik die Bedienung und wartung der 
Fahrzeuge vereinfacht“, erläutert Stadtrat Hoffmann 
das Millionenprojekt. „umsetzbar war dieses mehrjäh-
rige Beschaffungsprogramm nur dank der politischen 
zusage der kontinuierlichen investition in neue und ver-
lässliche technik und parteiübergreifenden einstimmi-
gen Beschlusslagen“, bedankt sich Hoffmann nochmals 
für die unterstützung in der politik.

Der Beschaffung der neuen Fahrzeuge gehen langjäh-
rige Vorplanungen sowie eine europaweite ausschrei-
bung im vergangenen jahr voraus. umso mehr freuen 
sich die einsatzkräfte der feuerwehr nun, das erste der 
drei hlf ausgiebig testen zu können. die mehrwöchige 
testphase dient vor allem dazu, eventuell notwendige 
Änderungen und Verbesserungen hinsichtlich der prak-
tischen handhabung aufzuzeigen, die dann von der 
Fachfirma Lentner, einer Spezialfirma für den Ausbau 
von feuerwehrfahrzeugen, an allen drei fahrzeugen 
umgesetzt werden sollen.

die neue generation der hlf führt verschiedene spezi-
algerätschaften mit und kann somit neben der Brandbe-
kämpfung und der einfachen technischen hilfeleistung 
auch schwere Verkehrsunfälle bearbeiten, bei denen 
moderne pkw und lkw beteiligt sind. als „trägerfahr-
zeug“ dient ein scania-fahrgestell mit einer Motorleis-
tung von 265 kW (360 PS). Das Fahrzeug kann mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 18 t gefah-
ren werden. darüber hinaus ist das fahrzeug aufgrund 
seiner Beladung auch speziell auf die möglichen einsät-

 Löschfahrzeug 
für die fuhrparkerneuerung 

ze im hafentunnel ausgerichtet. hierzu ist das hlf zum 
Beispiel mit einem 2.000 Liter fassenden Wassertank 
und einem 200 Liter fassenden Schaummitteltank zur 
löschschaumerzeugung ausgerüstet. 
das herzstück bildet die vollautomatische feuerlösch-
pumpe im Fahrzeugheck. Diese kann über 2.400 Liter 
wasser pro Minute fördern und wird über hebel und mit 
einer schalttafel bedient. 
Ein auf dem HLF verlasteter Notfallkoffer, der mit medi-
zinischem equipment für die erstversorgung von not-
fallpatientinnen und -patienten ausgestattet ist, kom-
plettiert die Beladung.

auch an die sicherheit der einsatzkräfte ist gedacht 
worden. so erfüllen die fahrzeugkabine, das fahr-
gestell und der Mannschaftsraum die derzeit höchste 
ECE-Zertifizierung, einer Norm für Crash-Tests.

zur Verbesserung der einsatzstellenhygiene steht eine 
festeingebaute hygienewand für die grobreinigung an 
der einsatzstelle zur Verfügung. somit soll beispielswei-
se eine Verschleppung von rußpartikeln nach einem 
Brandeinsatz verhindert und die gesundheit der ein-
satzkräfte besser geschützt werden.

„ich bin stolz, dass wir diese große investitionssumme 
gemeinsam mit den koalitionären durchsetzen und die 
Beschaffung der neuen Löschfahrzeuge erfolgreich 
umsetzen konnten. dies ist jedoch nur ein schritt, um 
die feuerwehr Bremerhaven für die zukünftigen anfor-
derungen und neuen herausforderungen auszurüsten. 
auch in den nächsten jahren werden weitere Beschaf-
fungen von fahrzeugen und einsatzgeräten nötig sein, 
um eine adäquate sicherheit der Bürgerinnen und Bür-
ger für die seestadt zu gewährleisten.“, so der dezer-
nent der Feuerwehr Bremerhaven, Jörn Hoffmann.
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Technische Daten
Fahgestell: Scania P360
kabine: scania Crewcab Cp31
Besatzung: 1/8 
Sitzplätze: davon 7 mit Pressluftatmer (PA) ausgestattet 
sitzplätze - kabine, fahrgestell und Mannschaftsraum nach 
derzeit höchster ECE-Zertifizierung (29-3, Crashtest) gefertigt; 
Seitenairbags- und Gurtstraffersystem auch im Mannschafts-
raum
Fahrzeuglänge: 7.800 mm
Fahrzeugbreite: 2.500 mm
Fahrzeughöhe: 3.300 mm
aufbau: lentner
• Fest eigebaute Seilwinde mit 50 KN Zugkraft
• fest eingebaute druckzumischanlage mit einer schaummittel 
 förderung von max. 26 l/min zur Optimierung der Schaumer 
 zeugung
• lichtmast mit vier sehr leuchtstarken scheinwerfern, 
• welche 3 m über das fahrzeugdach ausgefahren werden  
 können
• leuchtstarke fahrzeugumfeldbeleuchtung zur erhöhung der  
 arbeitssicherheit
• alle leuchtmittel sind mit leuchtstarken led scheinwerfern  
 ausgestattet
• Stromerzeugung über einen tragbaren 14-kVA-Stromerzeuger  
 Super Silent (extra leise)
• zwei fahrbare haspeln zum anhängen an das fahrzeugheck, 
• 1x schlauch, 1x Verkehrsabsicherung
• hygienewand
• Auffällige einheitliche Sicherheitsbeklebung am Fahrzeugheck
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