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Cuxhaven, Lk. Cuxhaven (Nds). 
für die städtische Berufsfeuer-
wehr ergibt sich aus der Lage 
von Cuxhaven ein ungemein brei-
tes einsatzspektrum. Mit fassi-
f245a.0.25-Ladekran und Marrel 
aL16-hakengerät auf dem jüngs-
ten Neuzugang der Fahrzeugflotte 
rüstet sich die hauptfeuerwache 
für die aufgaben der zukunft.

die Berufsfeuerwehr von Cuxhaven 
muss mit einer ganzen reihe sehr 
spezieller einsatzszenarien klar kom-
men, zu denen beispielsweise die Öl-
wehr oder auch die wattrettung gehö-
ren. 
 
für alle fälle gerüstet
hält die wache an der Cuxhavener schulstraße für letz-
teres ein eigenes Motorrettungsboot (rtB) samt trai-
ler vor, verlangen andere zusatzaufgaben jeweils nach 
einer hochgradig spezialisierten ausrüstung, für die es 
unterschiedlich ausgestattete abrollbehälter gibt. für die 
große Bandbreite der entsprechenden aufgaben hat die 
feuerwehr der stadt jüngst ein neues einsatzfahrzeug 
angeschafft, für das die Ausstattung mit einem Kran mit 
einer reichweite von deutlich über zehn Metern und 

 Vielseitigkeit auf ganzer Linie

mit einem leistungsstarken hakengerät zur aufnahme 
der abrollbehälter gefordert wurde. der auftrag zur aus-
rüstung des Man tgs 26.400 ging an die firma fassi 
ladekrane. sowohl mit dem hauseigenen f245a.0.25, 
einem kran mit 22,2 Metertonnen hubleistung und ei-
ner hydraulischen reichweite von fast 15 Metern, als 
auch mit dem von der fassi-tochter Marrel gebauten 
hakengerät al16 din 51 hatte das unternehmen die 
idealen Mitspieler im portfolio. 
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erste Nagelprobe
am Cuxhavener nordseekai im fischereihafen fand im 
februar mit dem neuen fahrzeug unter führung von 
kranausbilder arne katzenberger ein erster testlauf für 
eine wattrettung statt. auch wenn sich das optimale in-
einandergreifen einzelner Handgriffe und Abläufe noch 
einspielen muss, zeigte sich doch auf anhieb ein bes-
tens getimter und wohlkoordinierter ablauf: während 
der mit einem unimog und dem Bootstrailer angerückte 
wattrettungszug das Boot seeklar machte, konzentrierte 
sich katzenberger auf das ausfahren der abstützungen 
seines fahrzeugs und eine zügige einsatzbereitschaft 
des fassi f245a.0.25. sollte im ernstfall wirklich jemand 
in not sein, so der ausbilder, wären zu diesem zeitpunkt 
bereits zwei rettungsschwimmer im Überlebensanzug 
im wasser. nur wenige Minuten nach Beginn der aktion 
konnte der dank rCs-funkfernsteuerung präzise steu-
erbare f245a.0.25 das rtB an den haken nehmen. ein 
kurzer hub, ein 180-grad-schwenk und schon senkte 
sich das Boot bei gleichzeitigem ausfahren der aus-
schübe und abwärtsschwenken des knickarms auf die 
Wasseroberfläche. 
im anschluss demonstrierte katzenberger auch das 
absetzen des aB-rüst auf die kaimauer. das Marrel 
al16-hakengerät besitzt, wie sich beim wiederaufnah-
men zeigt, eine erstaunliche fähigkeit, den abrollbehäl-
ter auch aus einer sehr ungünstigen position und einer 
bemerkenswert niedrigen höhe aufzunehmen. 

 Herausforderungen im Vorfeld
zurück in der wache geriet noch die besondere heraus-
forderung bei der ausführung des aufbaus in den Blick: 
die fahrzeughalle der Cuxhavener hauptfeuerwache 
verlangte nämlich die einhaltung eines extrem niedrigen 
Lichtraumprofils. Die vorgegebene Maximalhöhe konn-
te nur durch eine absenkung der kranaufnahmen um 
30 Millimeter und eine für die einfahrt programmierte 
absenkung des luftfahrwerks eingehalten werden.

der neue elw 2 auf Man tge
(mehr unter feuerwehrfahrzeuge auf der rettmobil 2019 auf der 
homepage)
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