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14 neue Löschfahrzeuge für Leipzig 
Leipzig/München (Sachsen/BY).  Die Leipziger 
Feuerwehr rüstet auf. ende Juni stellte sie 14 neue 
MaN-Löschfahrzeuge im wert von 5,3 Millionen 
Euro in den Dienst. Zur offiziellen Übergabe reih-
ten die Leipziger Feuerwehr ihre elf hilfeleistungs-
löschgruppen-fahrzeug (hLF) und drei so genann-
te Mittlere Löschfahrzeug (MLF) vor dem rathaus 
auf dem Leipziger Markt auf und präsentierten die 
neuen Fahrzeuge stolz ihren Bürgern. 

die moderne technik ist sowohl für die Berufsfeuer-
wehr als auch für die freiwilligen feuerwehren be-
stimmt und ersetzt den betagten fuhrpark aus durch-
schnittlich 20 jahre alte löschfahrzeuge.

„noch nie hat leipzig eine so große investition in neue 
feuerwehrfahrzeuge getätigt. damit ist die technik 
wieder auf neuesten stand und leipzig wird noch ein 
stück sicherer. Berufsfeuerwehr wie freiwillige feu-
erwehren bekommen die neuen fahrzeuge zugeteilt“, 
verspricht leipzigs ordnungsbürgermeister im Beisein 
von sachsens innenminister und dem Branddirektor. 

sieben der übergebenen löschfahrzeuge erhält 
die Berufsfeuerwehr, die anderen rollen künftig für 
die freiwilligen feuerwehren in der stadt. laut dem 
Brandschutzbedarfsplan will leipzig insgesamt 25 
neue Löschfahrzeuge anschaffen. Die nächsten elf 
rotweißen Man sollen in 2020 und 2021 in den dienst 
gestellt werden. 

Mit über zwei Millionen euro fördert der freistaat 
Sachsen die Neuanschaffung der Löschfahrzeuge. 
„investitionen in unsere feuerwehr sind investitionen 
in unsere sicherheit. deshalb unterstützt der freistaat 
die bedeutsame arbeit im Brandschutz“, sagte innen-
minister roland wöller. eigenen angaben zufolge gibt 
das land jährlich rund 40 Mio euro den einzelnen 
kommunen für den Brandschutz dazu. Bis 2022 will 
sachsen insgesamt 200 Mio euro in die feuerwehren 
investieren.

die neuen zweiachser basieren auf den fahrzeugty-
pen Man tgl 8.220 4x2 BB und Man tgM 15.290 
4x2 ll. den aufbau haben rosenbauer und Brand-
schutztechnik görlitz beigesteuert. die blattgefederten 
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bestanden und damit die weichen für die nachfolgen-
de serienfertigung gestellt“, freut sich der lkw-Ver-
kaufsleiter bei Man leipzig-halle. 

im vergangenen jahr mussten die einsatzkräfte der 
leipziger feuerwehren insgesamt 7.900 Mal zur 
Brandbekämpfung und technischen hilfeleistung 
ausrücken. Vor dem hintergrund einer wachsenden 
Messestadt und laut Berechnungen dürften in den 
kommenden jahren weitaus mehr einsätze auf die 
sächsischen feuerwehren zukommen. für 2025 pro-
gnostiziert die stadt 8.300 einsätze und für 2030 eine 
nochmalige steigerung auf 8.800 Brandbekämpfun-
gen und rettungseinsätze. Mit den dann insgesamt 
25 neuen löschfahrzeugen soll das noch sicherer, zu-
verlässiger und schneller gelingen. insgesamt gibt es 
in leipzig sechs feuerwachen der Berufsfeuerwehr 
und 22 ortsfeuerwehren. hier verrichten 1.000 ehren-
amtliche und 700 hauptamtliche feuerwehrleute ihren 
dienst. damit gehört die leipziger feuerwehr zu den 
zehn größten feuerwehren in deutschland.

text, fotos: Man truck &Bus deutschland

neuntonner Mlf mit doppelkabine treibt der 220 ps 
starker Vierzylindermotor d0834 in euro 6 Version an. 
in den vollluftgefederten 15-tonnern mit C-fahrerhaus 
arbeitet ein sechszylindermotor mit 290 ps. die hlf 
mit rund 2.000 liter löschwasser an Bord haben eine 
geringere Breite und einen nachträglich um 150 auf 
3.975 mm verkürzten radstand. dank der kompak-
teren Bauweise gegenüber vorherigen löschwagen 
in leipzig kommen die einsatzfahrzeuge im dichten 
stadtverkehr leichter zum Brandgeschehen durch. 
um schnellstmöglich zum einsatzort zu gelangen, sind 
alle löschfahrzeuge mit dem automatisierten, schnell 
schaltenden Man tipMatic-getriebe ausgerüstet.

„wir sind stolz darauf, mit unserer modernen fahr-
zeugtechnik die europaweite ausschreibung der stadt 
leipzig gewonnen zu haben. in der test- und einlauf-
phase von november 2018 bis März 2019 mussten 
zwei unserer feuerwehr-prototypen den hohen kun-
denansprüchen gerecht werden und im täglichen ein-
satz mit ihrer leistungsfähigkeit überzeugen. sämt-
liche test haben die Man-fahrzeuge mit Bravour 


