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giengen (Bw) / Oberschleißheim (BY). Das erste 
hLf 20 auf MaN TgM-fahrgestell wurde an die 
feuerwehr Oberschleißheim im Landkreis Mün-
chen übergeben. ein weiteres hLf 20 mit Seilwin-
de soll an die feuerwehr Oberschleißheim ausge-
liefert werden, 

Die feuerwehr erhält mit ihrem neuen hilfeleis-
tungslöschfahrzeug technische unterstützung 
zum Schutz der historischen gebäude und kultu-
rellem gut.

  Neues fahrzeug für 
Brand- und Kulturschutz

die gemeinde oberschleißheim ist vor allem durch 
seine drei schlösser über die region hinaus bekannt. 
hierbei handelt es sich um die schlossanlagen mit 
dem alten schloss und neuen schloss schleißheim, 
dazu schloss lustheim und der barocke schlosspark 
mit seiner weitläufigen Anlage. Aber auch das 1912 
erbauten ersten bayerischen flugplatz mit der flug-
werft schleißheim des deutschen Museums.

Mit diesen kulturellen objekten ist auch der kultur-
schutz ein thema für die feuerwehr. um die kultur-
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güter zu erhalten benötigen die feuerwehren darauf 
angepasstes gerät inkl. fahrzeuge.

Eine Definitinon zum Kulturschutz liefert das BBK, hier 
ein auszug:
kulturgüter sind einmalige zeugnisse der Vergangen-
heit und gegenwart. sie repräsentieren werte und 
traditionen, transportieren wissen, symbolisieren 
Macht- und herrschaftsgefüge. sie sind identitäts-
stiftend für eine gemeinschaft und geben aufschluss 
über unseren Blick auf die welt im Verlauf der ge-
schichte.

diejenigen, die in besonderer weise die geschichte 
und identität eines landes spiegeln, gelten als natio-
nal bedeutsame kulturgüter. nicht nur in beiden welt-
kriegen sind zahlreiche solcher kulturgüter zerstört 
worden – auch heute werden in vielen ländern kultur-
güter der Menschheit infolge bewaffneter Konflikte be-
droht. das ziel des kulturgutschutzes ist es, national 
bedeutsames kulturgut zu schützen und für künftige 
generationen zu bewahren.

fahrzeug-Typ hLf 20 auf aLPaS

Fahrgestell: MAN TGM 16.290 4 x 2 LL Euro 5 TipMatic 
DIN 14530-27
Radstand: 4.125 mm
Leistung: 290 PS / 213 KW
Länge: 8.600 mm
Breite: 2.500 mm
Höhe:  3.300 mm 
Zul. Gesamtmasse: 16.000 kg
aufbau: ziegler
Kabine / Besatzung 1 + 8 - Z-Cab Neue Generation
Pumpe: FPN 10-3000-1H
Löschwasserbehälter Nutzbar: 2.400 Liter
Schaummitteltank Nutzbar: 200 Liter
schaumzumischsystem druckzumischanlage 
Foam System 24
Lackierung RAL 3000 und Designbeklebung
Sonderausstattung
schleuderketten hinterachse
Beifahrersitz mit pa-halterung
schnelleinsatztaster im fahrerhaus Bedienpult z-Control
top-integro line Vollausstattung
umfeldbeleuchtung und z-Vision side
Pneumaik-Lichtmast mit 8 x LED Scheinwerfern
hygieneboard push
schiebewand für räumgeräte
entnahmehilfe für schiebleiter
dachkasten rechts mit steckleiterlagerung
schwenkwand für Beleuchtungszubehör
schiebewand für löschgeräte
Druckluft-SA-Haspel selbstaufrollend mit 30 Metern
z-Control schwenkbar – einfache Bedienung
heckklappe mit integriertem rollladen
lagerung für zusatzbeladung nach örtlichen Bedarf
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