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gifhorn, Lk. gifhorn (Nds). Die feuerwehr 
Bergisch gladbach kann ab sofort neueste Tech-
nik bei der rettung von Menschen, der Brand-
bekämpfung und der technischen hilfeleistung 
in der Kreisstadt einsetzen. acht neue hilfeleis-
tungslöschgruppenfahrzeuge gehören jetzt zum 
fuhrpark der Bergisch gladbacher rettungskräf-
te und werden im Durchschnitt bei rund 1.300 
Notfällen im Jahr zum einsatz kommen. Die Stadt 
Bergisch gladbach investierte dafür 3,8 Millionen 
euro.

ersetzt werden ausschließlich Bestandsfahrzeuge, 
die sich teilweise bis zu 25 Jahre im Dienst befin-
den. im Mai 2018 folgte der rat der stadt Bergisch 
gladbach der Vorlage der feuerwehr für diese au-
ßergewöhnliche Beschaffung, die letztendlich viele 
wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. aufgrund der 
Bündelung der Fahrzeugbeschaffung konnten rund 
100.000 Euro eingespart werden. Die Beschaffung 
eines einzelnen feuerwehrfahrzeuges bedeutet rund 
900 stunden personalaufwand für planung und aus-
schreibung, Baubegleitung und abnahme. Bei einer 
sammelbestellung beträgt der Mehraufwand für ein 
weiteres fahrzeuges lediglich 100 stunden.

die acht neuen fahrzeuge werden neben den bei-
den hauptamtlich besetzten feuerwachen in der 
stadtmitte und in Bensberg an jedem der sechs eh-
renamtlich besetzten standorte der feuerwehr im 
Stadtgebiet von Bergisch Gladbach stationiert. Ein 
hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug dient als stan-
dard-Erstangriffsfahrzeug, mit der eine effektive Men-
schenrettung, Brandbekämpfung oder Hilfeleistung 
eingeleitet werden kann. Die beiden Fahrzeuge der 
hauptamtlichen wachen unterscheiden sich nur ge-
ring von den sechs Fahrzeugen der ehrenamtlichen 
kräfte. insbesondere weitergehende ausrüstung zur 

 Investition in die Sicherheit
„technischen hilfeleistung“ wurde hier ergänzt. die 
einheitliche ausrüstung ermöglicht eine deutlich bes-
sere handlungssicherheit im feuerwehreinsatz und 
vereinfacht die Aus- und Fortbildung aller haupt- und 
ehrenamtlichen Brandschützer der kreisstadt und 
hat Einfluss auf die taktische Einsatzplanung.

Diese Fahrzeugbeschaffung ist Bestandteil des 
langfristig angelegten Fahrzeugkonzeptes der Feu-
erwehr Bergisch gladbach und gibt feuerwehr und 
Politik die erforderliche finanzielle Planungssicher-
heit und sichert die technische Zukunftsfähigkeit der 
Feuerwehr. Im Fahrzeugkonzept ist u. a. die jewei-
lige nutzungsdauer der fahrzeuge festgeschrieben. 
diese liegt bei den fahrzeugen der hauptamtlichen 
wachen bei sieben jahren und bei den fahrzeugen 
der ehrenamtlichen einheiten bei 15 jahren. die 
fahrzeuge, die nun ausgetauscht werden, werden 
künftig als Reservefahrzeuge eingesetzt, in der ei-
genen Feuerwehrschule genutzt oder veräußert. Die 
Feuerwehr Bergisch Gladbach verfügt aktuell über 
insgesamt 47 kraftfahrzeuge im Brandschutz sowie 
16 kraftfahrzeuge im rettungsdienst.
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nach der planung und konzeptionierung der neu-
en fahrzeuge durch die feuerwehr wurden diese - 
wie bei der stadt üblich - nach einer europaweiten 
ausschreibung durch die eBgl - entsorgungsdiens-
te Bergisch gladbach gmbh an die josef lentner 
GmbH aus Hohenlinden bei München vergeben. Die 
fahrzeuge wurden aufgebaut auf fahrgestellen der 
Marke MAN Truck & Bus SE. Die Beschaffung wurde 
durch einen Arbeitskreis aus Angehörigen aller Ein-
heiten der Feuerwehr Bergisch Gladbach konzipiert, 
der auch den Bau der fahrzeuge eng begleitet hat. 
Im Herbst des vergangenen Jahres standen bereits 
zwei fertiggestellte Vorführfahrzeuge in den einhei-
ten für ausgiebige tests zur Verfügung. die tester-
gebnisse sind in die finale Auslieferung eingeflossen.

„wir sind sehr zufrieden mit dem ergebnis dieser 
besonderen Beschaffung. Ausgesprochen dankbar 
sind wir der Politik für das gewohnt große Vertrauen 
in unsere Arbeit und die Investition in die Sicherheit 
aller Bürgerinnen und Bürger unserer stadt.“ so jörg 
köhler, leiter der feuerwehr Bergisch gladbach. 
aufgrund der anhaltenden Corona-pandemie muss 
auf eine öffentliche Vorstellung der Fahrzeuge leider 
verzichtet werden. Dennoch wurden die Fahrzeuge 
in der vergangenen Woche durch Kreisdekan Nor-
bert hörter gesegnet. „diese fahrzeuge sind als ers-
tes vor Ort, wenn es brenzlig wird. Wir wollen immer
vollzählig und gesund aus unseren Einsätzen heim-
kehren. Da ist uns auch der geistliche Segen für die 
fahrzeuge und ihre Besatzungen ein wichtiges an-
liegen. nicht ohne grund lautet seit über 100 jah-
ren der leitspruch aller feuerwehren in deutschland 
´gott zur ehr, dem nächsten zur wehr´.“ so köhler.

„eine zeitgemäße und bedarfsgerechte ausrüstung 
der feuerwehr ist für die sicherheit aller Bürgerin-
nen und Bürger unserer stadt unerlässlich. es ist für 
uns eine Selbstverständlichkeit, den haupt- und eh-
renamtlichen Männern und frauen der feuerwehr si-
chere und gute ausstattung zur Verfügung zu stellen, 
damit sie ihren anspruchsvollen Dienst zum Wohle 
der Menschen in unserer Stadt verlässlich durchfüh-
ren können. Wir sind froh, dass wir in Bergisch Glad-
bach gemeinsam mit Feuerwehr und Politik so eine 
große Einigkeit erzielen können.“ äußert sich auch 
Bürgermeister Frank Stein zur offiziellen Übergabe 
der fahrzeuge an die feuerwehr.

fahrzeugbeschreibungen:

hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (hlf 20) 
- Hauptamt - (zwei Stück)
standort: feuer- und rettungswache 1 und 2
fahrgestell: Man tgM 18.340 4x2 Bl 
Straßenfahrgestell mit Automatikgetriebe
aufbauhersteller: josef lentner gmbh 
- aufbau-linie: auxilium
Besatzung: 1/6
zul. gesamtmasse: 18 t
Leistung: 250 kW (340 PS)

hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (hlf 20) 
- Ehrenamt - (sechs Stück)
Standorte: Feuerwehrhäuser in Bensberg, Herkenrath, 
Paffrath/Hand, Refrath, Schildgen und Stadtmitte
fahrgestell: Man tgM 13.290 4x4 Bl allradfahrgestell 
mit Automatikgetriebe
aufbauhersteller: josef lentner gmbh 
- aufbau-linie: auxilium
Besatzung: 1/8
zul. gesamtmasse: 16 t
Leistung: 213 kW (290 PS)

Neben der Grundausstattung verfügen alle Fahrzeu-
ge über ein aktives Abbiegeassistent-System mit Bild-
schirm sowie einen tablet-Computer als führungsmit-
tel. Weiterhin sind die Fahrzeuge mit Schleuderketten 
ausgerüstet. fest eingebaut sind jeweils eine fahr-
zeugpumpe (3.000 liter/Minute) mit automatischer 
Druckregelung und einem Wassertank mit einem Fas-
sungsvermögen von 1.600 Litern sowie ein pneuma-
tisch ausfahrbarer lichtmast mit Xenon-strahlern. die 
tragbaren Leitern auf dem Fahrzeugdach können mit-
tels Entnahmehilfe direkt vom Boden aus entnommen 
werden. Am Fahrzeugheck befinden sich jeweils zwei 
ein-personen-haspeln. zum einen mit acht B-schläu-
chen mit einer Gesamtlänge von 160 Metern und zum 
anderen mit Gerätschaften zur Absicherung von Ein-
satzstellen im Straßenverkehr.

Die beiden Fahrzeuge der hauptamtlichen Kräfte verfügen 
zusätzlich über einen Schaummitteltank von 150 Litern 
Fassungsvermögen und einer fest eingebauten Zumisch-
anlage. weiterhin ist eine maschinelle zugeinrichtung mit 
sieben Tonnen Zuglast und einer nutzbaren Seillänge von 
75 Metern verbaut.

Ein Video der Fahrzeuge finden Sie unter:
 https://youtu.be/C5WoTG0GaaE
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