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glinde (Nds) / reinbek (Sh). Wie jedes einsatz-
fahrzeug sind die Drehleitern Bestandteil des 
fortgeschriebenen Beschaffungsplans der Feu-
erwehren. Seit Ende April 2021 stehen sie bei 
beiden Feuerwehren im Feuerwehrhaus. Ne-
ben der gemeinsamen abholung fand auch bei 
rosenbauer eine gemeinsame Schulung sowie 
intensiven einweisung der Maschinisten in die 
hochmoderne Fahrzeugtechnik statt. Sobald die 
Schulungen abgeschlossen sind, gehen die hu-
brettungsfahrzeuge in den jeweiligen Dienstbe-
trieb und kommen zum einsatz. Bis dahin verse-
hen noch die alten Drehleitern aus den Jahren 
2005 bzw. 2001 ihren Dienst, bevor diese ausge-
mustert und veräußert werden.

Überkommunale Kooperation
 - eine erfolgsgeschichte

Der Weg zur gemeinsamen Anschaffung war zeitin-
tensiv und basiert auf der Initiative einer gemein-
samen Fahrzeugbeschaffung. Initiiert hatten diese 
Idee der Glinder Gemeindewehrführer mit dem Rein-
beker Ortswehrführer aufgrund ihrer ohnehin guten 
kooperierenden Zusammenarbeit. Im Sommer 2017 
bildeten sich Planungsteams innerhalb beider Feu-
erwehren, um die Drehleitern zu konzipieren und 
zu konfigurieren. Auf diese Weise bündelten beide 
Städtedas Know-how der Gerätewarte und weiterer 
Experten, die im Alltag mit den Fahrzeugen arbei-
ten. Nachdem verwaltungsseitige Ausschreibungen 
erfolgten und schließlich die politischen Vertreter 
der beiden Städte die Finanzmittel in den Haushal-
ten bewilligten, gab es Mitte 2020 grünes Licht für 
die Bestellung und den Bau der MAN-Fahrgestelle 
mit Rosenbauer-Aufbauten.

Die offizielle Fahrzeugübergabe erfolgt durch die 
Bürgermeister beider Städte, Rainhard Zug (Glin-
de) und Björn Warmer (Reinbek), den Bürgervorste-
her Martin Radtke (Glinde) und die stellvertretende 
Bürgervorsteherin Anke Wiener (Reinbek) sowie 
der stellvertretende Gemeindebrandmeister André 
Rheinsberg (Glinde) und der Ortsfeuerwehrführer 
Hans-Jörg Haase (Reinbek). 

Erstmalig spielte bei einer solchen Planung von An-
fang an die Idee einer gemeinsamen Beschaffung 
eine wesentliche Rolle. Im Verlauf der, gleichwohl 
individuellen Überlegungen zur Ausführung der Lei-
tern, fanden viele Planungstreffen der Teams so-
wie rege Abstimmungsgespräche statt. Delegatio-
nen besuchten andere Wehren mit vergleichbaren 
Fahrzeugen, luden Fachfirmen und Feuerwehren 
zu einem Vorstellungsbesuch in die Wachen ein. 
Im Lauf der zirka einjährigen Detailplanung kristalli-
sierte sich schließlich eine Fahrzeugausführung im 
Sinne beider Feuerwehren heraus. Besonders her-
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vorzuheben ist die Tatsache, dass auch die 
zuständigen Verwaltungsbereiche beider 
Städte an diesem Pilotprojekt engagiert 
mitgearbeitet haben. Unter anderem er-
folgte die Erstellung der Ausschreibungs-
unterlagen in enger Kooperation mit den 
Dienststellen.
Mit der Übergabe an die beiden Wehren 
schließt das erste Kapitel einer überkom-
munalen Kooperation im Bereich der Feu-
erwehren. Selbstverständlich muss diese 
nicht auf Drehleitern begrenzt sein; sie kann auch 
für andere Anschaffungen, wie zum Beispiel Lösch-
fahrzeuge, Anwendung finden. Allein vor diesem 
Hintergrund ist die erfolgreiche Kooperation für ver-
gleichbare Beschaffungsvorhaben anderer Feuer-
wehren im ganzen Land richtungsweisend.

30 Prozent Einsparungen 
für hochmoderne rettungsmittel

Allein bei den beiden Drehleitern konnten aufgrund 
der gemeinsamen Beschaffung beide Kommunen 
rund 30 Prozent des Einzelpreises einsparen – 
Steuergelder, die trotz Bezuschussungen aus der 
Feuerschutzsteuer letztendlich den Bürgern zugu-
tekommen. Rund 931.000 Euro beträgt der Preis für 
jede Drehleiter, den die Städte als Träger der Feuer-
wehr zur Sicherstellung des Brandschutzes aufwen-
den müssen. Dennoch: Sollte auch nur ein einziges 
Menschenleben durch dieses Rettungsmittel vor 
dem Tod bewahrt werden können, hat sich der Auf-
wand mehr als gelohnt. Die technische Ausstattung 
der 30 Meter hohen Drehleitern mit Rettungskorb 
- offizielle Bezeichnung DLA (K) 23/12 - ist enorm 
(siehe Anlage). Zudem sind sie vielseitig einsetzbar.
Symbolische Übergabe erfolgt am Schnittpunkt bei-
der Einsatzbereiche

Die symbolische Schlüsselübergabe der beiden 
neuen Drehleitern erfolgt, eingerahmt von den Be-
standsfahrzeugen, auf einem Firmengelände im 
Industriegebiet an der Gutenbergstraße. Diesen 
Ort haben die Vertreter bewusst gewählt, um die 
gemeinsame Beschaffung mit einer Übergabe an 
einem Berührungspunkt beider Einsatzbereiche ab-
zuschließen und zu besiegeln.

Die Meldung zur Indienststellung - und damit die 
Nutzung im Einsatzdienst - erfolgt aber erst nach 
Abschluss der jeweiligen wehrinternen Aus- bzw. 
Weiterbildung, damit Fahrzeuge und Personal im 
Einsatzfall helfen können. Die Dauer der Trainings 
ist natürlich abhängig von den aktuellen Bedingun-
gen und möglichen Zeitfenstern der Ausbilder und 
auszubildenden Feuerwehrangehörigen.

Technische Daten:
Drehleiter mit Korb
Typ: L32A-XS 
Fahrgestell: MAN Gewicht: 16 Tonnen
Leistung: 320 PS 
Aufbau: Rosenbauer

Besondere Merkmale
Korb:
o Multifunktionaler Arbeitskorb mit Nutzlast 500 kg / 5 Personen 
- Aufnahmen für Schwerlast-Krankentrage bzw. normale Krankentrage
- Aufnahme für elektrischen Druckbelüfter
-Aufnahme für Schuttmulde
- Aufnahme Sägewerkzeuge
- Aufbau einer Wärmebildkamera
- Aufbau eines vollelektronischen Werfers inkl. paralleler Beleuchtung 
zur Nutzung des Korbs ohne Personal
- Integrierte Wasserdüsen zum Eigenschutz des Personals
- 4-fach-Einstieg durch Zugangsmöglichkeiten an den Seitenwänden 
des Korbs
Leitersatz:
- 5-teiliger Leiterpark mit Gelenkarm z.B. zum Einsatz bei abgewandten 
Dachseiten oder zurückliegenden Gauben incl. Kamera-Überwachung 
für Personal und Anleiterrichtung
- Innovative Beleuchtungsanordnungen in LED-Technik an Aufstellstüt-
zen, unterhalb des Leiterparks sowie am Podium. Hinderniserkennung 
durch Scheinwerferanordnung in vertikaler Richtung
- Festmontiertes Aluminium-Rohr mit flexiblem Verbindungsschlauch zu 
Nutzung des Werfers im obersten Leitersatzsegments
- Diverse, fest verbaute Lastösen an Lafette und Leitersatz
- Installiertes CAN-Bussystem mit diversen Spezialfunktionen wie Rück-
holfunktion, vertikales Rettungssystem (VRS) und Anleiter-Ziel-System 
(TMS Target Memory System)
- Diverse Kameras zur Überwachung des Drehleiterbetriebs, u. a. die 
Funktion einer Wärmebildkamera im Korbbereich
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