
NEUES HLF 20 DER FEUERWEHR WALPERTSKIRCHEN 
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I Ja zUm Wunsch-fahrzeug 
Ml'l Walpertskirchen Gute 

Nachrichten für die Feuer
- wehr Walpertskirchen: Alle I Vorschläge des Fahrzeugaus

schusses zur Anschaffung 
·und Ausstattung des neuen 
Löschfahrzeugs HLF 20 gin
gen in der jüngsten Gemein
deratssitzung durch. 

Der stellvertretende Kom
mandant Fabian Feilermeier 
stellte das sehr gut vorbereite
te Konzept dem Ratsgremium 
vor. 800 Arbeitsstunden und 
25 Termine habe das 14-köp
fige Team ]?isher dafür aufge
wendet. Ziel qes Konzepts sei 

i- es, technisch und einsatztak-" 
d tisch das passende Fahrzeug 
3- für die Walpertskirchener 
cN Wehr zu beschaffen - und das 

bei gleichzeitiger Kasten
Nutzenanalyse der nächsten 

Ii- 25 Jahre. ), 
rJ- Ein wichtiger Punkt in Sa
lZ chen Ausstattung war, sie 
1 auch für die begrenzte Mann-

schaftsstärke untertags, wenn 
viele .ehrenamtliche Feuer
wehrleute in der Arbeit sind, 
praktikabel und gut band
habbar zu gestalten.,Deshalb 
sei die Anschaffung einer so
genannten CAFS-Anlage 
(Compressed Air Foam Sys
tem-Anlage) als "Herzstück" 
der Ausstattung, so Feiler
meier, ein wichtiges Anliegen 
gewesen. 

Diese Löschanlage mit 
Druckluftschaum bringe we
gen des geringeren Gewichts 
der Schläuche einen "giganti
~chen Sicherheitsvorteil" für 
deq Atemschutz. Zudem 
könnten . damit .der Wasser
verbrauch und damit auch 
potenzielle Wasserschaden 
bei gleichzeitiger Vervidfa
chung des Löschmittels ver
ringert werden. 

Das Fahrzeug soll zudem 
mit einem Lichtmast, einem 
speziellen Abstützsystem und 

einem geräuscharmen Strom
erzeuger versehen werden. 
Mit diesem Einbaugenerator 
könnten dann auch Schmutz
wasser- und ~Hochwasser
pumpen betrieben werden. 

Die Konzeptvorstellung 
kam im Gemeinderat sehr gut 
an. Peter Kazmierczak (SPD) 
bezeichnete den Vortrag als 
~,sehr seriös" und· plädierte 
dafür, · das Löschfahrzeug 
nach dem aktuellen Stand der 
Technik auszurüsten. Diese 
Meinung feilten auch die an
deren Ratsmitglieder. 

Zum Zeitplan informierte 
Bürgermeister Pranz Hör
mann ('CSU), dass im März
zunächst die Ausschreibung 
für den Fahrzeugaufbau erfol
ge. Dann habe man ein Jahr 
lang für die Ausstattung Zeit. 
Im Sommer 2019 schließlich 
soll das neue Fahrzeug seinen 
Betrieb aufnehmen. 
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