
Alleskönner für die Feuerwehr
Niedergrenzebach erhält neues Löschfahrzeug – Einsatzwagen kostet 320 000 Euro

lang dreimal die Woche. Mit
zur Zeit 33 Aktiven, davon
sechszehn Atemschutzgerä-
teträgern, und einer Jugend-
feuerwehr sei man sehr gut
aufgestellt, sagt Wehrführer
Wickert: „Eine Kinderfeuer-
wehr ist in Planung.“

Wie der Name vermuten
lässt, ist das LF 10 KatS für die
Aufgaben des Katastrophen-
schutzes optimiert. Unter an-
derem gehört spezielle Wald-
brandausrüstung zur Bela-
dung. Man sei daher auch Be-
standteil des Katastrophen-

schutzzugs Schwalmstadt, er-
klärt Volker Wickert: „Im Fall
eines Stromausfalls könnten
wir mit unserem 9,5 kvA
Stromerzeuge zum Beispiel
in ein DGH Strom einspei-
sen.“ Um den Einsatzwert zu
erhöhen, investierten nicht
nur Stadt, Land und Kreis in
das Löschfahrzeug, sondern
auch der örtliche Feuerwehr-
förderverein. Rund 5000 Euro
flossen in zusätzliche Ausrüs-
tung, wie zum Beispiel einen
Wassersauger und eine Säbel-
säge.

10 KatS mache total viel
Spaß, sagt Michaela Enze-
roth. Die 32-jährige ist seit ei-
nem Jahr aktiv bei den Brand-
schützern und kam als Sei-
teneinsteigerin in die Wehr:
„Ich engagiere mich, weil es
spannend ist. Wir sind neu
nach Niedergrenzebach gezo-
gen und die Feuerwehr ist ei-
ne super Gelegenheit, um
Kontakte zu knüpfen.“

Um sich im Umgang mit
dem Fahrzeug vertraut zu
machen, übten die Nieder-
grenzebacher drei Wochen

formstabilen Schnellangriff.
Da ziehe ich mir das von der
Rolle ab, was ich brauche.“

Modernes Gerät, das moti-
viert. Die Arbeit mit dem LF

dergrenzebach auf dem Hof.
Die offizielle Übergabe erfolg-
te im September. Für die Nie-
dergrenzebacher war der
Wechsel von der alten auf die
Technik ein Quantensprung:
Der 30 Jahre alte Vorgänger
hatte keinen Wassertank und
wog lediglich 7,5 Tonnen.

Im Gegensatz dazu bringe
der Neue gut 13 Tonnen auf
die Waage, sei voll gelände-
gängig und habe 1200 Liter
Wasser an Bord, weiß Nieder-
grenzebachs Wehrführer:
„Wir haben jetzt auch einen
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Niedergrenzebach – Viel Platz
ist nicht. Um das neue Lösch-
fahrzeug für den Katastro-
phenschutz (LF 10 KatS) in die
Fahrzeughalle zu bekom-
men, brauchen die Fahrer der
Feuerwehr Niedergrenze-
bach Gefühl im Fuß. Mit 3,07
Meter Gesamthöhe passt der
imposante Wagen geradeso
durch die 3.18 Meter hohe
Tordurchfahrt.

Eigentlich seien die vom
Land Hessen genormten Ka-
tastrophenschutzfahrzeuge
3,3 Meter hoch, sagt Wehr-
führer Volker Wickert: „Wir
hatten die Fahrzeuge aus
Lischeid und Seigertshausen
zum Probe stellen da, aber
die passten nicht rein.“ Man
habe sich schon Gedanken
gemacht, ob man die Halle
tiefer lege, so der Wehrführer
schmunzelnd.

Die rettende Idee kam aus
Homberg: Durch den damali-
gen Kreisbrandinspektor
Torsten Hertel habe man er-
fahren, dass es die LF KatS
auch in einer Sondergröße
gebe, erzählt der Wehrfüh-
rer. Die Stellplatzprobe mit
einem fast baugleichen Fahr-
zeug der Feuerwehr Batten-
berg habe dann Gewissheit
gebracht – das Problem war
gelöst, so Wickert.

Mit dem Katastrophen-
schutzfahrzeug ersetzt die
Feuerwehr Schwalmstadt am
Standort Niedergrenzebach
ein wesentlich kleineres
Löschgruppenfahrzeug aus
dem Jahr 1989. In der Ge-
schichte der Wehr ist es erst
das zweite Neufahrzeug. Ers-
te Planungen begannen 2014.
Der Förderbescheid für den
rund 320 000 Euro teure Ein-
satzwagen kam 2017, im
Frühjahr 2019 stand das
schmucke Auto dann in Nie-

Arbeitserleichterung:HansMartin Bräuning bedient den
Lift für die Tragkraftspritze. FOTOS: MATTHIAS HAASS

Geländegängig: Dank Allrad und grobstelligen Reifen
kommt das LF 10 KatS im Gelände gut voran.

Volker Wickert
Wehrführer

Saubere Sache: Feuerwehrfrau Michaela Enzeroth am Hygieneboard des neuen Fahr-
zeugs.
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Leserthema „Kfz-Tipps“Mobil
durchs
Jahr Power für frostige Tage

Mit Batteriecheck in der Werkstatt gehen
Autofahrer auf Nummer sicher

cher, dass das Start-Stopp-
System einwandfrei funk-
tioniert.“ djd

Profihände: „Nur der pas-
sende Batterietyp, profes-
sionell gewechselt, stellt si-

kann der Fachmann frühzei-
tig drohende Defekte er-
kennen und für Abhilfe sor-
gen – bevor es zur zeitrau-
benden Panne kommt.
Auch Bosch-Experte Martin
Körner empfiehlt, den Win-
tercheck in der Werkstatt zu
nutzen: „Wichtig ist eine re-
gelmäßige Wartung der
Batterie, etwa ein- bis zwei-
mal pro Jahr. Vor allem zur
Frostperiode sollte man
überprüfen lassen, ob die
Batterie noch leistungsstark
genug ist – oder sie bei Be-
darf erneuern lassen.“ Be-
sonders empfehlenswert ist
ein Werkstatttermin vor
längeren Fahrten, etwa in
den Winterurlaub. Um un-
terwegs für alle Fälle vorbe-
reitet zu sein, sollte man
praktische Helfer im Koffer-
raum mitnehmen. Kompak-
te Ladegeräte wie das Mo-
dell C3 geben Fahrzeugbat-
terien auch unterwegs neue
Energie. Einen wichtigen
Hinweis hat Martin Körner
noch für alle, die ein Auto
mit Start-Stopp-Automatik
besitzen: Der Batterietausch
gehört hier in jedem Fall in

D ie Temperaturen fal-
len – und die Zahl der
Fahrzeugpannen

steigt sprunghaft in die Hö-
he. In den Wintermonaten
haben Pannendienste und
Werkstätten besonders
häufig mit liegengebliebe-
nen Autos zu tun. Der Spit-
zenreiter in der ADAC-Pan-
nenstatistik, und das seit
Jahren schon, ist die Fahr-
zeugbatterie: Sie ist für vier
von zehn Defekten verant-
wortlich, so die Auswertung
des Automobilclubs für das
Jahr 2018.
Energiespeicher, die oh-

nehin schon etwas alters-
schwach geworden sind,
versagen bei Frosttempera-
turen häufig endgültig ih-
ren Dienst. Den damit ver-
bundenen Ärger könnten
sich Autofahrer ersparen,
wenn sie rechtzeitig etwas
Zeit in dieWartung investie-
ren.
Aus gutem Grund bieten

viele Fachwerkstätten vor
Ort jetzt einen Wintercheck
zum günstigen Paketpreis
an. Bei einem prüfenden
Blick unter die Motorhaube

Frost: Im Winter häuft sich wieder die Zahl der Batte-
riepannen. FOTO: DJD/ROBERT BOSCH GMBH/GETTY


