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Feierlich wird der symbolische Schlüssel für das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 an die Orts-
feuerwehr Hüttenbusch übergeben. Foto: cvl

LF 8 ging schon mal die Puste aus
Neues Fahrzeug für Ortsfeuerwehr Hüttenbusch

Hüttenbusch. Jetzt gälte nicht
mehr die Devise überhaupt
anzukommen, sondern wel-
che Maßnahmen ergriffen
werden, freut sich Gemeinde-
brandmeister Axel Elster. Und
Hüttenbuschs Ortsbrandmei-
ster Jürgen Haar bestätigt
rückblickend, dass dem alten
Löschgruppenfahzeug LF 8
auf dem Weg zum Einsatzort
schon mal die Puste ausging.
Oder es mit seiner altersbe-
dingten Höchstgeschwindig-
keit von 60 km/h einen Ver-
kehrsstau auslöste.

Diese Zeiten sind nun erst ein-
mal vorbei, denn „Was lange
währt, wird endlich gut“, konn-
te Bürgermeister Schwenke
treffend sagen und den symbo-
lischen Schlüssel für ein niegel-
nagelheues Löschgruppenfahr-
zeug LF 10 aus den Händen

Dietmar Recks von der Rends-
burger Herstellerfirma Ziegler
entgegennehmen. In einer klei-
nen Feierstunde wurde das 7,
49 t schwere, 150 PS starke
Fahrzeug offiziell an die Frei-
willige Feuerwehr Worpswede
übergeben.
135.461 Euro betragen die
Gesamtkosten für das LF 10,
das einer neunköpfigen Besat-
zung Platz bietet und neben der
Brandbekämpfung auch für
technische Hilfeleistung, bei-
spielsweise bei Verkehrsunfäl-
len, eingesetzt werden kann.
Die Firma Ziegler hat den Mate-
rialeinsatz seiner Fahrzeuge so
optimiert, dass mit Aluminium
und Kunststoff Gewichtsredu-
zierung und dadurch mehr
Zuladung der Löschfahrzeuge
für mehrfache Aufgaben mög-
lich ist. Diese Materialien sind
außerdem nicht korrosionsan-
fällig, was weniger Folgeko-
sten bedeute. Ein großer Vorteil

des LF 10 ist die Anordnung der
schweren Geräte und die nied-
rige Entnahmehöhe. Hierzu
gehören die technische Hilfelei-
stung mit Spreizer, Schneide-
gerät und der Greifzug mit
Zubehör und eine Beleuch-
tungsgruppe. Ebenfalls vorteil-
haft ist die Anordnung der Ein-
stieghöhen mit zwei gleich
hohen Trittstufen. In die Fahr-
zeugausstattung, ist einge-
schlossen, dass sich zwei
Atemschutz-Geräteträger in der
nicht rostenden Kohlefaserka-
bine auf der Fahrt zum Einsat-
zort ihre Atemschutzausrü-
stung anlegen können. Diese
Ausstattung erfülle die Anfor-
derungen steigender Aufgaben
einer Freiwilligen Feuerwehr,
wie der in Worpswede, betonte
Bürgermeister Schwenke. Das
neue Fahrzeug komme nicht
nur der Feuerwehr zugute, son-
dern vor allem der Bevölke-
rung.


