Die Neuen sind da !
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
am vergangenen Dienstag, den 14.
Oktober gegen 18.00 Uhr war es so weit.
„Die Neuen“ sind eingetroffen.
Gemeint waren damit die zwei neuen
Feuerwehrfahrzeuge, die kommenden
Samstag, den 25. Oktober um 17.30 Uhr
in der Wallfahrtskirche Tading gesegnet
und anschließend offiziell in Dienst
gestellt werden.
Der Begriff „Feuerwehrfahrzeug“ ist
allerdings überholt und stammt noch aus
einer früheren Zeit, in der Fahrzeuge mit
roter Lackierung und einem Blaulicht als
Feuerwehrfahrzeuge bezeichnet wurden.
Heute klingen die Bezeichnungen der
Fahrzeuge wesentlich abstrakter und
sehr verwaltungstechnisch.
Das Fahrzeug, das unser 30 Jahre altes
Feuerwehrfahrzeug, LF 16 ersetzen wird,
trägt nunmehr die einfache Bezeichnung
„Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLF 20, 40/1“ und das Fahrzeug, mit
dem in Zukunft unsere „Ersthelfer vor
Ort“ als „First Responder“ uns allen
möglichst schnell medizinisch zur Seite
stehen,
bezeichnet
man
als
„Kommandowagen 10/1“.

Da hatten die altgedienten Feuerwehrkameraden und früheren Kommandanten,
die das Eintreffen der „Neuen“ mit Spannung
erwarteten, dann doch glänzende Augen, als
sie diese „Neuen“ in Augenschein nehmen
konnten
und
feststellten,
diese
Feuerwehrfahrzeuge sind rollende High Tech
Hilfeleistungsanlagen.

Und mit den beiden „Neuen“, insb. mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20, kurz
HLF 20 genannt, hat die Gemeinde m.E. die Ausstattung der Freiwillige Feuerwehr bestens
ergänzt und optimiert, um dem Anforderungsprofil und dem Einsatzspektrum heutiger
Feuerwehren gerecht werden zu können.
Bei dem HLF 20 handelt es sich um das vielfältigste Fahrzeug im deutschen Feuerwehrwesen
und wurde entwickelt, als die Feuerwehren erkannten, dass sich ihr Einsatzspektrum von der
Brandbekämpfung immer mehr zur technischen Hilfeleistung verschiebt und deshalb ihre
Löschgruppenfahrzeuge mit zusätzlicher Beladung zur Unfallhilfe auszurüsten sind.
Und Sie alle, liebe Bürgerinnen und Bürger, ob Alt oder Jung, sind herzlich eingeladen am
Sonntag, den 26. Oktober ab 10.00 Uhr sich selbst einen Eindruck von den Fahrzeugen und
deren Qualität zu verschaffen.
Und dann werden Sie auch erkennen, dass es gerechtfertigt ist für diese beiden Fahrzeuge
nahezu 500.000 € zu investieren, allein für das HLF 20 runde 455.000 €.
Legt man diesen Beträgen nämlich eine Einsatzzeit von 30 Jahren zu Grunde und die derzeitige
Einwohnerzahl von Forstern von 3600, so bedeutet dies eine Investition pro Einwohner und
Tag von aufgerundet 0,012 €.

Und dies müssen einer Gemeinde der Schutz und die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger
m.E. wert sein und dies hat deshalb auch gar nichts mit Verschwendung oder Angeberei zu tun,
sondern mit Verantwortung und Weitblick.
Ich darf auch auf diesem Wege allen an der Beschaffung der Fahrzeuge Beteiligten, den
Verantwortlichen bei der FFW Forstern, insb. dem 1. Kommandanten Rainer Streu, wie auch
den Mitgliedern des Gemeinderates, herzlich für die getroffenen Entscheidungen und das
gezeigte Engagement danken und dabei nochmals daran erinnern, dass vom Zeitpunkt des
Gemeinderatsbeschlusses, ein Ersatzfahrzeug für das LF 16 anzuschaffen, also vom 29.11.2011
bis heute zur Inbetriebnahme, aufgrund der europaweiten Ausschreibungsverpflichtung und
der Ausstattung mit dem neuen Digitalfunk, nahezu drei Jahre vergangen sind.
Allen Mitgliedern der FFW Forstern möchte ich anlässlich der Indienstnahme der beiden
Einsatzfahrzeuge für ihre stetige Einsatz- und Hilfsbereitschaft danken und ihnen allen den
Respekt und die Anerkennung des Gemeinderates und der Bürgerinnen und Bürger unserer
Gemeinde übermitteln.
Uns Allen wünsche ich auch in Zukunft zu unserer aller Schutz und Sicherheit eine
leistungsstarke und hochmotivierte Freiwillige Feuerwehr, die den Leitspruch der
Feuerwehren selbstbewusst, aber auch verantwortungsvoll vorleben wird.

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
Retten, Löschen, Bergen, Schützen
Ihr

Georg Els
Erster Bürgermeister
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