
DEUTSCHNEUDORF — Ronny Schmidt
könnte wahrscheinlich auch eine
ganze Woche lang über das HLF20
reden. Der Deutschneudorfer Feuer-
wehrchef kennt es in- und auswen-
dig. Aber er kann auch ganz kurz:
„16 geballte Tonnen“, sagt er mit ei-
ner Betonung, als stünden drei Aus-
rufezeichen dahinter. Und irgend-
wie hat Schmidt auch recht. HLF20,
das neue Fahrzeug der Deutschneu-
dorfer Wehr, hat es in sich.

Wer denkt, ein Feuerwehrauto ist
vor allem zum Brände-Löschen da,
irrt. Denn das Hilfeleistungslösch-
gruppenfahrzeug, so der volle Name
des Gefährts, ist ein Multitalent.
„Brandbekämpfung, Technische
Hilfeleistung, Hochwasserschutz,
Höhenrettung, Sturmschäden, Ver-
letztenversorgung und Menschen-
rettung“, zählt Wehrleiter Schmidt
auf. Für all das bietet das Fahrzeug
Ausrüstung. Die Deutschneudorfer
haben es bekommen im Rahmen ei-
nes Feuerwehrpartnerprogramms
von Kommunen auf deutscher und
tschechischer Seite des Erzgebirges.
Vorausgegangen waren sieben Jahre
mit Ideen, Konzepten und Förderan-
tragstellung. 400.000 Euro über ein
EU-Projekt machten es schließlich
möglich.

Die Deutschneudorfer konnten
den Wagen mit dem Hersteller zu-
sammen quasi gezielt zusammen-
stellen. Das ist nicht unwichtig. Die
Wehr ist auf Höhen- und Tiefenret-
tung spezialisiert, um beispielswei-
se Menschen aus Schächten oder
Bergbaustollen sowie an Felswän-
den zu bergen. Dafür bietet das
HLF20 nun ebenso die passende
Ausrüstung, wie zum Abpumpen
bei Hochwasser oder der Rettung
von Menschen bei Autounfällen.

Für „Freie Presse“ hat Wehrleiter
Schmidt Einblick in das HLF20 ge-
währt. Er ist froh, dass das Auto nun
auf dem Hof steht – voll moderner
Technik, mit der in den kommen-
den 25 bis 30 Jahren gearbeitet wer-
den kann. Aber er sagt auch: „Das
Fahrzeug ist nichts ohne seine Besat-
zung.“ Schmidt ist stolz auf seine
Feuerwehrleute, die ihre Freizeit op-
fern und sich in Gefahr begeben, um
andere Menschen zu retten. Daran
solle immer zuerst gedacht werden.

„16 geballte Tonnen“
Es ist rot, laut, schnell
und fasziniert jedes Kind:
das Feuerwehrauto.
Längst kann es viel mehr
als Feuerlöschen. Es steckt
voller Technik, mit der
Menschen in jeder erdenk-
lichen Notlage geholfen
werden kann. „Freie Pres-
se“ hat ein brandneues
Modell unter die Lupe
genommen.
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B-Strahlrohr mit Stützkrümmer:
Wenn das HLF 20 langsam fährt, kann
hier zugleich Wasser gesprüht wer-
den. Hilfreich, um Feld- und Flächen-
brände einzudämmen.

Mannschaftssitze: Per Klapptisch
verwandelt sich die 7-Mann-Kabine in
ein Einsatzzentrum mit Schreibtisch.
Hier gibt es auch Atemschutzgeräte.

Modernes Design an dem 300 PS
starken Mercedes.

Dach: LED-Blaulichtleiste von vorn bis
hinten; ferngesteuerter Flutlichtmast
mit 8 LED-Leuchten; Steckleiter (12,20
Meter) und Schiebeleiter (7 Meter)

Abwassertauchpumpe: Kann 1500
Liter pro Minute abpumpen. Entweder
bei Hochwasser oder zum Füllen des
Fahrzeugtanks (in 1,30 Minuten).

Rettungsrucksack: Ausrüstung zur
Lebensrettung plus Defibrillator. Ein
Kamerad in Deutschneudorf ist Ret-
tungsassistent und dafür zuständig.

Feuerlöscher: mit Wasser, mit Koh-
lendyoxid-Schaum (bei Kabel- und
Elektrobrand), mit Löschpulver (bei
Flüssigkeitsbrand z. B. Benzin).
Nass-Sauger: Für Wasserschäden in
Wohnungen.

Hygieneboard: Für Kameraden zur
Desinfektion und Reinigung von kon-
taminierten Substanzen (z. B. Chemi-
kalien bei Gefahrguteinsätzen).
Wasserwerfer (rot): ist mobil, kann
3000 Liter pro Minute versprühen.

Hydraulisches Rettungsgerät: Sche-
re, Spreizer und Zylinder zum Einsatz
bei Autounfällen und eingeklemmten
Menschen.
Notstromaggregate: klein (mobil)
und groß (stationär, läuft zwei Stun-
den bei Vollauslastung).

Sägen: Motorkettensäge für Bäume
und Äste; Motortrennjäger kann Leit-
planken zersägen; Winkelschleifer
kann Löcher in Wände schneiden, um
Zugang zu bekommen und Rauch ab-
zulassen; Rettungssäge mit diamant-
besetztem Sägeblatt, das selbst Pan-
zerglas und verschlossene Brand-
schutztüren durchschneiden kann
(z. B. bei Brand in einer Industrieanla-
ge); Säbelsäge für filigrane Arbeiten
(z. B., wenn jemand zwischen einem
Geländer eingeklemmt ist.

Außerdem an Bord: Rettungsring,
Löschdecke (für Fettbrände in der Kü-
che), Ölbindemittel (bei Verkehrsun-
fällen), Dreibock zum Abseilen (z. B.,
um verunglückte Kanalarbeiter zu ret-
ten), Überdrucklüfter (um Rauchgas
abzublasen), Werkzeug, Gummisack
(um Gullys zu verschließen, damit kein
Löschschaum hineinläuft), Infrarotka-
mera (zur Erkennung von Menschen
und Wegen im vernebelten Raum), He-
bekissen (wird mit Druck aufgepumpt
und kann Baumstämme auseinander-
drücken oder unter Autos einge-
klemmte Menschen befreien); Tragen
(bis zu vier Leute können damit sicher
abtransportiert werden).

Fahrzeugtank: Fasst 2000 Liter Was-
ser und 120 Liter Schaum. Eine Pumpe
kann manuell Schaum (schweren und
mittleren) zum Wasser mischen. Die-
ser kommt oft bei Bränden mit flüssi-
gen Substanzen zum Einsatz.
Schlauch: Insgesamt sind 600 Meter
in dem Fahrzeug verfügbar, mit denen
gesprüht werden kann sowie 9 Strahl-
rohre.


