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Bremerhaven (HB). Am 16.05.22 wurden der 
Feuerwehr Bremerhaven durch den Dezernen-
ten der Feuerwehr und Oberbürgermeister drei 
neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuge 
(HLF) übergeben. Bei den Fahrzeugen handelt 
es sich jeweils um Ersatzbeschaffungen für 30 
Jahre alte Fahrzeuge. Bestellt wurden die HLF im 
März 2020 und sollten im Juli 2021 ausgeliefert 
werden. Durch Verzögerungen aufgrund der Co-
ronapandemie und Lieferengpässen erfolgte die 
Auslieferung erst jetzt.

 „wir freuen uns, dass die Feuerwehr Bremerhaven 
nun endlich die dringend benötigte ersatzbeschaf-
fung erhalten hat“, sagt der dezernent der Feuerwehr 
melf grantz die hlF werden von der Feuerwehr vor-
rangig bei löscheinsätzen und zur technischen hil-
feleistung eingesetzt und komplettieren die Beschaf-
fung der neuen hlF-generation aus dem Jahr 2019. 
die Fahrzeuge verfügen alle über fest eingebaute 
tanks mit 2000 litern wasser und 200 liter schaum-
mittel. neben der Beladung für löscheinsätze und 
gerätschaften zur technischen hilfeleistung, verfü-
gen die hlF über einen 13kVa stromerzeuger, eine 
seilwinde und einer zusatzausrüstung zur tunnel-
brandbekämpfung. auch bei medizinischen notfällen 
können die hlF als sogenannter „First responder“ 
eingesetzt werden und mit lebensrettenden sofort-
maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdiens-
tes beginnen. Im Vorgriff auf den im Bau befindlichen 
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tunnel zur hafenanbindung haben die Fahrzeuge 
als zwingend erforderliche ausstattung ein speziel-
les tunnelrettungsset bekommen. ein hlF kostet in 
dieser ausstattung rund eur 580.000. eingesetzt 
werden die Fahrzeuge bei der Berufsfeuerwehr und 
bei den Freiwilligen Feuerwehren. darüber hinaus 
wird ein hlF an der Bremerhavener Feuerwehraka-
demie für den rettungsdienst eingesetzt, um die not-
wendige aus- und Fortbildung der einsatzkräfte auf 
einem baugleichen Fahrzeug abzubilden. zusätzlich 
wird dieses hlF für den einsatzdienst und als re-
serve vorgehalten. dadurch ergibt sich neben den 
gleichen Fahreigenschaften vor allen dingen eine 
hohe Bediensicherheit im einsatzfall durch die glei-
che Bauart der Fahrzeuge. melf grantz dankte der 
Feuerwehr für den verantwortungsvollen umgang 
mit den finanziellen Mitteln aus der Feuerschutzsteu-
er. sein dank gilt ebenso der politik, die diese Be-
schaffung unterstützt hat, um den Brandschutz und 
die sicherheit in der seestadt an die gewachsenen 
anforderungen anzupassen. abgeschrieben sind die 
Fahrzeuge nach 15 Betriebsjahren. „ich denke, eine 
laufzeit von 20-25 Jahren ist allerdings realistisch“ 
bemerkt der dezernent der Feuerwehr Bremerha-
ven, oberbürgermeister grantz. „durch geschicktes 
umsetzen der Fahrzeuge innerhalb der Berufs- und 
Freiwilligen Feuerwehren und der akademie können 
tatsächlich bis zu 25 einsatzjahre erreicht werden.“ 
stimmt der Chef der Bremerhavener Feuerwehr, Jens 
Cordes, zu.
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