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Frankfurt am Main (he). im September 1970 nahm 
das Feuerlöschboot (Flb) in Frankfurt am Main 
seinen Dienst auf. Viele dürften das rot-weiße 
boot mit seinen imposanten Wasserfontänen vor 
allem von Veranstaltungen kennen. Dabei hat 
das Flb im vergangenen halben Jahrhundert bei 
etlichen einsätzen eine entscheidende rolle ge-
spielt und hat bis heute eine wichtige Funktion. 
Weil sich die Stadt verändert und weil es immer 
schwerer wird, Ersatzteile zu finden, denkt man 
im Jahr des Jubiläums auch über die zukunft des 
Oldtimers nach.

um kurz nach 07:00 h an einem julimorgen in diesem 
sommer an der niederrä-
der anlegestelle legt die 
Besatzung routiniert ret-
tungswesten und letzte 
Handgriffe an. Sie machen 
sich und das frankfur-
ter feuerlöschboot, kurz 
flB genannt, fertig zur 
ausbildungsfahrt, „berg-
auf“, bis seligenstadt. Mit 
tiefem grollen erwachen 
die beiden hauptmaschi-
nen, zwei leinen werden 
noch gelöst und dann wird 
das rund 30 Meter lange, 
sechseinhalb Meter brei-
te und schon unzählige 
Mal rot-weiß gestrichene 

Das Frankfurter 
Feuerlöschboot wird 50

frankfurter feuerlöschboot mit seinen beeindrucken-
den wasserkanonen behutsam vom steg gesteuert.

„FLB 41/77-1 zur Streckenkunde unterwegs, fluss-
aufwärts“, gibt dennis windgass, der junge ober-
brandmeister vom steuerstand aus per funk an 
die leitstelle der feuerwehr frankfurt durch: „da-
mit die kollegen für den alarmfall wissen, dass das 
Boot unterwegs ist“. Das Doppelschraubenschiff mit 
rund 1.400 ps arbeitet sich in den nächsten stun-
den Mainkilometer für Mainkilometer und staustufe 
für staustufe den fluss hoch. wer gerade nicht als 
steuermann - unterstützt von radar, flusskarte und 
ausbilder - durch die fahrrinne lenkt, ist an deck und 

auf der jungfernfahrt am 3. september 1970 auf dem weg von der werft in Mainz nach frankfurt
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werfer kamen hinzu und ein hydraulischer 4-tonnen-
teleskopkran am heck, mit dem das flB gesunkene 
autos oder sportboote aus dem Main bergen kann.
das feuerlöschboot ist heute trotz allem eine alte 
dame. die instandhaltung ist teuer, ersatzteile sind
schwer zu kriegen. kleine reparaturen und war-
tungsarbeiten erledigen dennis windgass und seine
kollegen selbst, wenn sie nicht im löschfahrzeug, 
rettungswagen oder auf dem wasser im einsatz 
sind.

„es ist eigentlich immer irgendetwas zu tun, aber 
ich mache das gerne“, erzählt windgass. „als kind 
hatte es mir das kleine feuerlöschboot in der frei-

willigen feuerwehr flörsheim am 
Main schon angetan.“ Vor der 
feuerwehrausbildung habe er 
als kfz-technikermeister in einer 
oldtimer-kfz-werkstatt gearbeitet. 
„da passt es gut, dass ich jetzt hier 
mit für das frankfurter feuerlösch-
boot verantwortlich bin.“ sagt er 
grinsend.

Vor der Mühlheimer staustufe er-
klingt über den Bordfunk eine Bitte 
des schleusenpersonals. „es gibt 
eine seit zwei tagen vermisste 
person laut polizei. kann die Be-
satzung bitte im wasser unmittel-
bar vor und nach der schleuse die 
augen aufhalten. nur zur sicher-
heit. danke.“ windgass steuert die 
schleusenkammer extrem lang-
sam an. Ein Schiff kann, anders als 
ein landfahrzeug, nicht einfach so 
bremsen, schon gar nicht, wenn es 

150 Tonnen wiegt. „Das kommt schon häufiger vor“, 
sagt er zum hilfeersuchen. er meldet der schleuse 
später „negativ“. schleusen dauert. tor auf, rein, tor 
zu, wasser rein, tor auf, raus - das sind mindestens 
20 Minuten. aber nur ohne stau oder gegenverkehr. 
wenn das flB zum einsatz muss hat es wie die feu-
erwehrfahrzeuge auf der straße allerdings Vorfahrt.

auf dem rückweg richtung frankfurt übt die Mann-
schaft mit dem rettungsbeiboot und den umgang 
mit den verschiedenen wasserwerfen. Bis zu 18.000 
liter wasser pro Minute können 90 bis 120 Meter 
weit geworfen werden. zum Vergleich: aus einem 

prägt sich streckenabschnitte, häfen, industrieanla-
gen ein und hilft als decksmann beim schleusen.

das einsatzgebiet des feuerlöschboots erstreckt 
sich jenseits des stadtgebiets bis ginsheim-gustavs-
burg an der rheinmündung, in die andere richtung 
ging es bis vor kurzem bis zur bayrischen landes-
grenze. seit zwei jahren hat hanau ein etwas kleine-
res hilfeleistungslöschboot (hlB). wenn das gewar-
tet wird, oder unterstützung braucht, ist das größere 
frankfurter feuerlöschboot aber doch immer wieder 
gefragt. „Die Einsätze sind nicht sehr häufig, aber 
wenn es drauf ankommt, ist das flB unersetzlich“, 
erklärt dennis windgass. der 31-jährige feuerlösch-
bootmaschinist gehört seit fünf jahren zur springer 
flB-Besatzung.

das Boot wird von den dienstgruppen der wache 41 
in niederrad in springerfunktion erst ab dem Moment
besetzt, in dem es alarmiert wird. „neben der haupt-
aufgabe der Brandbekämpfung, kann das Boot ha-
varierte Schiffe freischleppen, Passagiere und Be-
satzungen in sicherheit bringen. es ist da, wenn Öl 
aus Tankschiffen ausläuft. Vor einigen Jahren haben 
wir als eisbrecher festgefrorenen polizeibooten im 
osthafen geholfen“, gibt windgass das einsatzspek-
trum wieder. „auf unserem Main-abschnittt haben wir 
reichlich industrie, große Öllager und wenn man sich 
ansieht, wieviel Gefahrgut per Schiff unterwegs ist, 
ist ein solches Boot sehr wichtig. auch im hinblick 
auf die steigende Zahl der Fahrgastschiffe auf dem 
Main stellt das flB ein wichtiges rettungsmittel dar.“ 
die löschboot-Besatzung hilft auch, Menschen aus 
dem wasser zu retten oder zu bergen. das flB wird 
außerdem häufiger zur Unterstützung bei Großbrän-
den gerufen, um löschwasser aus dem Main bereit-

zustellen - wie zuletzt, als 
das restaurant „Blaues 
wasser“ am Mainufer aus-
brannte.

Angeschafft wurde das 
feuerlöschboot 1970 
nach einigen fatalen un-
fällen und Beinahe-ka-
tastrophen in der deut-
schen Binnenschifffahrt 
für seinerzeit 1,3 Millionen 
d-Mark. die weitsichtige 
entscheidung erwies sich 
schnell als richtig: kein 
halbes jahr später half 
das Boot bei einem ver-
heerenden großbrand im 
linde-kältetechnikwerk in 
Mainz-kostheim. wenige 
Monate später explodier-
te erst in raunheim und 

dann im Offenbacher Hafen jeweils ein Tankschiff, 
das löschboot kam mit seinen schaum-kanonen zur 
hilfe. auch der Brand der oper frankfurt 1987 ist ein 
trauriger Meilenstein in der geschichte des lösch-
boots. es stellte hier die löschwasserversorgung si-
cher, genauso nach dem zusammenstoß von zwei 
güterzügen im südbahnhof 1997.

im laufe der zeit wurde das frankfurter feuerlösch-
boot stück für stück modernisiert. der alte fahrstand
mit hölzernem steuerrad wich einer ergonomischen 
Lösung. Der Schiffsführer hat den Radarschirm seit-
her im Blick und kann die beiden hauptmaschinen 
und die vier flächenruder per drehhebel bedienen. 
die großen schaum- und wasser-werfer an deck 
sind einfacher und sicherer zu handhaben und bieten 
mehr schaumarten und sprühstärken. suchschein-

das flB mit seinen berühmten fontänen, die es auch am 3.9.2020 zur jubiläumsfahrt zeigen wird

das flB mit seinen großen schaum- und wasserwerfer

Schiffsführer-Anwärter Dennis Windgass im Steuerstand

das feuerlöschboot auf den weg zum eisernen steg
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gängigen schlauch eines löschfahrzeuges kommen 
in der regel 400 liter in der Minute. die schaum-
werfer bleiben heute unberührt, aber im Bedarfsfall 
- beim Brand auf einem Tankschiff etwa - leisten sie 
Beachtliches: umgerechnet könnten sie ein fußball-
feld etwa sieben Meter hoch mit schaum bedecken.
die frankfurter skyline kommt wieder in sicht. im 
stadtgebiet heißt es, geschwindigkeit maximal dros-
seln.

die welle, die das feuerlöschboot macht, ist nicht 
unerheblich für ruderboote und standup-paddler. 
am späten nachmittag legen Boot und Mannschaft 
wieder in niederrad an. dort liegt auch das rettungs-
schnellboot der feuerwehr frankfurt. es wird wegen 
seiner hohen geschwindigkeit und wendigkeit häu-
figer als das Löschboot, zur Menschenrettung ein-
gesetzt und ist ständig mit zwei feuerwehrkollegen 
und im Bedarfsfall mit einem zusätzlichen rettungs-
schwimmer besetzt. alles gehört zur wache 41 auf 
der anderen seite der straße „am niederräder ufer“.
neben einer bestimmten zahl an einsatzkräften und 
fahrzeugen haben die meisten der zwölf standorte 
der frankfurter Berufsfeuerwehr ihre spezialgebie-
te. anderswo sitzen z.B. die höhenrettung oder der 
sonderdienst umwelt und sicherheit. hier ist es die 
wasserrettung in zusammenarbeit mit den tauchern
der wache 40 im ostend. thomas schmitt, der 
wachleiter in niederrad, sitzt in seinem Büro mit die-
ter Ebert, einem der ersten Schiffsführer des Lösch-
bootes vor 50 jahren. sie sehen sich fotoalben mit 
alten aufnahmen an. der pensionär erzählt von den 
Einsätzen in seinen 33 Jahren auf dem Schiff als 
wäre es gestern und ist stolz, dass es immer noch 
in Betrieb ist: „es ist halt auch nach so vielen jahren 
immer noch eins der schlagkräftigsten Boote seiner 
art“.

der wachleiter nickt. in 
der feuerwehreigenen 
weitsicht macht sich tho-
mas schmitt im Moment 
aber auch gedanken 
über die zukunft: „wir 
erstellen gerade eine 
neue und umfassende 
Bedarfsanalyse. welche 
gefahrenszenarien gibt 
es heute? und passt das 
flB dazu oder brauchen 
wir andere lösungen? 
was verändert sich durch 
ufernahes Bauen von 
wohnungen? durch mehr 
passagierschifffahrt?“ 
welcher Bedarf sich aus 
der analyse ergibt, und 
was das für das rot-weiße 

löschboot bedeutet, ist längst nicht spruchreif.

dennis windgass und seine kollegen haben das 
Boot festgemacht und beenden ihren ausbildungs-
dienst. eine ganze weile lang wird das feuerlösch-
boot zweifellos noch weiter instandgehalten und die 
stadt und seinen flussabschnitt vom Main aus zu-
verlässig beschützen.

iNFOKaSteN 
am donnerstag, dem 3. september 2020, wird das 
feuerlöschboot seine historische jungfernfahrt „wie-
derholen“: zwischen 14:00 h und 14:30 h wird das 
flB zum eisernen steg fahren, genau 50 jahre nach 
der ersten fahrt des Bootes. das Boot wird dort vor 
der skyline auch seine berühmten wasserfontänen 
präsentieren. an der niederräder Bootsanlegestelle 
in niederrad werden temporär einige infotafeln mit 
historischen fotos und texten zum feuerlöschboot 
angebracht. so können sich interessierte Mainufer-
Passanten über das Schiff und seine Geschichte in-
formieren.

flB im einsatz beim Brand der Ms wotan im oberhafen (osthafen ii) im dezember 2009: löschen mit schaum

text, fotos: polizeiinspektion nienburg/schaumburg


