Neues Jahr mit neuen Autos für die Pößnecker Feuerwehr
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Thüringer Feuerwehren werden zurzeit mit Einsatzleitfahrzeugen wie diesem ausgestattet,
Pößneck ist bis Mitte 2022 dran - Foto: SYMBOLFOTO: Hans-Peter Blum
Pößneck. Zum einen soll ein Kommandowagen ersatzbeschafft werden, zum anderen
bekommt die Pößnecker Feuerwehr ein Einsatzleitfahrzeug zugeordnet.
In seiner letzten 2021er Sitzung hat der Pößnecker Stadtrat die Grundlagen für eine weitere
Verbesserung der fahrzeugtechnischen Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck
gelegt.
So soll der jetzige Kommandowagen des Baujahres 2006, der bei fast jedem Einsatz dabei sei,
unter anderem aber auch Kontrollfahrten diene, durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Den
Kameraden würde schon ein jüngeres, bis zu drei Jahre altes Auto reichen, so
Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt seien geeignete
Geländewagen manchmal sogar für weniger als 50.000 Euro zu finden. Da müsse man aber
meist sofort zuschlagen.
Damit die Feuerwehr ein solches Schnäppchen machen kann, hat der Stadtrat einstimmig den
entsprechenden Blankoscheck ausgestellt. Überzeugt hat wohl auch das Kostenbewusstsein
der Kameraden, denn ein nagelneuer Kommandowagen kostet ab 69.000 Euro.

Bevor auch sie mit Ja für die Ersatzbeschaffung stimmte, mokierte sich Constanze
Truschzinski (Grüne/SIP) zum einen über den Vorgriff auf den nicht einmal im Entwurf
feststehenden städtischen Haushalt 2022, zum anderen darüber, dass ein dieselbetriebenes
Fahrzeug präferiert wird. Blümel reagierte mit dem Hinweis, dass Geländewagen mit EAntrieb für nur 50.000 Euro nicht zu finden seien.
Im neuen Jahr rechnet die Freiwillige Feuerwehr Pößneck zudem mit einem neuen
Einsatzleitwagen, in diesem Fall wirklich neu. Es handele sich um ein technisch
hochgerüstetes Fahrzeug in Transportergröße, das schon deshalb nicht als Ersatz für den in
die Jahre gekommenen Kommandowagen tauge.
In den Genuss des Einsatzleitwagens kommt die Stützpunktfeuerwehr Pößneck auf der
Grundlage eines landesweiten Brandschutzbedarfsplanes. Das Fahrzeug soll bis Mitte 2022
eintreffen. Die Kosten von etwas mehr als 150.000 Euro teilen sich die Stadt, der Saale-OrlaKreis und das Land Thüringen.
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