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Auf dem GreenTec-
Campus in Enge-
Sande ist ein elek-
trisches Voraus-
Löschfahrzeug 
als Problemlöser 
entwickelt worden. 
Schleswigs Feuer-
wehrchef ist vom 
Prototypen über-
zeugt. 

FEUERWEHR
Volker Metzger
vm@fla.de

Enge-Sande. Für die Tüftler 
vom GreenTec-Campus in 
Enge-Sande ist »eVLF« eine 
Weltneuheit, die Feuerweh-
ren schlichtweg dabei helfen 
soll, um noch effektivere Hil-
fe leisten zu können.

Hinter dem Kürzel verbirgt 
sich ein mit Elektro-Antrieb 
ausgestatteter Renault Kan-
goo, der zu einem elektri-
schen Voraus-Lösch-Fahrzeug 
(eVLF) umgerüstet wurde und 
mit seiner Zwei-Mann-Beset-
zung speziell für den Ein-
satz des sogenannten ersten 
Löschangriffs konzipiert ist. 

Problemlöser
Laut seinen Erfindern und 
Entwicklern – Arne Prieß 
und Guido Paustian – kön-
nen mit dem Mini-Löschfahr-
zeug einige grundlegende 
Probleme gelöst werden: Da 
nur zwei anstatt mindestens 
einem halben Dutzend Per-
sonen als Besetzung ausrei-
chen, kann die Feuerwehr 
schneller ausrücken. 

Schließlich leiden gerade 
kleinere, freiwillige Feuer-
wehren über eine schlechte 
Tages-Alarmstärke, die das 
Ausrücken zum Einsatzort 
häufig verzögern.  

Ein weiteres Plus: Dank sei-
ner kleinen Größe droht das 
»eVLF« – nicht wie die großen 
Löschfahrzeuge – in einem 
engen Straßennetz bei der 
Fahrt zum Einsatzort stecken 
zu bleiben. Außerdem darf 
dieses Fahrzeug mit der Fahr-
erlaubnis der Klasse B bewegt 
werden, während für größe-
re Löschfahrzeuge (über 3,5 
Tonnen) der sogenannte Feu-
erwehr-Führerschein vorge-
schrieben ist.

Sönke Schloßmacher, Chef 
der Freiwilligen Feuerwehr 

Schleswig, hat sich den Pro-
totypen einmal aus der Nä-
he angesehen und stellt dem 
»eVLF« ein insgesamt gutes 
Zeugnis aus.

»Dieses Fahrzeug kann uns 
schon sehr hilfreich sein. Es 
ist von der Praxis her ein gut 
durchdachtes und gelunge-
nes Produkt.« Zwar sei der 
»Lösch-Mini« nicht für Einsät-
ze bei größeren Bränden ge-
eignet, »aber für den ersten 
Angriff gut einsetzbar«.

Wasser-Kanone
Denn dank des installierten 
IFEX-Löschsystems sei mit 
dem Impuls-Löschverfahren, 
bei dem Wasser mittels einer 
Wassernebel-Kanone Brand-
herde, die in der Entstehung 
sind, effektiv bekämpft wer-
den, sehr hilfreich. Dazu 
Schloßmacher: »In diesem 
Fahrzeug steckt wirklich 
ganz viel Potenzial.«

Der Kinderwagen, der in ei-

nem Hochhaus im Eingangs-
bereich abgestellt und in 
Brand geraten ist, der bren-
nende Briefkasten im Trep-
penhaus oder der Fahrzeug-
brand in einer engen Wohn-
straße, wie er sich gerade in 
Flensburg mehrfach ereignet 
hat, seien ideale Einsatz-Mög-
lichkeiten für das »eVLF«. 

»Dadurch kann eben die 
erste Zeit bis zum Eintreffen 
weiterer Kräfte sinnvoll über-
brückt werden«, betont Paus-
tian, der nicht nur als Tüft-
ler an der Entwicklung des 
»eVLF« beteiligt ist, sondern 
zugleich das Brandschutz-
Trainingscenter auf dem 
GreenTec-Campus leitet.

Innen-Einsatz
Ein weiterer Vorteil des klei-
nen Löschfahrzeugs sei, so 
Paustian, dass dieses Spezial-
Fahrzeug  dank seiner Größe 
und dem emissionsfreien An-
trieb auch im Innenbereich – 

wie Werkshallen, Flughäfen 
oder auch Tiefgaragen – für 
den ersten Löschangriff zum 
Einsatz kommen könne.

Großes Manko
Bei allen Pluspunkten im Sin-
ne seiner Einsatztauglichkeit 
liegt allerdings genau hier 
auch das große Manko des 
»eVLF«, wie Arne Prieß erläu-
tert. »Viele, denen wir dieses 
Löschfahrzeug vorführen, 
sind begeistert. Nur gekauft 
hat es noch niemand.«

Dabei schreckt die potenzi-
ellen Kunden wohl nicht der 
Kaufpreis von rund 85.000 

Euro ab, der in der Bran-
che als eher moderat gilt. 
»Es handelt sich noch nicht 
um ein Norm-Fahrzeug, wie 
es bei herkömmlichen Son-
derfahrzeugen der Feuer-
wehr der Fall ist, und daher 
gibt es auch keine staatliche 
Förderung bei der Anschaf-
fung«, erläutert Arne Prieß. 
Der Projektleiter ist dennoch 
optimistisch, dass das kleine 
Löschfahrzeug seine Bewäh-
rungschance erhalten wird.

Praxis-Erfahrung fehlt
Darauf wartet auch Sönke 
Schloßmacher, schließlich 
seien Erkenntnisse aus der 
Praxis mitentscheidend für 
eine Kaufentscheidung. 

»Außerdem«, so der Wehr-
führer aus der Domstadt, 
»stecken wir ja ohnehin in 
einer schwierigen Zeit. Die 
Entscheidungsträger sind 
bei Neuanschaffungen daher 
auch eher zurückhaltend.« 

Ein Mini-Löschfahrzeug 
wartet auf seine Premiere

Das Sonderfahrzeug hat alles an Bord, um einen ersten 
Löschangriff durchzuführen. 

Auf dem GreenTec-Campus 
in Enge-Sande wurde die-
ser elektrisch angetriebene 
Renault Kangoo zu einem 
Voraus-Löschfahrzeug um-
gerüstet.   

STRASSENBAU

Radweg 
wird  
repariert
Eidersperrwerk. Der Lan-
desbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Hol-
stein (LBV.SH) bessert vom 
28. September bis zum 7. 
Oktober den Radweg an 
der Landesstraße 305 zwi-
schen dem Eidersperrwerk 
und der Einmündung der 
K66 (Schülpsieler Straße) 
im Wesselburener Koog 
aus.

Aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit, des Ar-
beitsschutzes und der Bau-
qualität wird der Radweg 
voll gesperrt.

Kraftfahrzeuge werden 
einspurig über eine mobi-
le Ampel an der Baustelle 
vorbeigeführt. 

Die Arbeiten sind wet-
terabhängig; terminliche 
Verschiebungen sind daher 
möglich.

Die ausgeschilderte Um-
leitung für Radfahrer führt 
ab dem Eiderspeerwerk 
entlang des Deichs, den 
Koogsweg, Am Seedeich 
sowie dem Seehofweg zur 
L305 und umgekehrt. 

Die Verkehrsführung 
wurde mit der Polizei, der 
Verkehrsbehörde, dem 
Kreis, dem Amt, den Ge-
meinden und dem Buslini-
enbetreiber abgestimmt. 

Der Landesbetrieb SH 
bittet, sich auf die weite-
ren Arbeiten einzustellen, 
den ausgeschilderten Um-
leitungen zu folgen sowie 
um rücksichtsvolles Ver-
halten zum Schutz der 
Menschen auf der Baustel-
le. vm

MUSIK

Fünf 
Schulen  
ernannt
Rendsburg. »Musik ist ein 
wesentlicher Bestandteil 
aller Kulturen und eine 
wichtige Bereicherung der 
persönlichen Erfahrungs-
welt eines jeden Men-
schen«, sagte Petra Fojut, 
Abteilungsleiterin Fort- 
und Weiterbildung des Ins-
tituts für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH). 

»Ich freue mich daher 
sehr, dass wir nun ge-
meinsam mit dem Lan-
desverband Musikunter-
richt Schleswig-Holstein 
und dem Landesmusikrat 
Schleswig-Holstein e.V. die 
Auenwaldschule Grund-
schule Böklund, die Gar-
tenstadtschule Neumüns-
ter, die Kahlhorst-Schule 
Lübeck, die Schule im 
Autal des Schulverbands 
Sieverstedt-Havetoft und 
die Schule am Deich in 
Kollmar als ›Musikalische 
Grundschule‹ auszeichnen 
können.« 

Gestartet sei man mit 16 
Schulen, sieben seien trotz 
der schwierigen Situation 
in der Pandemie-Zeit da-
beigeblieben, fünf Schulen 
würden nun zertifiziert 
und zwei im nächsten Jahr. 
vm 

Schleswigs Stadtwehrführer Sönke Schloßmacher (r.), hier mit Projektmitarbeiter Guido Paustian vom GreenTec-Campus, 
testete das Mini-Löschfahrzeug »eVLF« und dessen Ausrüstung. Die Wasser-Kanone gilt als sehr effektiv, um kleinere Brand-
herde schnell zu löschen. Sie arbeitet bei der Brandbekämpfung mit Hochdruck und wandelt dabei Wasser in Sprühnebel um. 
Fotos:  Sven Geissler

Dieses Fahrzeug kann uns schon sehr 
hilfreich sein.

Wehrführer Sönke Schloßmacher,  
Freiwillige Feuerwehr Schleswig

RESUME
For de to kreative folk fra GreenTec Campus i Enge-Sande 
er »eVLF« en verdensnyhed, som skal hjælpe brandvæse-
net med at yde endnu mere effektiv hjælp.

Bag forkortelsen gemmer sig en Renault Kangoo med 
elektromotor, som er blevet ombygget til et elektrisk 
fremskudt brandbekæmpelseskøretøj (eVLF), og som med 
sin to-mands besætning er specielt designet til brug i det 
såkaldte »første brandslukningsangreb«.

Ifølge opfinderne og udviklerne – Arne Prieß og Guido 
Paustian – kan minibrandslukningskøretøjet løse nogle 
grundlæggende problemer: Da kun to personer i stedet 
for mindst et halvt dusin er tilstrækkeligt som mandskab, 
kan brandvæsenet rykke hurtigere ud.

Et andet plus: Takket være sin lille størrelse risikerer 
»eVLF« – i modsætning til de store brandbiler – ikke at 
sidde fast i et smalt vejnet, når den kører ud til en brand.


