Freiwillige Feuerwehr Müllenborn
Pressemitteilung:
Freiwillige Feuerwehr Müllenborn erhält ein neues Einsatzfahrzeug
Müllenborn. Mit erwartungsvollen und staunenden Blicken von zahlreichen kleinen und großen
Zuschauern wurde das neue Fahrzeug erwartet, als es am Dienstag, 23.09.2014 mit blitzenden
Blaulichtern und Einsatzhorn am Feuerwehrgerätehaus Müllenborn eintraf.
„Tolle LED-Blaulichter“ und „der ist ja voll modern und richtig cool“ schwärmten die kleinsten
Besucher über das neue Fahrzeug. Ja und tatsächlich, in Anbetracht des stolzen Alters des
Vorgängerfahrzeuges hatten die Kinder durchaus recht. Ersetzt wird mit dem MLF das bisher
vorhandene Löschgruppenfahrzeug LF 16, welches nach insgesamt 43 Dienstjahren,davon 20
Jahre bei der Berufsfeuerwehr Berlin und 23 Jahre bei der Feuerwehr Müllenborn, in den „wohlverdienten Ruhestand versetzt“ wird.
Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeug (MLF)
auf Basis eines MAN 8.180, welches in Rheinland-Pfalz als Standartfahrzeug für Gemeinden
mittlerer Größe bzw. Risikoeinteilung beschafft wird. Gebaut wurde das Fahrzeug bei den Firmen MAN in Wittlich sowie der Fa. ADIK aus Mudersbach bei Siegen. Beschafft wurde das
Fahrzeug durch die Verbandsgemeinde Gerolstein. Die Gesamtkosten des Fahrzeuges betragen ca. 130.000 €. Das Land Rheinland-Pfalz trägt hieran einen Anteil von 50.000 €.
Mit dem neuen Löschfahrzeug erhält die Feuerwehr Müllenborn ein modernes und auf neuster
Technik basierendes Erstangriffsfahrzeug. Die Feuerwehr wird hiermit in die Lage versetzt sowohl im Brandfalle einen Erstangriff durchzuführen, als auch im mittleren Rahmen technische
Hilfe leisten zu können. Hierzu ist das Fahrzeug neben einer eingebauten Feuerlöschkreiselpumpe mit einem 1000 Liter Wassertank zudem mit Schaumlöschmittel, umfangreichem
Schlauchmaterial, in den Sitzen integrierten Atemschutzgeräten, Lichtmast, Leitern, Kettensäge, Trennschleifer, Stromaggregat inklusive Beleuchtungssatz, Tauchpumpe, Wathose und
letztlich modernen Digitalfunkgeräten ausgestattet.
Eingewiehen wird das Fahrzeug natürlich auch. Aufgrund des späten Liefertermins wird dies
voraussichtlich im Frühjahr 2015 im Rahmen einer kleinen Feier geschehen. Hierzu ist die Bevölkerung selbstverständlich herzlich eingeladen und über den Termin wird an dieser Stelle
rechtzeitig informiert werden. Nähere Informationen zum Fahrzeug oder dem Müllenborner Feuerwehrwesen sind unter der neugestalteten Internetseite www.feuerwehr-müllenborn.de zu erfahren.
Die Müllenborner Kameraden hoffen, mit diesem Fahrzeug immer ohne Zwischenfälle die künftigen Einsätze zu absolvieren und gesund und wohlbehalten heimkehren zu können, damit dieses Fahrzeug seinem Zweck gerecht wird nämlich Menschenleben zu retten und Sachwerte zu
schützen, getreu dem Leitsatz aller Feuerwehren: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“.
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