
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Übergabe des Mannschaftstransportwagens 
durch den Bürgermeister der Barbarossastadt Gelnhausen 

Herrn Thorsten Stolz 
an die Feuerwehr Gelnhausen-West 

 

am Donnerstag, dem 26. Mai 2017  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Vorgeschichte 
 
Mannschaftstransportwagen stellen schon immer äußerst wichtige Fahrzeuge 
bei jeder Feuerwehr dar, obwohl sie meistens nicht im Vordergrund stehen und 
auch nicht zuerst ausrücken. 
 
Im weitesten Sinne kann man sie zu den Logistikfahrzeugen zählen. Fahrzeuge 
also, die im zweiten oder dritten Abmarsch „die Dinge am Laufen halten“. 
Transporte von Mannschaften zur Einsatzstelle oder deren Ablösung, 
wettergeschützter Rückzugsraum für Einsatzkräfte oder evakuierte Personen, 
Dienstreisen und Besorgungen sind nur ein paar Beispiele. 
 
Ein besonders wichtiges Betätigungsfeld ist auch die Arbeit der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr, die ohne Transportmöglichkeiten nicht auskommt. 
 
Daher verwundert es nicht, dass Mannschaftstransportwagen auch bei der 
Feuerwehr Gelnhausen-West und ihren „Vorgängern“ schon lange eine große 
Rolle spielen. 
 
Die Feuerwehr Hailer konnte bereits seit 1965 
auf ein solches Fahrzeug zurückgreifen. 
Besondere Wichtigkeit erlangte es, weil das 
damalige Tragkraftspritzenfahrzeug nur drei 
Personen aufnehmen konnte.  

 
Dieser VW-Bus blieb bis zu einem 
Motorschaden 1978 im Dienst. 
 

 
Die Gemeinde Meerholz entschloss sich dann 
1973, dem Löschgruppenfahrzeug einen Bus zur 
Seite zu stellen. Ebenfalls nach 13jähriger 
Einsatzdauer wurde dann ein neues Fahrzeug 
beschafft. 
 

 
Die Ersatzbeschaffung für das Hailerer Fahrzeug 
konnte dann auch gleich 1978 durchgeführt 
werden. Von diesem Fahrzeug sind besonders 
die guten Fahrleistungen (70 PS, damals der 
stärkste Motor) in Erinnerung. 



Gemeinsam mit dem neuen Löschgruppen-
fahrzeug LF 16 konnte die Stadt Gelnhausen dann 
1986 den neuen Mannschaftstransportwagen an 
die Feuerwehr Meerholz übergeben.  
 
Die neuen Busse halten dann auch etwas länger, 
erst zur Jahrtausendwende wird der erneute 

Austausch erforderlich. In Hailer muss dafür aber erst der Anbau an die 
Fahrzeughalle (in Eigenleistung !) realisiert werden, da ein Neufahrzeug nicht 
mehr am alten Platz unterzubringen ist. Während der Planungen für das 
Hailerer Fahrzeug fällt die Stadt Gelnhausen die Entscheidung, für Meerholz 
ebenfalls einen neuen Bus zu beschaffen. 
 
So kommt es bereits 2001 zur intensiven Zusammenarbeit der heute 
zusammengewachsenen Wehren. Die beiden Fahrzeuge werden gemeinsam 
geplant und beschafft, was auch einen hohen Rabatt, insbesondere beim 
Ausbau, erzielen hilft. 
 
 

  
 

Einen Misston gab es dann 2005 beim 
Hailerer Fahrzeug: während eines 
Ausfluges der Jugendfeuerwehr nach 
Berlin tobten sich „Graffitikünstler“ aus. 
 
Diese „Verschönerung“ bedingte dann eine 
Neulackierung. 
 
Leider ließ die technische Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der beiden Fahrzeuge 
zu wünschen übrig, so dass das Meerholzer Fahrzeug bereits 2014, das Hailerer 
dann jetzt in 2017 ausgemustert werden musste. Die aufgetretenen Defekte und 
die hohen Kosten ihrer Beseitigung standen in keinem Verhältnis mehr zum 
Wert der Fahrzeuge. 

 

Abholung der beiden Fahrzeuge; links aus dem 
VW-Werk Hannover, rechts beim Aufbau-
hersteller, noch ohne „Farbe“. 



So war es sehr erfreulich, dass die Mittel für die Ersatzbeschaffung freigegeben 
wurden und Ende 2016 ein neuer MTW bestellt werden konnte. Die 
Marktsondierung ergab als einzig den Anforderungen entsprechendes 
Fahrgestell einen Mercedes Sprinter (Lieferant Kunzmann). Bei der Auswahl für 
den feuerwehrtechnischen Ausbau ging die Firma Gimaex-Schmitz als Sieger 
hervor, wo das neue Fahrzeug dann schließlich am 28. April 2017 abgeholt 
werden konnte. 
 

  
 
Dank 
 
Wir möchten allen herzlich danken, die diese kurzfristige Ersatzbeschaffung 
möglich gemacht haben. Dank daher an Herrn Bürgermeister Stolz; an die 
Stadtbrandinspektion mit dem SBI Kai Heger und seinen Stellvertretern Claus 
Paffenholz und Oliver Spieker, die diese Beschaffung sehr offensiv begleitet hat 
und nicht zuletzt auch den Mitgliedern des Arbeitskreis Fahrzeugbeschaffung 
unserer Feuerwehr. Zum Schluss noch Dank an den Förderverein, dessen 
Beteiligung unter anderem das Navigationssystem möglich gemacht hat. 
 
Technische Daten 
 
Fahrgestell: Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 
   4-Zyl. Dieselmotor 120 kW/163 PS 
 
Aufbau:  Gimaex-Schmitz, Wilnsdorf 
 
In Dienst:  28. April 2017  
 
Ausstattung: Automatikgetriebe 
(Auszug)  Fahrzeugfunkgerät und Handfunkgeräte digital 

Feuerlöscher, Absicherungsgeräte, Werkzeug, 
Überbrückungskabel , diverse Kleinteile, 
Möglichkeit zum Abspielen von Warndurchsagen 
Navigationssystem (Transport des Leitenden Notarztes zu 
Einsätzen im ganzen Main-Kinzig-Kreis) 


