
Ein Feuerwehrkonzept mit Zukunft – neues Fahrzeug wird 
angeschafft

Die Brigachtaler Wehr bekommt ein neues Fahrzeug. Der Gemeinderat ist einstimmig für die 
Neuanschaffung.

Dieses Fahrzeug, das bei der Probe am Wochenende noch im Einsatz war, wird durch eine Neuanschaffung ersetzt. | 
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Der Brigachtaler Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung darüber entschieden, ein neues 
Fahrzeug für die Feuerwehr anzuschaffen. Dabei handelt es sich um einen Gerätewagen, ein 
sogenannter GW-L2. Der Anschaffungspreis liegt voraussichtlich bei rund 260 000 Euro. Dazu 
stehen aus der Fachförderung für das Feuerwehrwesen voraussichtlich Mittel in Höhe von 40 000 
Euro zur Verfügung. Zudem wird die Verwaltung einen Antrag auf Mittel aus dem sogenannten 
Ausgleichsstock beantragen. Das nun angeschaffte Fahrzeug ersetzt ein Tragspritzenfahrzeug 
(TSF), das seit dem Jahr 1985 im Einsatz ist.

Der Gesamtwehrkommandant Sascha Eichkorn erklärte den Gemeinderäten in der Sitzung, wie das 
Konzept der Feuerwehr über die kommenden rund 15 Jahre aussehen soll und worin die 
Schwachpunkte in der derzeitigen Ausrüstung zu sehen sind. "Wir haben bei diesem Konzept 
überlegt, was einsatztaktisch sinnvoll ist", sagte Sascha Eichkorn. Seine Unterstützung sicherte 
auch Kreisbrandmeister Florian Vetter zu. Derzeit sei die Feuerwehr, so Eichkorn, alles andere als 
optimal ausgestattet. In gewissen Einsatzsituationen könne es zu einem Zeitversatz von zehn bis 15 
Minuten kommen. Besonders bei der Wasserversorgung über lange Wegstrecken. In der 



Sitzungsvorlage des Gemeinderates heißt es hierzu: "Die Wasserversorgung über lange Wegstrecken
stellt nach wie vor den größten Schwachpunkt in der aktuellen Ausrüstung dar." Das Fahrzeug, 
dessen Anschaffung nun beschlossen wurde, kann eine Wasserversorgung künftig auf eine Strecke 
von bis zu zwei Kilometern gewährleisten.

Die Gemeinderäte waren sich in ihrer Diskussion über die Anschaffung einig. Josef Vogt sagte: 
"Wir brauchen über die Notwendigkeit nicht zu diskutieren." Auch Theo Effinger stimmte zu: 
"Diese Anschaffung macht Sinn. Es war bisher niemals möglich, ein einheitliches Konzept zu 
erstellen." Hintergrund ist, dass die Brigachtaler Feuerwehr aus den einzelnen Abteilungen der 
Ortsteile zusammengewachsen ist, auch die Fahrzeuge und Ausrüstung sind somit gestückelt 
zusammengekommen.
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