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Karlheinz Oechsler (ok),
geboren im Jahre 1953, hat den Beruf des Maschinenschlossers erlernt.

Ein Berufswechsel in die Redaktion der Zeitschrift „MIBA Miniaturbahnen“
brachte ihn 1983 auf verschlungenen Pfaden mit der Feuerwehr in

Berührung. 1984 erschien sein Buch „Feuerwehren in Nürnberg“. 1988
folgte „Hier Florian Nürnberg, kommen“, eine Tatsachenreportage über
den alltäglichen Feuerwehrdienst. Seit 1985 ist er aktives Mitglied in der

Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes.

Bernd Franta (bf)
wurde 1955 geboren. Er hat Fernmeldehandwerker gelernt, ist aber seit

vielen Jahren als Rettungsassistent beim Bayerischen Roten Kreuz beschäf-
tigt. Dabei hat er auch die Feuerwehr kennen- und schätzengelernt. Seine
liebste Freizeitbeschäftigung ist es, nach Originalunterlagen Modelle der

Nürnberger Feuerwehr im Maßstab 1:87 zu bauen. Sein Fotoarchiv umfaßt
mehrere tausend Einsatzaufnahmen und ebenso viele Abzüge und Dias von

Feuerwehr-Fahrzeugen aus aller Welt.
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Vorwort

In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten waren die
Feuerwehren der fränkischen Metropole einem dra-
matischen Wandel unterworfen. Bei der Berufsfeuer-
wehr Nürnberg und auch bei den freiwilligen Feuerweh-
ren der nordbayerischen Großstadt ist buchstäblich kein
Stein auf dem anderen geblieben. Alleine in den letzten
sechs, sieben Jahren verschwanden immer mehr der
schönen „barocken“ Hauber-MAN, für die Feuerwehren
wie Nürnberg oder auch Berlin weithin bekannt und
berühmt waren. Einige Vertreter dieser Generation beka-
men bei freiwilligen Feuerwehren ihr Gnadenbrot, an-
dere landeten leider dort, wo alles alte Eisen einmal
enden muß: beim Schrotthändler!

Der Generationswechsel bei der Berufsfeuerwehr
Nürnberg ist nun nahezu abgeschlossen; nur noch zehn
der markanten Hauber-Fahrzeuge finden sich in ihren
Reihen.  Diejenigen Hauber-Fahrzeuge, die an freiwillige
Feuerwehren abgegeben wurden, sorgten dafür, daß
auch deren Fuhrparks in den letzten Jahren ihr Bild
gehörig verändert haben. Bei den Werkfeuerwehren sieht
es nicht viel anders aus, denn auch hier wurden Feuer-
wehren völlig neu ausgestattet oder ganz geschlossen.

Diese Entwicklungen bildeten für uns den Anlaß, die
Veränderungen während der letzten eineinhalb Jahr-
zehnte mit dem vorliegenden Werk zu dokumentieren.
Nicht die geschichtliche Entwicklung der Nürnberger
Feuerwehr ist hier das Thema; diese unveränderlichen
historischen Fakten sind bereits verschiedentlich und er-
schöpfend gewürdigt worden. Wir wollen uns im folgen-
den lieber den aktuellen Fahrzeugen der Nürnberger
Feuerwehren widmen.

Breiteren Raum, als man es sonst von Publikationen
dieser Art gewohnt ist, nehmen auf den folgenden Seiten
die Modelle der beschriebenen Feuerwehrfahrzeuge ein.
Wir wollen damit den Wünschen der vielen Feuerwehr-
fans entgegenkommen, die sich auch dem Fahrzeug-Mo-
dellbau verschrieben haben. Wir haben versucht, von
jedem Vorbildfahrzeug mindestens zwei seitliche Ansich-
ten und das Dach abzubilden. Der bastelwillige Leser
kann so alle relevanten Details erkennen und im Modell
nachbilden.

Daß diese Bilder möglich wurden, haben wir zuallererst
der Führung der Berufsfeuerwehr Nürnberg und hier be-
sonders Herrn LtBD Günter Bumiller zu verdanken. Tür
und Tor auf den einzelnen Wachen öffnete uns Brand -
amtsrat Hansjörg Wattenbach, der auch sonst mit Rat
und Tat zur Seite stand. Dank gilt auch den vielen gedul-
digen Beamten, die uns immer wieder die Fahrzeuge ins
beste Fotografierlicht rückten!

Nürnberg, im August 1997
Karlheinz Oechsler

Geleitwort
von Dipl.-Ing. Günter Bumiller, Leitender Brand -

direktor (LtBD), Leiter der BF Nürnberg

Mit dem vorliegenden Buch „Die MAN-Hochburg“
hat der interessierte Leser und Freund der Be-
rufsfeuerwehr Nürnberg zum zweiten Male ein
einschlägiges Nachschlagewerk aus der Feder des be-
währten Feuerwehr-Autorenteams Karlheinz Oechsler
und Bernd Franta in der Hand. Ihr vor 13 Jahren er -
schienenes Erstwerk „Feu-
erwehren in Nürnberg“ hat
inzwischen nicht nur bei
Nürnberger Feuerwehr-
Anhängern seinen festen
Platz im Bücherschrank.

Bei vergleichender Lek-
türe der beiden Bücher
stellt man fest, daß sich in
diesen 13 Jahren doch ein
kräftiger Wandel im Fuhrpark der Nürnberger Feuer-
wehr vollzogen hat, auch wenn wir Fachleute eigentlich
immer der Meinung sind, daß technische Innovation
sowie Ersatzbeschaffung für ältere Fahrzeuge um einiges
schneller vonstatten gehen dürften!

Ich freue mich, daß es den Autoren gelungen ist, mit der
ihnen eigenen Gründlichkeit eine gestochen scharfe Mo-
mentaufnahme der Feuerwehr Nürnberg zu erstellen.
 Sicher wird der wißbegierige Leser alles finden, was er
sucht, vielleicht überrascht ihn sogar das eine oder an-
dere Detail.

Auch die heimlichen Fahrzeugkonstrukteure kommen
dieses Mal nicht zu kurz: Die eingefügten Modellbauanlei-
tungen lassen mich hoffen, daß der in Modellbauerkrei-
sen bereits bestehende, stattliche Modell-Fuhrpark nun
um einiges erweitert und auf den aktuellen Stand ge-
bracht werden kann. Ich freue mich jetzt schon darauf,
bei einer der nächsten Gelegenheiten, sei es am Tag der
offenen Tür der Feuerwehr oder einer anderen Ausstel-
lung, die neuen Modell-Konstruktionen bewundern zu
dürfen.

In diesem Sinne wünsche ich allen, den Feuerwehrfans,
den Freunden der Nürnberger Feuerwehr sowie den Mo-
dellbauern viel Spaß bei der Lektüre und den Verfassern
viel Erfolg mit diesem Buch!

Nürnberg, im Sommer 1997
Günter Bumiller
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Sägen, Kleben, Spachteln ...

Viele von Ihnen werden das Buch „Feuerwehren in
Nürnberg“ kennen – erinnern Sie sich noch an die
kleine Geschichte am Schluß? Das war vor gut 13
Jahren! Auch meine Tochter entkam den weiterziehen-
den Jahren nicht, sie ist jetzt 16. Höre ich doch noch ganz
deutlich: „Papi, sind die Autos für mich – darf ich damit
spielen?“ Damals – heute brauche ich meine Modelle
nicht mehr vor ihr in Sicherheit zu bringen. Dafür gibt es
eine Art Wettbewerb der Geräuschquellen:  Techno-
Sound aus ihrem Zimmer übertönt  den sonst alles in den
Schatten stellenden Klang meiner Tischkreissäge beim
Zuschneiden von Bauteilen für einen neuen Rüstwagen.

Tischkreissäge – sieh an! Die Jahre brachten auch den
Fortschritt ins Bastelzimmer. Ja, zweifellos wurde alles
auch irgendwie perfekter, die Ansprüche sind gestiegen.
Was gab‘s denn damals eigentlich im Vergleich zu heute?
Einige gut detaillierte Großserienmodelle und eine ge-
ringe Anzahl an Kleinserienprodukten (Gießharzvollguß)
fand der engagierte Modellbauer schon vor, doch im Ver-
gleich zu heute war das ein verschwindend geringes An-
gebot. Damals war noch viel Selbstbau angesagt, und in
den Jahren seitdem hat sich vieles geändert. Manchmal
möchte ich mich in den „Allerwertesten“ beißen  – kündigt
doch irgendein Großserienhersteller schon wieder eine
Modellneuheit an, an der ich damals Monate herumgeba-
stelt habe!

Wie gesagt: Fortschritt heißt das Gebot der Stunde,
auch im Bastelzimmer. Zum perfekten Modellbau wurden
elektrische Hilfsmittel angeschafft. Eine Tischkreissäge
für exakten Schnitt, eine Minibohrmaschine, ein Mini -
schleifband,  Minischwingschleifer, Minidings- und Mini-
bums, daß einem Auge und Geldbeutel tränen. Alles Mini
– und doch unentbehrlich für unser Hobby?

Mit den Jahren wurden die Haare immer grauer, auch
der Hang zum Modellbau hat sicher einiges dazu beige-

tragen. Wenn nach zahlreichen Stunden des Sägens, Kle-
bens, Spachtelns und Schleifens dann das H0-Pendant zu
einem neuen Löschfahrzeug beim Lackieren durch um-
herfliegende Staubpartikel verunstaltet wird, ändert sich
die Gesichtsfarbe schlagartig. Bei mehrmaligen Wieder-
holungen dieses Ereignisses verändert sich dann auch
zwangsläufig die Haarfarbe.

Spannend wird’s auch beim Arbeiten mit Sekundenkle-
ber, wenn das Bauteil bombenfest an der Pinzette hängt
und nicht am Modell. Oder nach dem Lackieren: Die
Farbe ist ja schon trocken, schnell weitermachen – man
kann es ja nicht erwarten. Aber nur oberflächlich
trocken: ein kripogeeigneter Fingerabdruck ziert jetzt die
Beifahrerseite des neuen LF 16.

Zwangsläufig lernt man aus diesen Geschichten, sich
für seine Modelle Zeit zu nehmen. Wenn das Modell gelin-
gen soll, sind Zeit und Muße unabdingbar. Lieber das Ob-
jekt für ein paar Tage zur Seite legen und dann noch mal
angehen. Das Ergebnis wird sich sehen lassen können
und die Sammlung der selbstgebauten Prachtstücke be-
reichern.

Aber bei aller Perfektion darf man eines nie außer acht
lassen: Das Hobby muß Hobby bleiben und vor allem Spaß
machen. Der Kreativität sollten keine Grenzen gesetzt
werden.

Zum Schluß danke ich den Modellbauern Rainer Zech,
Michael Hase, Matthias Gollwitzer und Ralf Liedtke für
die Überlassung ihrer Modelle, ohne die unser Buch un-
vollständig gewesen wäre! Vielleicht liest man über deren
Kunst und Hobby dereinst einmal mehr in einem eigenen
Buch …

In diesem Sinne wünsche ich gutes Gelingen und viel
Freude bei unserem gemeinsamen Hobby!

Bernd Franta
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Vom Löschknecht zum Techniker

Kaum eine andere Organisation oder Behörde spie-
gelt die gesellschaftlichen Veränderungen der letz-
ten drei Jahrzehnte so deutlich wider, wie etwa die

Feuerwehr! Niemand mußte sich schneller und gründli-
cher auf die sich verändernden Gegebenheiten einstellen.
Schließlich ging und geht es mitunter um Menschenleben.
Von den zu schützenden und zu sichernden Sachwerten
einmal ganz abgesehen.

Vor 25 bis 30 Jahren mußte sich die Feuerwehr, egal
nun, ob beruflich oder freiwillig engagiert, in der über-
wiegenden Zahl der Einsätze mit dem „roten Hahn“ aus-
einandersetzen, der auf so manchem Dach hockte und
seine Krallen zeigte. Heute hat sich das Einsatzgeschehen
gründlich gewandelt. Nur noch etwa ein Viertel aller
Alarme haben einen Brand als Hintergrund. 75 % seiner
Tätigkeit widmet der Feuerwehrmann/die Feuerwehrfrau
inzwischen der Hilfeleistung. Sei es nun das einfache Öff-
nen einer Wohnungstüre, die Beseitigung einer Ölspur,
das Sichern eines einsturzgefährdeten Baugerüstes, die
Rettung von Tieren, das Befreien von eingeklemmten Per-
sonen aus Autowracks oder das Verhindern von Umwelt-
schäden durch austretende Gifte.

Selbst innerhalb der Einsatzgruppe „Hilfeleistungen“
hat sich ein Wandel angebahnt, dessen Vollendung noch
lange nicht in Sicht ist. Herrschte nämlich noch vor viel-
leicht zehn bis 15 Jahren die Hilfe bei Unfällen bzw. die
Rettung von Menschen aus irgendwelchen Notlagen vor,
ist es jetzt die nach einem Unfall bedrohte Umwelt, die
der Feuerwehr zu schaffen macht. Sicher, auch 1970 sind
schon Tankwagen auf den Straßen unterwegs gewesen
und sicher ist auch der eine oder andere schon viel früher
verunglückt, sind Benzin, Öl und Chemikalien ins Erd-
reich oder in die Kanalisation gelangt. Doch man darf
nicht vergessen, daß die Menschen damals weitaus gelas-
sener mit solchen Dingen umgingen, als sie es nach all
den Aufklärungen der letzten Jahre heutzutage tun!

Diese Veränderungen, die nicht nur Berufsfeuerwehren
trafen und treffen, haben die Anforderungen an den
Dienst in der Feuerwehr stark beeinflußt. Die Zeiten, da

es reichte, als Qualifikation für den Dienstgrad Hauptfeu-
erwehrmann ein paar Leistungsprüfungen zu absolvie-
ren, gehen langsam, aber sicher ihrem Ende entgegen.
Ohne Aus- und Weiterbildung gewinnt der moderne Feu-
erwehrangehörige keinen Blumentopf mehr. Ohne all das
Wissen im Hintergrund steht gerade der freiwillige Helfer
ratlos an der Einsatzstelle, wenn aus einem umgekippten
Silozug ein undefinierbares Pulver rieselt!

Aber nicht nur im Inneren hat sich die Arbeit der Feu-
erwehr geändert, auch nach außen hin ist der Wandel
deutlich sichtbar geworden. Neue Geräte und Fahrzeuge
reflektieren die veränderten Anforderungen, den klassi-
schen Löschzug, wie er jahrzehntelang die Feuerwehr
schlechthin repräsentierte, den gibt es nur noch bei den
wenigsten Feuerwehren. Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge
sind die logische Konsequenz aus all den Umwälzungen.
Mit ihnen läßt sich nicht nur ein bestimmter Wasservor-
rat an die Einsatzstelle schaffen, sondern auch Werkzeug
und Gerät zur Rettung von Menschen aus Unfallautos
oder ähnlichen Notlagen. Feuerwehrleute sind dabei
schon längst keine Löschmannschaften mehr, sie sind
Techniker, die mit einer komplizierten Drehleiter ge-
nauso gut umgehen können wie mit der Rettungsschere
oder der Beladung des Gerätewagens Umweltschutz.

Rettungsschere und Spreizer gehören heute schon zum
Inventar einer kleinen Stützpunktwehr auf dem flachen
Lande, die vor 30 Jahren noch mit einem Tragkraftsprit-
zen-Anhänger hinter dem Bulldog zum Scheunenbrand
ausgerückt ist!

Vorbei aber auch die Zeiten, in denen die lieben Mit-
menschen der Feuerwehr alles mögliche angedichtet
haben, vor allem die hohe Kunst des Saufens! Mittlerweile
bezweifelt wohl niemand mehr ernsthaft, wie sich die
Dinge gewandelt haben und wie sehr sich die einzelnen
Mitglieder in den Feuerwehren haben anpassen müssen,
um dem Dienst in unserer Zeit gewachsen zu sein. Mo-
dernes Fahrzeugpotential will sicher und fachmännisch
bedient sein, um dem bedrängten Bürger zu Hilfe eilen zu
können.


