
Gottenheim. Schon bei den Haus-
haltsberatungen im vergangenen
Jahr war die Beschaffung eines
neuen Mannschaftstransportwa-
gens (MTW) für die Freiwillige
Feuerwehr besprochen und für den
neuen MTW war ein Haushaltsan-
satz von 65.000 Euro in den Haus-
haltsplan 2020 aufgenommen wor-
den. Jetzt berichtete Feuerwehr-
mann Michael Geng, der mit Kom-
mandant Dominik Zimmermann
und dessen Stellvertreter Simon
Schätzle an der Sitzung teilnahm,
demGemeinderat von denVorüber-
legungen der Feuerwehr, bevor der
Gemeinderat einstimmig der Be-
schaffung eines Fahrzeugs und dem
Umbau mit einem Spezialaufbau
zum Feuerwehrfahrzeug zustimm-
te. Der MTW sei bei der Feuerwehr
das am meisten bewegte Fahrzeug,
machte Bürgermeister Christian
Riesterer die Dringlichkeit der An-
schaffung deutlich.
Beim vorhandenen MTW, Bau-

jahr 2001, wurde ein Motorschaden

Die Gottenheimer Feuerwehr bekommt einen neuen Mannschaftstransportwagen / Fahrzeug und Aufbau für 72.536 Euro

festgestellt. „Eine Reparatur würde
sich nicht rechnen“, so Geng im Ge-
meinderat. Da auf dem Markt aktu-
ell kein gebrauchtes Fahrzeug zu fin-
den sei, das sich für Gottenheim eig-
ne, habe man sich für die Anschaf-
fung eines neuen Fahrzeugs
entschieden. Bei einer beschränk-
ten Ausschreibung für Grundfahr-
zeuge hatte die Firma MAN Truck &
BusDeutschlandmit Sitz inUmkirch
das für Gottenheim geeignetste An-

gebot abgegeben. Das MAN-Fahr-
zeug, das mit 47.124 Euro brutto zu
Buche schlage, verfüge über die
technisch notwendige Ausstattung
undkönne zudemdie besten Sicher-
heitseinrichtungen vorweisen. Posi-
tiv sei auch, dass MAN den Firmen-
sitz im Nachbarort habe und Schu-
lungen fürdasFahrzeug, der Service
oder Reparaturen deshalb unkom-
pliziert und zeitnah möglich seien.
Für das MAN-Fahrzeug spreche

auch, so Geng weiter, das die Sitze
einzeln herausgenommen werden
könnten, was für die Feuerwehr
eine größtmögliche Flexibilität bei
der Nutzung bedeute. Das Fahrzeug
könne zwischen zwei und acht Per-
sonen transportieren und eigne sich
deshalb auch für Transportfahrten,
etwa auch Personentransporte. Zu-
dem sei dasMAN-Fahrzeug für tech-
nische Defekte weniger anfällig.
Um das Fahrzeug für den Einsatz

als MTW bei der Feuerwehr aufzu-
rüsten, muss es umgebaut werden.
DieBeschaffungundderUmbaudes
neuen MTW wird die Gemeinde
Gottenheim72.536Eurokosten,was
über dem Haushaltsansatz von
65.000 Euro liegt. Man rechne mit
einem Landeszuschuss von 13.000
Euro, erläuterte Riesterer. Er wies
darauf hin, dass eine gut ausgestat-
tete Feuerwehr zur notwendigen In-
frastruktur einer Gemeinde gehöre.
Zur Beschaffung des neuen MTW
sehe er – trotz angespannter Finanz-
lage – keine Alternative. (ma)

Feuerwehrmann Michael Geng (Mitte) berichtete in der Gemeinderatssitzung
über die Entscheidung zur Beschaffung eines MTW für die Wehr. Foto: ma

Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr


