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Das neue TSF-W ist einsatzbereit
Die freiwillige Feuerwehr Walksfelde hat ein neues
Einsatzfahrzeug. Es handelt sich um ein TSF-W
(TragkraftSpritzenFahrzeug -Wasser).
Dieses Fahrzeug ist ein sogenanntes Staffelfahrzeug. Es
ist ausgelegt für eine Besatzung 1/5 (1 Einheitsführer +
5 weitere KameradenInnen) und die für einen
Löschangriff erforderliche Ausrüstung.
Das TSF-W konnte glücklicherweise von der Feuerwehr
Duvensee als Gebrauchtfahrzeug in gutem Allgemeinzustand kostengünstig übernommen werden. Es wurde
am letzten Wochenende aus Duvensee abgeholt und
durch Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr
Walksfelde ausgerüstet und bedarfsgerecht umgebaut.
Mitte dieser Woche konnte es offiziell in Dienst gestellt
werden.
Das neue TSF-W verfügt im Gegensatz zum alten
Fahrzeug über einen 500Ltr-Wassertank mit der
entsprechenden Ausstattung für einen Schnellangriff
ohne externe Wasserversorgung. Durch das nun
wasserführende Fahrzeug, ist es unserer Feuerwehr im
Einsatzfall möglich, schneller und effizienter
vorzugehen. Dies ist für die Einsatztaktik, besonders in
Hinsicht auf die Tagesverfügbarkeit, ein großer Vorteil.
Die vermehrten Einsätze in der Vergangenheit haben
gezeigt, dass ein Fahrzeug ohne eigenen Löschwasservorrat nicht mehr zeitgemäß ist.

Als weiterer Fortschritt ist zu erwähnen, dass auf dem Fahrzeug
eine Vorrichtung vorhanden ist, die das Anlegen der
Atemschutzgeräte durch den Atemschutzträger allein und
schneller ermöglicht, es ist keine Hilfestellung durch andere
Personen notwendig. Im Vorgängerfahrzeug konnten die
Atemschutzgeräte nicht optimal verstaut werden.

Hinweis: Sie können das Abonnement des Walksfelder Newsletters jederzeit kündigen. Betätigen Sie hierzu bitte diesen Link zur Kündigung
des Abonnements und versenden Sie die auf Ihrem Gerät automatisiert erstellte E-Mail. Nach Eingang der E-Mail zur Kündigung des
Abonnements werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht und Sie erhalten eine Löschbestätigung.
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Das neue Fahrzeug ist insgesamt größer und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 5,5 t! Gegenüber dem
Vorgängerfahrzeug mit 3,5t zGG ist es nun möglich, die komplette benötigte Ausrüstung mitzuführen, was den
Einsatzwert enorm steigert. Eine Überladung ist nicht mehr zu befürchten.

Zum Zeitpunkt der Anschaffung im Jahr 1999 war
das alte Fahrzeug vollkommen ausreichend, aber
es haben sich in den letzten 20 Jahren die
Anforderungen an Einsatzkräfte und Material und
die Einsatzschwerpunkte erhöht bzw. verlagert.
Mit dem neuen Fahrzeug ist die Freiwillige
Feuerwehr Walksfelde für die nächsten Jahre auf
einem sehr guten Stand und hat in Zukunft die
Möglichkeit, die Einsätze noch effektiver und
professioneller abzuarbeiten!
Die Wehrführung bedankt sich bei den
Kameradinnen und Kameraden für die tatkräftige
Hilfe bei der Um- und Ausrüstung des TSF-W. Nur
so konnte die Einsatzbereitschaft schnell
wiederhergestellt werden.
Ein Dank auch an die Gemeindevertreter, die die Notwendigkeit und die Chance zur Übernahme gesehen haben und
die Anschaffung einstimmig und sehr kurzfristig beschlossen haben.

Jan-Heinrich Willhöft
Stellvertretender Wehrführer
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