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Der Bodensee ist nicht nur Naherholungsgebiet, sondern wird  
darüber hinaus sehr vielfältig genutzt. Außerdem dient er als  
natürlicher Trinkwasserspeicher für große Teile der anliegenden 
Gemeinden. Da ist die Ölwehr ein wichtiger Faktor, um das Wasser 
vor Verunreinigungen zu schützen. 
Text und Bilder: Erich Urweider

Einsatz für  
Florian Friedrichshafen

us diesem Grund verwundert 
es nicht, dass die Länder Ba-
den-Württemberg und Bayern 
zusammen rund 8 Millionen Euro 

in neue Löschboote für die vier Stützpunkte 
Konstanz, Radolfzell, Überlingen und Fried-
richshafen investieren. Das erste Löschboot, das 
sich auf den Weg in sein neues Einsatzgebiet 
machte, ist das Löschboot von Friedrichshafen.

Die Feuerlöschboote werden bei Kewatec 
Aluboat in Kokkola (Finnland) gebaut. Die vom 
Landratsamt Bodenseekreis in Auftrag gegebe-
nen Arbeitsboote sind umfangreich für Feuer-
wehr-, Wasserrettungs-, Ölwehr- und techni-
sche Hilfeleistungseinsätze ausgestattet.

Dank dieser umfangreichen Ausrüstung 
stellen die vielfältigen Einsätze die Mannschaft 
vor keine allzu großen Probleme. Neben einer 
mit einem eigenen Dieselmotor angetriebenen 

A
Feuerlöschpumpe, Wasser- und Schaumwerfer, 
einem kleinen Bordkran, Schere und Spreizer, 
Elektropumpen und einem kleinen Schlauch-
boot ist das Löschboot auch mit einer fest ein-
gebauten Wärmebildkamera ausgerüstet. Dem-
entsprechend ist auch der Antrieb, zwei Volvo 
D8-550 dienen als Hauptmaschinen, die über 
zwei starre Wellen die Schrauben antreiben. Zur 
Stromversorgung dient ein Dieselgenerator mit 
30 kW.

Die ersten beiden dieser Boote sind für 
Friedrichshafen und Konstanz bestimmt und 
ersetzen ältere Boote. Das in Friedrichshafen 

stationierte Boot stammt beispielsweise aus dem 
Jahr 1973 und wahr ursprünglich auf der Ost-
see unterwegs, bevor es 1990 auf den Bodensee 
kam. 

Bisher waren nur die Feuerwehren Kons-
tanz und Friedrichshafen als Öl-, Feuerwehr 
und Rettungsschiffstützpunkte eingesetzt. Da 
entlang des Bodenseegürtels Eisenbahnlinien 
verlaufen, die auch für den Treibstoff- und Öl-
transport verwendet werden, müssen die Öl-
wehren am Bodensee darauf ausgelegt sein, bis 
zu 300.000 l Öl aufzufangen.

Denn trotz 4,9 m Breite und 29,5 m Länge 
ist der Sondertransport mit seinen 59 t sehr 

schnell unterwegs.

Am Zollhof an der Burgfelderstrasse in Basel.
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Abgesattelt steht das Löschboot den ganzen Tag in Wildegg.

Die Kuppe hat es in sich, ansonsten ist genügend Platz vorhanden. In Erlinsbach kann grad so abgebogen werden.

Die Poller im Bildhintergrund kommen nicht in den Weg. Anschließend geht es um einige Jungbäume herum.
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Friedrichshafen müsste eigentlich ordent-
lich an das deutsche Schwertransportnetz an-
gebunden sein, da MTU ja nicht nur kleine 
Motoren fertigt. Allerdings sind die Abmes-
sungen des Boottransports in Deutschland auf 
der kompletten Strecke von Norden nach Süden 
schlicht nicht genehmigungsfähig. Da Boote aus 

Aluminium aber am Besten in der Werkshalle 
zusammengeschweißt werden, muss das Boot 
allerdings als komplettes Bauteil transportiert 
werden. Daher entschied sich Transport Soluti-
ons als Transportorganisator den Weg über den 
Seehafen von Zeebrügge zu wählen. 

Hier wurde das Schiff auf den speziellen 
Bootstransporter von van de Wetering verladen. 
Die Transportstrecke führte das Transportteam 
via Frankreich bis nach Basel. Über die schwei-
zerischen Schwertransportrouten führte der 
Transport dann in zwei Nächten nach Romans-
horn an den Bodensee. 

Ob der Fahrer des Schwertransports auch 
die Gene eines Feuerwehrmannes hat, ist nicht 
sicher belegt, allerdings könnte man meinen, er 
sei auf Einsatzfahrt. Denn trotz 4,9 m Breite und 
29,5 m Länge ist der Sondertransport mit seinen 
59 t sehr schnell unterwegs. Einzig die Höhe von 
4,85 m sorgt manchmal für etwas langsamere 
Abschnitte. 

Nur zwei Nächte wurden so für den Trans-
port benötigt, obwohl Andreas Grosse von 
der Begleitfirma Hächler eigentlich mit drei 
Nächten Lastfahrt gerechnet hatte.

Waldenburg kann zügig passiert werden.

Olten Citykreuzung: großzügige Platzverhältnisse.
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Danach wird jedoch wieder auf die Tube ge-
drückt. Mit dem sehr zügigen Fahrstil brachte er 
das Begleitteam gelegentlich an seine Grenzen, 
denn es fehlte fast die Zeit, den Gegenverkehr 
aus dem Weg zu leiten oder andere Hindernisse 
aus dem Fahrweg sonst zu räumen. Immerhin 
wussten die entgegenkommenden Autofahrer 
so, warum sie zur Seite fahren sollten. 

Nur zwei Nächte wurden so für den Trans-
port benötigt, obwohl Andreas Grosse von der 
Begleitfirma Hächler eigentlich mit drei Näch-
ten Lastfahrt gerechnet hatte. Entsprechend 
hoch war das Einsatzpensum. Auf der Lastfahrt 
waren einige Baustellen abzuräumen, glückli-
cherweise, waren noch keine Gräben offen, so 
dass das Umwerfen der Sicherungsbaken reich-
te. Doch die müssen nicht nur umgelegt, son-
dern auch wieder aufgestellt werden, was neben 
Zeit auch Kraft kostete.

In Romanshorn angekommen, musste das 
Team auf den nächsten Tag warten, damit das 
Löschboot von einem Kran in den Bodensee ge-
hoben werden konnte. Danach wurde es an den 
Werftanleger geschleppt, an dem es komplettiert 
wurde. Erst dann erfolgte die Überführung in 
den neuen Heimathafen.

Das Löschboot wird in der Schiffswerft Romanshorn komplettiert, bevor es nach Friedrichshafen 
übersetzen wird.
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