
 

   

       
 

Ausflug zur Flughafenfeuerwehr Frankfurt/Hahn 

 
Am 01.10.2016 machte unsere Bambini-Feuerwehr einen Ausflug zur Flughafenfeuerwehr 

am Flughafen Frankfurt/Hahn. Nach dem Rundgang durch die Hallen und die Erklärungen 

der Kameraden der Flughafenfeuerwehr folgte für die Kinder (und nicht nur für die) das 

Highlight des Besuchs. 

Eine Demonstration mit einem dort stationierten Flugfeldlöschfahrzeug (FLF). Am Flughafen 

Frankfurt/Hahn stammen die eingesetzten FLF von der Fa. Rosenbauer, es handelt sich um 

„Simba“ (Produktname der Fa. Rosenbauer). Der Simba 8×8 wiegt bis zu 45 Tonnen und 

wird auf einem Vierachs-Fahrgestell aufgebaut. Bei einem Hubraum von ca. 31.400 cm³ 

erreicht der Simba eine Leistung von bis zu 919 kW (1.250 PS). Das Fahrzeug kann 

innerhalb von 25 Sekunden von 0 auf 80 km/h beschleunigen und eine 

Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h erreichen. Der Löschwassertank des Fahrzeuges 

fasst 11.600 Liter, hinzu kommen zwei je 600 Liter fassende Schaummitteltanks. Zudem 

führt das Fahrzeug zwei Tonnen Löschpulver mit sich. Um diese Löschmittel abzugeben, 

hat der Simba je einen Schaum-Wasser-Werfer an Fahrzeugfront und auf dem 

Fahrzeugdach sowie eine Schnellangriffseinrichtung und einen Pulverwerfer an der 

Fahrzeugfront. 

Wie man auf den Bildern sehen kann war es ein Erlebnis für die Kinder das Fahrzeug bei 

einer Vorführung zu erleben und im Anschluss daran auch mal selbst „zu spielen“! 

Selbstverständlich war dies noch nicht alles, in Begleitung der Flughafenfeuerwehr durften 

die Kids (fast) bis an den Rand der Start- und Landebahn, erstaunt waren sie, als bei der 

startenden Maschine im Cockpit eine kleine Scheibe aufging und die Piloten den Kindern 

zuwinken, bevor sie dann mit donnernden Treibwerken vorbei rasten und abhoben. Von 

den Kindern wird keiner das Lied von Reinhard Mey kennen, die Erwachsenen werden 

wissen welches Lied gemeint ist … 

Aber wie immer geht auch der schönste Tag einmal zu Ende und so trat man mit viel 

Gesprächsstoff und tollen Emotionen wieder die Heimfahrt nach Birkenfeld an.  

Den großartigen Tag ermöglicht hat den Kindern das die Flughafenfeuerwehr 

Frankfurt/Hahn, jenen Kameraden gilt unser Dank, denn sie haben unseren Kids einen 

unvergesslichen Tag geschenkt --- Vielen Dank!!! 

Selbstverständlich bedanken wir uns auch beim Bambiniwart und den Betreuern, ohne die 

solche Aktionen ebenfalls nicht durchführbar wären. 

Stützpunktfeuerwehr 

Birkenfeld 


