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mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atme
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander frag
Blicke aus.
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund sch
wiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folg
Haushaltssatzung nicht fristgerecht beschließen. In den vergangenen
Jahren hatten wir zumindest Ende Januar eine rechtskräftige Haushalt
zung. Doch es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir das in diesem Jahr n
vor Ende März schaffen werden. Was das für uns bedeutet ist klar: vorlä
Haushaltsführung. Also nur Ausgaben, die den pflichtgemäßen Ver
tungsbetrieb
1. Wasgarantieren.«
sind Feuerwehrfahrzeuge?
Ein
Raunen
den Saal.die»Der
ist bereits
von di
Feuerwehrfahrzeugegeht
sind durch
Kraftfahrzeuge,
zur Stadtrat
Bekmpfung
von
Umständen
unterrichtet«,
unterbricht
die Oberbürgermeisterin,
Frau
Brnden,
zur Durchfhrung
technischer
Hilfeleistungen
und/oder fr
Rettungseinstze
werden.»und wir werden uns zu gegebener Zeit d
Lösungswille,benutzt
ungehalten,
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Ä
2. Welche Feuerwehrfahrzeuge werden berrungen Kunigges sichtlich unangenehm.
wiegend verwendet?
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur n
1. Einsatzleitfahrzeuge
unsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben m
2. Lçschfahrzeuge
können, dann betrifft mich das als Leiter des Veranstaltu
3. wahrnehmen
Hubrettungsfahrzeuge
wesens
sehr
wohl!
Denn noch fallen Veranstaltungen in die Rubrik der
4. Rst- und Gertefahrzeuge
5. willigen
Nachschubfahrzeuge
Aufgaben!«
6. Sonderlçschfahrzeuge
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei B
7. lesungen
Krankenkraftwagen
der Feuerwehr aus. Tja, was gibt es denn sonst noch s
und das Kammerkonzert
8. Mannschaftstransportfahrzeuge
wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
9. wirklich
Sonstige Kraftfahrzeuge.
Das Stadtoberhaupt erblasst.
Welchem
Zweck dient
EN 1846-1?
»Oh3.nein
…«, stammelt
sie, »DIN
Sie meinen
doch nicht etwa …«
»Ja«,
Kunigge mit ernster
Miene,
»unseren Karnevalsumz
Die DIN
ENerwidert
1846-1 (Feuerwehrfahrzeuge
– Teil
1: Nomenklatur
und
Bezeichnung) wurde geschaffen, um ein europisch einheitliches Bezeichnungssystem fr Feuerwehrfahrzeuge festzulegen.

H

Feuerwehrfahrzeuge
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nun?
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Sie ordnet fr jedes Kraftfahrzeug die Hauptmerkmale durch eine
mich bitte
zur und
Ruhe
kommen zu,
unddie
Ihnen
Kunigge atme
Reihenfolge
vonkurz
Zahlen
Buchstaben
in dererklären
Form fr…«
Ausdurch und
nimmt Europas
einen Schluck
vonwerden
dem lauwarmen
Kaffee, der vor
schreibungen
innerhalb
angewendet
kçnnen.
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander frag
Welche Gewichtsklassen sieht DIN EN 1846-1 vor?
Blicke4.aus.
– Leicht:
2 t allen
< GGja <bekannt
7,5 t ist«, beginnt er schließlich, »befinden
»WieL Ihnen
– uns
Mittel:
M 7,5 t in
< einer
GG <sehr
16 schwierigen
t
momentan
Haushaltslage. Auf Grund sch
– wiegender
Super: S Versäumnisse
GG > können
16 t
wir nun schon das dritte Jahr in Folg
Haushaltssatzung
nicht fristgerecht beschließen.
5. Welche Kraftfahrzeug-Kategorien
sieht In den vergangenen
Jahren
hatten
wir
zumindest
Ende
Januar
eine
rechtskräftige Haushalt
DIN 1846-1 vor?
zung.
Doch
es
zeichnet
sich
jetzt
schon
ab,
dass
wir
das in diesem Jahr n
Alle Kraftfahrzeuge mssen in Abhngigkeit von ihren FahreigenschafMärz schaffen Bodenbeschaffenheiten
werden. Was das für uns
ist klar: vorlä
tenvor
undEnde
bei unterschiedlichen
einerbedeutet
der folgendenHaushaltsführung.
drei Kategorien zugeordnet
werden:
Also nur
Ausgaben, die den pflichtgemäßen Ver
garantieren.«
– tungsbetrieb
Kategorie 1: straßenfhig:
Kraftfahrzeug,
dasgeht
blicherweise
Befahren
von befestigten
Ein Raunen
durch denzum
Saal.
»Der Stadtrat
ist bereits von di
Straßen geeignet
ist
Umständen
unterrichtet«,
unterbricht die Oberbürgermeisterin, Frau
– Lösungswille,
Kategorie 2: gelndefhig:
ungehalten, »und wir werden uns zu gegebener Zeit d
Kraftfahrzeug, das zum Befahren aller Straßen und bedingt fr
befassen.
Was
wollen ist
Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Ä
Gelndefahrten geeignet
sichtlich unangenehm.
– rungen
KategorieKunigges
3: gelndegngig:
»Das liegt das
doch
aufBefahren
der Hand:
wirund
alsfr
Stadtverwaltung
nur n
Kraftfahrzeug,
zum
allerWenn
Straßen
Gelndefahrten (Querfeldeinfahren)
geeignetund
ist. eben keine freiwilligen Aufgaben m
unsere
Pflichtaufgaben erfüllen
wahrnehmen können, dann betrifft mich das als Leiter des Veranstaltu
6. Wo sind die grundlegenden Anforderungen
wesens sehr wohl! Denn noch fallen Veranstaltungen in die Rubrik der
an Feuerwehrfahrzeuge festgelegt?
willigen Aufgaben!«
In den Normen:
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei B
– lesungen
DIN EN 1846-1
Feuerwehrfahrzeuge
– TeilTja,
1: was gibt es denn sonst noch s
und das
Kammerkonzert aus.
Nomenklatur und Bezeichnung
wichtigen
Veranstaltungen
im Frühj…«
– wirklich
DIN EN 1846-2
Feuerwehrfahrzeuge
– Teil
2:
Das Stadtoberhaupt
Allgemeine
Anforderungenerblasst.
– Sicherheit und Leistung
»Oh
…«,
stammelt sie, » Sie
meinen
doch nicht etwa …«
– DIN
EN nein
1846-3
Feuerwehrfahrzeuge
– Teil
3:
Fest»Ja«,
eingebaute
Ausrstung
SicherheitsLeistungserwidert
Kunigge– mit
ernsterund
Miene,
»unseren Karnevalsumz
anforderungen
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– DIN 14502-2
Feuerwehrfahrzeuge – Teil 2:
mich
bitte kurz
zur Ruhezukommen
Ihnen
…« Kunigge atme
Zustzliche
Festlegungen
DIN EN und
1846-2
und erklären
DIN EN 1846-3
und nimmt
einen Schluck von
dem
– durch
DIN 14502-3
Feuerwehrfahrzeuge
– Teil
3: lauwarmen Kaffee, der vor
steht.
Die anwesenden
Stadtratsmitglieder
tauschen untereinander frag
Farbgebung
und besondere
Kennzeichnung
Blicke aus.
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund sch
wiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folg
Haushaltssatzung nicht fristgerecht beschließen. In den vergangenen
Jahren hatten wir zumindest Ende Januar eine rechtskräftige Haushalt
7. Was
ein Einsatzleitwagen?
zung. Doch
es ist
zeichnet
sich jetzt schon ab, dass wir das in diesem Jahr n
Einvor
Feuerwehrfahrzeug,
ausgestattet
Kommunikationsmitteln
Ende März schaffen
werden.mit
Was
das für uns bedeutetund
ist klar: vorlä
anderer
Ausrstung zur Fhrung
taktischer
Einheiten.
Haushaltsführung.
Also nur
Ausgaben,
die den pflichtgemäßen Ver
tungsbetrieb garantieren.«
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der Stadtrat ist bereits von di
Umständen unterrichtet«, unterbricht die Oberbürgermeisterin, Frau
Lösungswille, ungehalten, »und wir werden uns zu gegebener Zeit d
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Ä
rungen Kunigges sichtlich unangenehm.
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur n
unsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben m
wahrnehmen können, dann betrifft mich das als Leiter des Veranstaltu
wesens sehr wohl! Denn noch fallen Veranstaltungen in die Rubrik der
willigen Aufgaben!«
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei B
lesungen und das Kammerkonzert aus. Tja, was gibt es denn sonst noch s
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
Das Stadtoberhaupt erblasst.
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
»Ja«, erwidert Kunigge mit ernster Miene, »unseren Karnevalsumz

Einsatzleitwagen

Bild 1: Einsatzleitwagen ELW 1 (Hensel auf Mercedes)
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8. Welche Einsatzleitwagen sieht DIN 14507 vor?
mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atme
Typ durch und
Genormtes
Fahrzeug
Antriebsart
Zulssige Kaffee, der vor
nimmt
einen Schluck
von dem lauwarmen
nach DIN 14507
Gesamtmasse
steht. Die anwesenden
Stadtratsmitglieder
tauschen
untereinander frag
Teil …
kg max.
Blicke
aus.
ELW 1
2
Str oder Allr
3 500
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden
ELW 2
3
Str oder Allr
14 000
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund sch
KdoW
5
Str oder Allr
2 500 (2 800)
wiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folg
Haushaltssatzung
nicht
fristgerecht
beschließen. In den vergangenen
Nach
Norm sind folgende
Fahrzeuge
vorgesehen:
Jahren hatten wir zumindest Ende Januar eine rechtskräftige Haushalt
DIN 14507-1:
zung. Doch es zeichnet
sich jetzt schon
ab, dass wir das in diesem Jahr n
Einsatzleitfahrzeuge
– Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
vor Ende März schaffen werden. Was das für uns bedeutet ist klar: vorlä
DIN 14507-2:
Haushaltsführung.
nur Ausgaben,
Einsatzleitfahrzeuge
– TeilAlso
2: Einsatzleitwagen
ELWdie
1 den pflichtgemäßen Ver
tungsbetrieb
garantieren.«
DIN 14507-3:
Ein Raunen –geht
durch
den Saal. ELW
»Der2 Stadtrat ist bereits von di
Einsatzleitfahrzeuge
Teil 3:
Einsatzleitwagen
Umständen
unterrichtet«,
unterbricht
die Oberbürgermeisterin, Frau
DIN 14507-5:
Lösungswille, ungehalten,
»und wir werden
Einsatzleitfahrzeuge
– Teil 5: Kommandowagen
KdoW uns zu gegebener Zeit d
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Ä
Einsatzleitwagen
Typ
ELW 1 unangenehm.
nach Norm dienen vorwiegend
rungen Kunigges
sichtlich
a) der»Das
Einsatzleitung
zur auf
Anfahrt
von
liegt doch
der sowie
Hand:Erkundung
Wenn wir
alsEinsatzstellen,
Stadtverwaltung nur n
b) der Einsatzleitung als Hilfsmittel zur Fhrung von taktischen Einunsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben m
heiten,
können,
dann betrifft
michvon
das
als Leitermit
des Veranstaltu
c) wahrnehmen
der Einsatzleitung
als Hilfsmittel
zum Fhren
Verbnden
wesens
sehr
wohl!
Denn
noch
fallen
Veranstaltungen
in
die Rubrik der
Fhrungsgehilfen, jedoch ohne stabsmßige Fhrung.
willigen Aufgaben!«
Einsatzleitwagen ELW 2 nach dieser Norm dienen vorwiegend
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei B
a) lesungen
der Einsatzleitung
Hilfsmittel zum Fhren
vonwas
Verbnden
mit sonst noch s
und dasalsKammerkonzert
aus. Tja,
gibt es denn
Fhrungsgehilfen und stabsmßiger Fhrung,
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
b) der Technischen Einsatzleitung im Katastrophenfall als FhrungsDas Stadtoberhaupt erblasst.
mittel.
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
Einsatzleitwagen
Typ
ELW-Kmit
(Kommandofahrzeug)
nach Norm
»Ja«, erwidert
Kunigge
ernster Miene, »unseren
Karnevalsumz
dienen der Einsatzleitung zur Anfahrt sowie Erkundung von Einsatzstellen.
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mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atme
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander frag
Blicke aus.
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund sch
wiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folg
Haushaltssatzung nicht fristgerecht beschließen. In den vergangenen
Jahren hatten wir zumindest Ende Januar eine rechtskräftige Haushalt
zung. Doch es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir das in diesem Jahr n
vor Ende März schaffen werden. Was das für uns bedeutet ist klar: vorlä
Haushaltsführung. Also nur Ausgaben, die den pflichtgemäßen Ver
tungsbetrieb garantieren.«
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der Stadtrat ist bereits von di
Umständen unterrichtet«, unterbricht die Oberbürgermeisterin, Frau
Bild
2: Einsatzleitwagenungehalten,
ELW 2 (Feuerwehr
Reutlingen)
Lösungswille,
»und
wir werden uns zu gegebener Zeit d
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Ä
rungen Kunigges sichtlich unangenehm.
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur n
unsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben m
9. Was können,
ist ein Lçschfahrzeug?
wahrnehmen
dann betrifft mich das als Leiter des Veranstaltu
wesens
sehr
wohl!
Denn
noch fallen
in die
Ein Feuerwehrfahrzeug, das vornehmlich
zur Veranstaltungen
Brandbekmpfung und
zur Rubrik der
Fçrderung
Wasser sowie zur Durchfhrung einfacher technischer
willigenvon
Aufgaben!«
Hilfeleistungen
eingesetztdie
wird.
»Ja …«, brummt
Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei B
lesungen und das Kammerkonzert aus. Tja, was gibt es denn sonst noch s
10. Welche Lçschfahrzeuge sieht DIN 14530 vor?
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
1. Lçschgruppenfahrzeuge
Das Stadtoberhaupt erblasst.
2. Tanklçschfahrzeuge
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
3. Trockenlçschfahrzeuge
»Ja«, erwidert Kunigge mit ernster Miene, »unseren Karnevalsumz
4. Trocken-Tanklçschfahrzeuge
5. Tragkraftspritzenfahrzeuge
6. sonstige Lçschfahrzeuge.

Lçschfahrzeuge
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Lçschgruppenfahrzeuge
(LF)
mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atme

durch11.
und
nimmt
Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor
Was
sindeinen
Lçschgruppenfahrzeuge?
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander frag
Lçschgruppenfahrzeuge sind Fahrzeuge fr eine Lçschgruppe, besteBlicke
aus. Fhrer und 8 Mann (1 + 8), mit einer vom Fahrzeughend
aus einem
»Wie
Ihnen allen
ja bekannt ist«, beginnt
schließlich,
motor angetriebenen
Feuerlçsch-Kreiselpumpe,
einemerfest
eingebau- »befinden
tenuns
Lçschwasserbehlter
und sehr
einer schwierigen
feuerwehrtechnischen
Beladung.
momentan in einer
Haushaltslage.
Auf Grund sch
wiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folg
12. Welche Lçschgruppenfahrzeuge sind
Haushaltssatzung nicht fristgerecht beschließen. In den vergangenen
derzeit blich?
Jahren hatten wir zumindest Ende Januar eine rechtskräftige Haushalt
1. LF 10 und HLF 10 nach DIN 14530 Teil 5 und Teil 26
zung. Doch es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir das in diesem Jahr n
(bisher (H)LF 8/6)
Ende
schaffen
werden.
Was11das
für
uns
2. vor
LF 20
und März
HLF 20
nach DIN
14530 Teil
und
Teil
27bedeutet ist klar: vorlä
Haushaltsführung.
(bisher (H)LF 20/16) Also nur Ausgaben, die den pflichtgemäßen Ver
3. tungsbetrieb
LF 20-KatS nach
DIN 14530 Teil 8 (fr Katastrophenschutz)
garantieren.«
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der Stadtrat ist bereits von di
13. Was gibt die Zahl hinter LF an?
Umständen unterrichtet«, unterbricht die Oberbürgermeisterin, Frau
DieLösungswille,
Zahl hinter dem
Kennzeichen
gibtwir
denwerden
Nennfçrderstrom
der
ungehalten,
»und
uns zu gegebener
Zeit d
Feuerlçsch-Kreiselpumpe in 100 l/min (nach DIN 14420) an.
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Ä
rungen Kunigges sichtlich unangenehm.
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur n
unsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben m
wahrnehmen können, dann betrifft mich das als Leiter des Veranstaltu
wesens sehr wohl! Denn noch fallen Veranstaltungen in die Rubrik der
willigen Aufgaben!«
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei B
lesungen und das Kammerkonzert aus. Tja, was gibt es denn sonst noch s
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
Das Stadtoberhaupt erblasst.
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
»Ja«, erwidert Kunigge mit ernster Miene, »unseren Karnevalsumz
Bild 3: LF 10 Straße (Ziegler auf Mercedes)

in Gefahr – was nun?
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14. Was gibt (bei lteren Fahrzeugen) die zweite
mich
bitteLF
kurz
Zahl
hinter
an?zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atme
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor
Sie gibt den nutzbaren Inhalt des Lçschwasserbehlters in 100 l an, z. B.
steht.
DieLF
anwesenden
Stadtratsmitglieder tauschen untereinander frag
1600
l beim
20/16
Blicke aus.
15.Ihnen
Lçschgruppenfahrzeug
LF 10
und HLF
10
»Wie
allen ja bekannt ist«,
beginnt
er schließlich,
»befinden
(frher
LF 8/6) nach
DIN sehr
14530
Teil 5 und Haushaltslage.
Teil 26
uns momentan
in einer
schwierigen
Auf Grund sch
Das
LF 10 ist ein
Lçschfahrzeugkönnen
mit einer
angewiegender
Versäumnisse
wirvom
nunFahrzeugmotor
schon das dritte
Jahr in Folg
triebenen
Feuerlçsch-Kreiselpumpe,
einer beschließen.
Schnellangriffseinrichtung,
Haushaltssatzung
nicht fristgerecht
In den vergangenen
einem Lçschwasserbehlter (1200 l Inhalt) und einer feuerwehrtechJahren hatten wir zumindest Ende Januar eine rechtskräftige Haushalt
nischen Beladung. Die Besatzung besteht aus einer Gruppe (1/8).
zung. Doch es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir das in diesem Jahr n
Das HLF 10 fhrt zustzlich eine festgelegte Zusatzbeladung fr techvor Ende März schaffen werden. Was das für uns bedeutet ist klar: vorlä
nische Hilfeleistungen mit. Der Lçschwasserbehlter hat einen Inhalt
Also nur Ausgaben, die den pflichtgemäßen Ver
vonHaushaltsführung.
1000 l.
tungsbetrieb
garantieren.«
Die zulssige Gesamtmasse betrgt 12 000 kg.
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der Stadtrat ist bereits von di
Neben der Standardbeladung kann eine çrtliche Beladung fr TechUmständen
unterrichtet«,
unterbricht mitgefhrt
die Oberbürgermeisterin,
Frau
nische Hilfeleistung
oder eine Tragkraftspritze
werden.
Lösungswille, ungehalten, »und wir werden uns zu gegebener Zeit d
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Ä
rungen Kunigges sichtlich unangenehm.
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur n
unsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben m
wahrnehmen können, dann betrifft mich das als Leiter des Veranstaltu
wesens sehr wohl! Denn noch fallen Veranstaltungen in die Rubrik der
willigen Aufgaben!«
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei B
lesungen und das Kammerkonzert aus. Tja, was gibt es denn sonst noch s
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
Das Stadtoberhaupt erblasst.
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
»Ja«, erwidert Kunigge mit ernster Miene, »unseren Karnevalsumz
Bild 4: HLF 10 Allrad (Iveco Magirus)
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16. Lçschgruppenfahrzeug LF 20 und HLF 20
michLF
bitte
kurz nach
zur Ruhe
und
erklären
(frher
16/12)
DINkommen
14530 Teil
11Ihnen
und Teil
27 …« Kunigge atme
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor
Das LF 20 ist ein Lçschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angesteht. Die
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Haushaltsführung. Also nur Ausgaben, die den pflichtgemäßen Ver
tungsbetrieb garantieren.«
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der Stadtrat ist bereits von di
Umständen unterrichtet«, unterbricht die Oberbürgermeisterin, Frau
Lösungswille, ungehalten, »und wir werden uns zu gegebener Zeit d
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Ä
rungen Kunigges sichtlich unangenehm.
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur n
unsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben m
wahrnehmen können, dann betrifft mich das als Leiter des Veranstaltu
wesens sehr wohl! Denn noch fallen Veranstaltungen in die Rubrik der
willigen Aufgaben!«
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei B
lesungen und das Kammerkonzert aus. Tja, was gibt es denn sonst noch s
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
Das Stadtoberhaupt erblasst.
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
»Ja«, erwidert Kunigge mit ernster Miene, »unseren Karnevalsumz
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Lösungswille, ungehalten, »und wir werden uns zu gegebener Zeit d
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Das MLF ist ein Lçschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerlçsch-Kreiselpumpe, einer Schnellangriffseinrichtung, einem
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Hätte die Oberbürgermeisterin gewusst, welche Nachrichten Kunigg
verkünden hatte, sie hätte sich das Verlesen der Tagesordnungspu

