Ein Hauch von Nostalgie
In Kienberg hat der Verein Historische Magirus Feuerwehrfahrzeuge Bayern 37 Laster versammelt

Von Wolfgang Traup

Kienberg. Die Halle ist vollgestellt, vollgestellt mit FeuerwehrOldtimern, genauer noch, mit Magirus-Deutz Feuerwehr-Fahrzeugen. Ein Eldorado für die Freunde
alter automobiler Technik. Tanklöschfahrzeuge, Rüstwagen, Gerätewagen oder Drehleiterfahrzeuge, in der Halle in der Gemeinde
Kienberg haben die Mitglieder des
Vereins Historische Magirus
Feuerwehrfahrzeuge Bayern ihre
Schätze untergebracht.
37 knallrote Laster stehen da
sauber aufgereiht, eng an eng
nebeneinander. Einige Feuerwehrleitern ragen bis unters Dach
der ehemaligen Produktionshalle.
Das sind lauter Einzelstücke, die
es so kein zweites Mal gibt, freut
sich der Vereinsvorsitzende Werner Utschig. 80 Jahre hat das älteste motorisierte Fahrzeug auf dem
Buckel, ein Magirus Magirus FL
145, eine Drehleiter, 1940 gebaut,
und ursprünglich, wie damals üblich, grün lackiert. Zuerst tat das
Fahrzeug in der Landeshauptstadt Dienst, dann, von 1949 bis
1963 an der Feuerwehrschule in
Regensburg und von 1963 bis 1981
Feuerwehr schließlich in Laufen.
Diese Drehleiter hat den MagirusFreunden, als sie es bekamen, einiges Kopfzerbrechen bereitet.
„Das Fahrzeug war komplett, aber
die Drehleiter lag auf Kisten verteilt dabei“, erinnert sich Schriftführerin Claudia Wagner, Tochter
von Werner Utschig und ebenso
feuerwehrbegeistert. Sie war
selbst acht Jahre bei der Feuerwehr in Traunreut und hat da

auch den Lkw-Führerschein gemacht. Deshalb steuert sie bei
Ausfahrten selbst einen der historischen Lastwagen.
„Das hat ein paar Wochen gedauert, bis wir die Leiter wieder
zusammengebaut hatten“, erinnert sie sich. Aber der sogenannte
Langschnauzer ist ein besonderes
Schmuckstück der Sammlung.

Sogar aus dem hohen Norden stammen die Fahrzeuge der MagirusFreunde wie hier das aus Neetze im Landkreis Lüneburg.

Der Ausblick von der Galerie in die Halle in Kienberg mit den 37 Magirus
Feuerwehr-Oldtimern macht deutlich, dass dort für weitere Fahrzeuge kein
Platz mehr ist.
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Der Blick unter die Motorhaube ist wichtig, bevor die angejahrten
Magirus-Laster bewegt werden. Das wissen Vorsitzender Werner Utschig
und seine Tochter, Schriftführerin Claudia Wagner.

Doch noch älter als die Drehlei- auf einen Kranwagen, Baujahr da einiges zu tun. Und wie in jeter aus Kriegszeiten ist die hölzer- 1963. Der Magirus Deutz KW 16 dem Verein gibt es einen harten
ne ausziehbare Leiter auf einem hat einen Kranaufbau, der an Co- Kern von Mitgliedern, der besonebenso hölzernen Fahrgestell. Aus moczeichnungen über Donald ders aktiv ist.
dem Jahr 1909 stammt das gute Duck erinnert, und ein GesamtgeAlle Fahrzeuge sind zwar in
Stück, und es tat früher bei der wicht von 26 Tonnen.
einem fahrbereiten Zustand.
Feuerwehr in Wald/Alz Dienst.
Der Verein ist froh über das Do- „Aber bei dem Alter gibt es immer
„Aus ganz Deutschland“ kom- mizil in der Nähe von Kienberg. etwas zu tun“, sagt Utschig. „Und
men die alten Feuerwehrfahrzeu- Dort ist ausreichend Platz für die der Unterhalt ist auch eine Kosge, die in Kienberg ein neues Zu- zahlreichen historischen Laster. tenfrage“, ergänzt seine Tochter.
hause gefunden haben, erklärt Ut- Aber die Sammelleidenschaft der
Finanziert wird der Unterhalt des
schig. Sieben Drehleiterfahrzeuge Vereinsmitglieder hat ein Ende.
Fuhrparks rein von den Mitgliesind darunter, mit Leitern bis zu „Wir bekommen immer wieder
dern,
von ein paar Spenden und
30 Metern Länge.
Fahrzeuge angeboten“, erklärt der
von
dem,
was Besucher dalassen.
Dazu kommen zahlreiche der Vorsitzende. „Aber wir haben keiÜber
Besucher
freuen sich die
magirus-typischen Rundschnau- nen Platz mehr.“ Die Halle steht
Magirus-Freunde
immer mittzer. Die Laster mit der bogenför- so voller Fahrzeuge, dass dazwiwochs.
Telefonisch
ist eine Termig nach unten geformten Motor- schen nur so viel Platz bleibt, dass
minvereinbarung
unter
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haube prägten das Straßenbild ein Einzelner durchschlüpfen
der 50er und 60er Jahre. Und bei kann. Dazu kommt, dass die Las- 2 90 48 59 bei Werner Utschig
den Feuerwehrfahrzeugen war ter auch betriebsfertig gehalten möglich, am besten nach den
Magirus über Jahrzehnte einer der werden müssen. Bei 50 Mitglie- strengen Beschränkungen in Folwichtigsten Lieferanten.
dern in ganz Deutschland und ge der Corona-Pandemie.
Besonders stolz ist Utschig auch einem Bestand von 37 Lastern ist
Doch nicht nur Originale gibt es

bei den Magirus-Feuerwehrfreunden zu bewundern. Etwa 250
Modelle von Feuerwehrfahrzeugen stehen in den Vitrinen und
können, mit dem notwendigen
Abstand, ebenfalls bewundert
werden.
Doch in diesem Jahr war alles
anders, keine Treffen, keine Ausfahrten, kein Fachsimpeln mit
Gleichgesinnten. Auch keine Sonderfahrt, etwa zur Hochzeit eines
Vereinsmitglieds. Denn auch dazu sind die alten Feuerwehrlaster
manchmal da. „Heuer ist gar
nichts gegangen“, bedauert Vorsitzender Utschig: „Wir hätten viele Termine im Kalender gehabt.
Aber es wurde alles abgesagt.“ Er
bedauert das, denn der Kontakt zu
Kollegen, die Anerkennung der
Besucher, das entschädigt für so
manchen Tag in ölverschmierter
Kleidung unter den Lastwagen.

