Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein
Zuverlässig seit Generationen

Kiel, den 22.07.2022
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
Hier ein paar Hinweise und Infos zu unserem Infomobil. Vorab bitte als Anmerkung, es können
natürlich immer technische Probleme auftreten, die einen „Einsatz“ des Fahrzeuges verhindern.
Wichtig für uns ist immer zu wissen, ob das Fahrzeug durch Euch oder uns oder im „Doppel“ besetzt
werden soll. Dafür ist eine Absprache aber jetzt noch zu früh. Dennoch hier ein paar Angaben rund um
das Fahrzeug:
Das Fahrzeug kommt mit einem Hauptverantwortlichen von uns (dem LFV) zu Eurer Veranstaltung
und benötigt für den Aufbau einen Hauptansprechpartner/ eine Verbindungsperson. Eine Person von
Euch muss bitte auch beim Auf- u. Abbau unterstützen. Eine Person für den Aufbau reicht als
Unterstützung aus. Erst nach der Freigabe durch uns, kann das Fahrzeug auch von allen anderen „in
Augenschein“ genommen werden.
Das Fahrzeug wird einmal ausgerichtet und bleibt für die Dauer der Veranstaltung vor Ort.
Um gut und übersichtlich an und mit dem Fahrzeug arbeiten zu können, benötigt man eine Fläche von
ca. 18 x 12 Meter. Das Fahrzeug an sich ist knapp über 14 Meter lang.
Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einer kompletten Beschallungsanlage, 2x Handmikrofon und 2x
Headset, sowie 2 Tresen, die getrennt oder zusammengestellt werden können. Dazu Internet-Radio,
Internet und einem großen LED-Bildschirm, sowie 2 Fahnenmasten und Fahnen (Diese sind aber
abhängig vom Wetter / von Sturm und Regen), kleinem Besprechungsraum, kleiner Teeküche und
Heizungs-/Klimaanlage. Für das Abspielen von Filmen von Laptops oder gar Bildübertragungen von
Drohnen, stehen entsprechende HDMI-Anschlüsse zur Verfügung. Zudem sind auf dem Fahrzeug ein
gasbefeuerter Feuertrainer und ein kleines Rauchhaus verlastet.
Die Aufbauzeit beträgt gut 1,5 Stunden mit allem Drum und Dran.
Für die Aufstellung des Fahrzeuges wird eine ebene Fläche benötigt. Im Idealfall ist es eine
gepflasterte oder sogar asphaltierte Fläche. Aber auch ein Sportplatz, der entsprechend mit/von
Großfahrzeuge befahren werden kann, ist gut bzw. ausreichend. Die Zufahrt zum Gelände darf keine
großen Steigungen (Auf- Aus-, Einfahrten) haben, da die Bodenfreiheit des Fahrzeuges eingeschränkt
ist.
Ein Frischwasserzugang (Für die Teeküche) wäre von Vorteil. Hier reicht uns irgendwo ein
Wasserhahn.
Für die E-Versorgung ist unbedingt ein 32A Anschluss am Aufstellort nötig, um alle technischen
Einrichtungsgegenstände zu versorgen.
Material-Ausstattung: Es gibt eine Grundausstattung mit Bastelbögen, Pixi-Heften und kleinen
Infobroschüren von unserem Partner der Provinzial. Bei einer Veranstaltung für und mit
Feuerwehrleuten, kann auch eine Ausstattung mit zusätzlichen Kleinstmengen an Flyern erfolgen, die
ebenfalls vom LFV gestellt werden.
Ansonsten müsst ihr mit Euren Partnern und / oder örtlichen Werbemittel-Firmen sprechen und ganz
individuell etwas anfertigen lassen., sofern dies für die Veranstaltung von Nöten ist.
Das Fahrzeug wird Euch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Je nachdem wie lange die Veranstaltung
geplant ist, würde der Auflieger über Nacht vor Ort bleiben und der Kollege/die Kollegin mit der
Zugmaschine abends nach Hause fahren.

Herzliche Grüße aus Kiel

Pascal Holm
Landesfeuerwehrverband

