
Reinigung des Tankfahrzeugs der FFW Vorderweißenbach 

Hallo, ich bin der Konrad Schmankerlhofer und ich habe mir als Firm Projekt die Reinigung 

des Tanklöschfahrzeugs der FFW Vorderweißenbach vorgenommen. Vorab habe ich mit dem 

Kommandanten geredet, den ich gut kenne, weil ich ja selbst schon seit 4 Jahren bei der 

Feuerwehr bin. Er hat mir dann den Schlüssel für das Feuerwehrhaus gegeben. Eigentlich ist 

unser Löschfahrzeug ja immer sehr sauber, aber eine gründliche Reinigung kann ab und zu ja 

nicht schaden und ich komme einfach viel leichter an gewisse Zonen im Fahrzeug heran als 

andere Leute. So habe ich mich also eher spontan durch das Fahrzeug gearbeitet und einfach 

dort geschafft, wo ich es für angebracht hielt. Ich habe mir für mein Projekt den 8. Mai 

vorgenommen, ein schöner, sonniger Tag und bin um 8 Uhr früh mit dem Scooter zum 

Feuerwehrhaus gefahren, wo ich mir zunächst die Reinigungsutensilien aus dem Putzraum 

geholt habe.  

 

Zuerst habe ich mit einem Tuch das 

Cockpit und die Armaturen 

abgewischt und bin dann mit einem 

Wattestäbchen in die Lüftungsschlitze 

hineingefahren. Am Ende habe ich mit 

einem kleinen Staubsauger die Sitze 

abgesaugt und war nach einer halben 

Stunde mit dem Führerhaus fertig. 

 

Dann habe ich von innen und außen 

alle Scheiben geputzt, war ganz schön 

mühsam, immer wieder die Stehleiter 

herumzuschieben, aber nach einer 

guten Stunde war ich auch damit 

fertig.  

 



 

Nach den Scheiben habe ich mir die 

Innenseiten der Schiebetüren 

vorgenommen, hinter die ich ja relativ 

leicht schlüpfen konnte und siehe da, 

der Staub findet doch immer seinen 

Weg.  

 

 

Dabei habe ich so einiges Neues 

entdeckt, beispielsweise die 

sogenannte Hooligankralle, die ich 

gerade in der Hand halte. Mit diesem 

Werkzeug kann man so ziemlich alles 

aufbrechen, was von selber nicht 

mehr aufgehen will. Schaut mal, wie 

ordentlich da alles verstaut ist! Da hat 

alles seinen festen Platz, wenn man es 

einmal brauchen sollte. 

 

 

Dann habe kontrolliert, ob die 

Verbindungsstücke alle frei und 

sauber sind. Das war aber schnell 

erledigt. 



 

Der Tankwagen ist übrigens mit dem 

neuesten digitalen Funk ausgestattet. 

In ein paar Jahren möchte auch ich 

die Ausbildung zum Funker machen, 

das interessiert mich sehr.  

 

Nach fünf Stunden und einer Jause 

zwischendurch war ich schon fertig 

und dachte mir, ich könnte ja noch 

schnell die Garage fegen. Hat echt 

Spaß gemacht. 

 

Um 14 Uhr hat mich dann unser 

Kommandant besucht und das 

Fahrzeug inspiziert. Er war sehr 

zufrieden und hat mit mir eine Cola 

getrunken. Ich habe mich sehr 

darüber gefreut und ihm noch so 

einige Löcher in den Bauch gefragt. 

Die Feuerwehr hat es mir halt einfach 

angetan. 

    

Um 15 Uhr bin ich dann müde, aber glücklich nach Hause gefahren. Ich habe das Gefühl, 

dass ich das Fahrzeug jetzt in und auswendig kenne und fühle mich irgendwie schon bereit 

für die Firmung im September. Das war’s. Ich wünsche Euch noch einen schönen Sommer 

und passt auf Euch auf! Liebe Grüße, Euer Koni. 

 


