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Erste „Feuerwehrführerscheine“ im Landkreis übergeben 

Verbandsgemeinde Monsheim setzt Landesverordnung erfolgreich um 

 
Seit der Einführung der zweiten Führerscheinrichtlinie im Jahr 1999 können Erwerber von Pkw-
Führerscheinen (Klasse B) keine Fahrzeuge mehr in der Gewichtsklasse zwischen 3,5 t und 7,5 
t führen. Dies bedeutet massive Probleme für die Freiwilligen Feuerwehren, Technischen 
Hilfsdienste und Rettungsdienste, wenn deren Einsatzfahrzeuge schwerer als 3,5 t zulässiges 
Gesamtgewicht sind. Nur die Inhaber alter Pkw-Führerscheine dürfen diese schwereren 
Einsatzfahrzeuge führen. 
In der Verbandsgemeinde Monsheim waren von der Neuregelung insbesondere die kleinen 
Wehreinheiten betroffen, die zwar in den vergangenen Jahren mit neuen multifunktionalen 
Einsatzfahrzeugen ausgestattet worden sind, aber – vor allem tagsüber – oft über nur wenige 
Einsatzkräfte verfügen, die diese Fahrzeuge auch zur Einsatzstelle bewegen dürfen. Speziell 
junge Feuerwehrkameradinnen und –kameraden konnten ihren ehrenamtlichen Dienst dadurch 
nur eingeschränkt versehen. 
Nachdem der Bundesrat durch eine Änderung des Straßenverkehrsrecht den Weg frei gemacht 
hatte, wurde in Rheinland-Pfalz eine Fahrberechtigungsverordnung (FBerV) verabschiedet, 
wonach Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren auf Antrag eine Fahrberechtigung für 
Einsatzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t bis 7,5 t ausgestellt 
werden kann. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller mindestens seit zwei Jahren eine 
endgültige Fahrerlaubnis der Klasse B besitzt und seine Befähigung zum sicheren Führen von 
Einsatzfahrzeugen in einer praktischen Prüfung nachgewiesen hat. 
Als erste Gebietskörperschaft im Landkreis Alzey-Worms hat die Verbandsgemeinde Monsheim 
diese neue Richtlinie erfolgreich umgesetzt. Als ausbildungsberechtigte Person wurde der 
ehemalige stellvertretende Wehrleiter Willy Schneider (Offstein) beauftragt. Der Offsteiner 
Wehrführer Mathias Schmitt wurde zur prüfungsberechtigten Person bestimmt. 
An der ersten Informationsveranstaltung für die Führerscheinbewerber im Juni dieses Jahres 
haben fünf Bewerber aus Hohen-Sülzen, sowie je zwei Bewerber aus Mörstadt und 
Wachenheim teilgenommen. Nach der allgemeinen Information über die Ausbildungsinhalte 
überzeugte sich der Ausbilder zunächst auf dem Gelände des Feuerwehrhauses Monsheim 
davon, dass die Bewerber das Fahrzeug beherrschen, bevor die Ausbildung auf öffentlichen 
Straßen beginnen konnte. Als Ausbildungsfahrzeug diente dabei das LF 8/6 der 
Feuerwehreinheit Monsheim, welches mit zwei zusätzlichen Aussenspiegeln für den Ausbilder 
ausgestattet wurde. 
Zum Ausbildungsprogramm gehören u.a. das Kennenlernen der Gefahrenbereiche und der 
„toten Winkel“, das Einschätzen des besonderen Raumbedarfs aufgrund der 
Fahrzeugabmessungen sowie Beschleunigen, Bremsen und Kurvenverhalten. Nachdem die 
Bewerber in sechs Fahrstunden im öffentlichen Straßenverkehr ihre Fahrpraxis gefestigt hatten, 
erfolgte die Prüfungsfahrt, bei der einige Grundfahraufgaben bewältigt werden mussten. Die 
Prüflinge mussten nachweisen, dass sie über ausreichende Kenntnisse der gesetzlichen 
Vorschriften verfügen und mit den Gefahren des Straßenverkehrs und den zu ihrer Abwehr 
erforderlichen Verhaltensweisen vertraut sind sowie das Fahrzeug in schwierigen Verkehrslagen 
verkehrsgerecht und sicher führen zu können. 
Als erste Bewerber haben Andreas Boicenco und Steffen Curschmann aus Mörstadt die 
Ausbildung abgeschlossen und die Prüfung hervorragend gemeistert. Bürgermeister Ralph 
Bothe gratulierte den beiden Feuerwehrkameraden bei der Übergabe der Fahrberechtigungen 
und dankte insbesondere den ehrenamtlichen Ausbildern Willy Schneider und Mathias Schmitt. 
Die erfolgreiche Umsetzung der Landesverordnung sei ein wichtiger Schritt zur dauerhaften 
Stabilisierung der Einsatzbereitschaft und insbesondere der Tagesverfügbarkeit der Feuerwehr 
in der Verbandsgemeinde Monsheim, betonte Bothe. 
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Bild: Bürgermeister Ralph Bothe konnte die ersten Feuerwehr-Fahrberechtigungen im Landkreis Alzey-
Worms an Steffen Curschmann und Andreas Boicenco (v.r.) aus Mörstadt überreichen. Sein besonderer 
Dank galt Ausbilder Willy Schneider (l.) 

 


