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Wie es sich für eine Großstadtwehr gehört, ist auch die Feuer-
wehr Farnheim für die vielfältigsten Aufgaben gerüstet. Dazu 
hält sie einen umfangreichen und modernen Fahrzeugpark vor. 
Dieser besteht im Augenblick aus über 150 Modellen, weiteren 
50 Fahrzeugen, die wesentliche Teile einer Raffinerie- und die 
Flughafenfeuerwehr repräsentieren.

Die Entwicklung neuer Bauteile und Farben geht, trotz aller 
Nostalgie, natürlich auch in Farnheim nicht spurlos vorüber. So 
verwende ich mitunter zahlreiche Neuerungen, die der Funk-
tion oder Ausgestaltung dienlich sind. Um aber den klassischen 
Charakter beizubehalten, sind mir die Verwendung, bspw. zeit-
genössischer Radsätze und elementarer Fahrzeugbauteile, die 
nur für die 4er-Breite vorgesehen waren, hierbei sehr wichtig.

Der Modellbau endet aber nicht mit den roten Autos. Na-
türlich können bei größeren Einsätzen auch die Hilfsorga-
nisationen zur Unterstützung herangezogen werden.

Der Fahrzeugbestand reicht hierbei vom Notarztwagen, 
über spezielle Zugfahrzeuge für Anhänger und LKWs bis 
hin zu speziellen Gerätewagen für Großschadenfälle.

Sämtliche meiner Modelle verfügen über eine aufgaben-
spezifische Beladung, oder funktionsfähige Details. Ganz 
so, wie man es auch von LEGO® gewohnt war und ist.

Darüber hinaus sind in der Vergangenheit auch viele Din-
ge um das Blaulichtthema herum entstanden. So ergänzen 
zahlreiche zivile und kommunale Fahrzeuge den Bestand. 
Auch ein lebhafter Straßenzug, um die Modelle entspre-
chend in Szene zu setzen, ist in ständiger Bearbeitung.

Als Kind war ich begeistert von den LEGO®-Stadtbausätzen 
mit ihren vielfältigen Fahrzeugen. Die überschaubare Bau-
breite von vier Noppen und ihre speziell dafür entwickelten 
Bauteile ließen schon damals zahlreiche Variationen zu. Mit 
den Jahren wurden aber die Autos im LEGO®-Programm grö-
ßer. Die Beibehaltung dieser Baubreite in meinen Modellen 
hat somit nostalgische Gründe. Daher ist ein Bauvorhaben auf 
solch begrenzter Größe auch immer wieder eine Herausforde-
rung dabei auch die maximale Detailfülle hinzubekommen.

Bevor wir uns dem eigentlichen Thema zuwenden, kurz ein 
paar Zahlen, Daten und Fakten zur fiktiven Stadt Farnheim: 
Die moderne See- und Hafenstadt Farnheim ist eine florieren-
de Metropole mit über 571.000 Einwohnern. Infrastrukturell 
spielen der Seehafen, eine Raffinerie sowie der Flottenstütz-
punkt der Bundesmarine eine gewichtige Rolle. Im Süden der 
Stadt ist der internationale Flughafen Farnheim Drehkreuz 
für Passagiere und Waren in alle Herren Länder.
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Eine Modellfeuerwehr in der
nostalgischen LEGO® 4er-Breite

Meine Leidenschaft für die Feuerwehr und die bunten Stei-
ne aus Dänemark begleitet mich seit Kindheitstagen. Als 
Jugendlicher verlor ich aber irgendwann das Interesse an 
LEGO® und wechselte zum Modell-Maßstab 1:87. Als 1987 
die neue Ausgabe des damaligen Fachmagazins „Blaulicht 
Fahrzeugmagazin“ mit einem Artikel eines Modellbauers 
erschien, der seine Kreationen im Rahmen einer fiktiven 
Großstadt präsentierte, war ich von dieser Darstellung so 
fasziniert, dass auch ich einen eigenen Mikrokosmos für 
meine Modelle entwarf – die Stadt Farnheim war geboren.

Ich erdachte mir sämtliche demografische und infrastruk-
turelle Einzelheiten und fertigte mit einfachen Mitteln ers-
te Stadtpläne an. Gleiches galt auch für die städtische Feu-
erwehr. Alsbald füllten zahlreiche Blätter Ausrückebezirke, 
Wachstärken und Infos über die technische Ausstattung.

Mit fortschreitendem Alter verlor sich dann mehr und mehr 
mein Interesse am Modellbau und der Feuerwehr. Erst 2009, 
gut 15 Jahre später, kam ich auf das Blaulichtthema zurück. 
Im selben Jahr entdeckte ich zudem die LEGO®-Leidenschaft 
wieder. Kurzum verband ich beide Themenbereiche und er-
schuf die heutige FEUERWEHR FARNHEIM.

Dies war nun ein ganz kleiner Einblick in die Welt der Stadt 
Farnheim. Neben den Fahrzeugparks der Feuerwehr und der 
Hilfsorganisationen gibt es auf meinem Blog darüber hinaus 
zahlreiche echte Blaulichtthemen zu entdecken. Auch das nicht 
ganz ernstzunehmende Alltagsgeschäft einer Farnheimer Feu-
erwache wird in einigen illustren Comics behandelt. Und wer 
sich vollends der Nostalgie hingeben möchte, der findet auch 
viele Set-Präsentationen alter, offizieller LEGO®-Sets aus den 
80er- und 90er-Jahren.

Für jedwede Art von (An-)Fragen, Vorschlägen, Kritik oder sons-
tigen sachdienlichen Hinweisen zu den einzelnen Themen, bit-
te ich über den Blog direkt mit mir Kontakt aufzunehmen.

Ich freue mich auf Ihrem Besuch und Ihr Feedback.

Der Anfang. Der Blog.
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Der Amtsleiter und sein
Dienstfahrzeug

Die Vorbilder für diese Ungetüme versahen in 
den 70er Jahren ihren Dienst auf dem Flugha-
fen Frankfurt Rhein-Main
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