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Das Buch bietet beziehungsweise bot zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen bis dahin
ersten und vorher in der Fachliteratur nicht vorhandenen Überblick über die
Einsatzfahrzeuge der finnischen Feuerwehr (bis zum Jahre 1988) einschließlich einer
kurzen Abhandlung über die Organisation und die Aufgaben der "Palolaitos".
Die finnische Feuerwehr - Organisation und Aufgabe
Historische Einsatzfahrzeuge der finnischen Feuerwehr
Führungsfahrzeuge, Geräte-, Mannschafts- und Mehrzweckfahrzeuge
Lösch-, Rettungs- und Bergungsfahrzeuge
Einsatzfahrzeuge des Sanitätsdienstes und der Polizei

Zahlreiche, teilweise halbseitige Bilder zeigen historische und zur damaligen Zeit moderne
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren
in Finnland. Über die Standorte der Einsatzfahrzeuge informiert eine Übersichtskarte, ein kleines
"Wörterbuch" hilft bei
der Identifikation der verwendeten Fachbegriffe und Fahrzeugbezeichnungen (Abbildungen
Musterseiten).

Wer in irgendeiner Form mit der Feuerwehr zu tun hat - ganz gleich, ob als aktiver
Feuerwehrangehöriger, ob als Interessent an den Dingen um und mit der Feuerwehr oder
als Fachmann im Bereich der Feuerwehrtechnik, der Einsatztaktik oder der historischen
Entwicklung - spürt immer wieder die Faszination, die von all dem ausgeht, die in ihren
Bann zieht und und die nicht selten für ein Leben lang fesselt.
Dem Autor dieses Buches, Wolfgang Jendsch, ging es ähnlich.
Hauptberuflich als Pressechef der Grafen Bernadotte und als Leiter der Presse- und
Werbeabteilung der „Blumeninsel Mainau" tätig, kam er bereits früh als ehrenamtlicher
Rettungssanitäter der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) im Rettungs- und Notarztdienst, in
der Rettungsleitstelle, im Auslandseinsatz des JUH-Bundeskatastrophenschutzzuges und
nicht zuletzt als Landespressedezernent der JUH mit den verschiedensten Hilfs- und
Rettungsdiensten im In- und Ausland in Kontakt, natürlich auch und aufgrund eines
besonderen Interesses mit der Feuerwehr.

Dieses langjährige und praktische Umgehen mit Fragen der Einsatztaktik, der
unterschiedlichen Aufgabengebiete und technischen Ausstattungen der Organisationen
und insbesondere mit den zahlreichen Einsatzfahrzeugen ließen beim Autor die Idee zu
einem Foto- und Materialarchiv zur „Geschichte der Einsatzfahrzeuge" aufkommen. Über
30.000 Fotos, Prospekte und Pläne von Einsatzfahrzeugen internationaler Hilfs- und
Rettungsorganisationen gehören heute zur Arbeitsgrundlage von Wolfgang Jendsch.
Zahlreiche Reisen, Fototermine bei Feuerwehren und anderen Organisationen sowie die
Teilnahme an Fachveranstaltungen, Messen und Ausstellungen bringen weiteres Material
zum Thema Einsatzfahrzeuge.
Aus dem Wunsch, die Fahrzeuggeschichte auch modellhaft darstellen zu können,
entstand eine heute weit über 800 Einzelstücke internationaler Einsatzfahrzeuge
umfassende Sammlung im Maßstab 1:87, deren Modelle ihren tatsächlich existierenden
Vorbildern bis ins kleinste Detail nachgebaut wurden. Auf zahlreichen
Fachveranstaltungen und Ausstellungen gibt diese Fahrzeugsammlung einen kompletten
Überblick über die Fahrzeuggeschichte, die verschiedenen Fahrzeugtypen und die
Funktionen im Einsatzbereich.
Als Fachredakteur und Autor für den Bereich „Einsatzfahrzeuge" arbeitet Wolfgang
Jendsch seit etwa 10 Jahren für Fachmagazine und Zeitschriften. Sein erstes Büchlein
über „Feuerwehrfahrzeuge im Modell - vorbildlich sammeln und bauen" erschien 1988 im
Alba Verlag Düsseldorf.
Neben diesem Bildband über finnische Einsatzfahrzeuge wird der Autor 1990 im EFBVerlag Hanau ein Buch über „Feuerwehrfahrzeuge in Europa" veröffentlichen.

Nachwort zur Person des Autors
(Abbildung Musterseite)

Palolaitos - Einsatzfahrzeuge der finnischen Feuerwehr
Rezensionen und Beschreibungen der Fachmedien
"Für Interessenten an Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen und zugleich für Freunde des
Modellbaus ist Mitte vergangenen Jahres ein Buch auf den Markt gekommen, das in
dieser Zusammenstellung eine außergewöhnliche Lektüre darstellt. Eine
komprimierte und weitgehende Darstellung von Einsatzfahrzeugen finnischer
Feuerwehren hat es bisher in der internationalen Literatur nicht gegeben.
Mit über 190 zum Teil großformatigen Farbfotos gibt der Autor einen Überblick
über das Einsatzfahrzeug-Angebot im "Land der 1000 Seen", angefangen von den
Kommando- und Führungsfahrzeugen auf Lada-, Volvo- und Saab-Fahrgestellen über
die zum Teil hochinteressanten Löschfahrzeuge mit ihren großdimensionierten
Vorbaupumpen bis hin zu den schweren Rüst- und Bergefahrzeugen, wie sie in
Finnland für den Überlandeinsatz üblich sind.
Ergänzt wird die Feuerwehrfahrzeug-Palette durch Fotos finnischer Polizei- und
Rettungsfahrzeuge im Anhang des Buches.
Eingeführt wird das Buch durch eine knappe Darstellung über das finnische
Feuerwehrwesen, eine Übersichtskarte und ein kleines "Wörterbuch" erleichtern die
Zuordnung der Fahrzeuge und die Information über landestypische
Fahrzeugbeschriftungen.
Bildtexte und technische Informationen halten sich in Grenzen - nicht zuletzt, weil
Sprachprobleme genauere Recherchen offensichtlich unmöglich machten. Eher ein
Nachteil für "Technik-Fans", Modellbauer dürften insbesondere die zahlreichen
Vorbilder interessieren. Über die Höhe des Verkaufspreisen von DM 48,-- mag man
geteilter Meinung sein - allerdings steht dem gegenüber ein umfangreiches Angebot
an Farbfotos, die ihren Preis fordern.
Ein Fachbuch für alle, die sich für internationale Feuerwehren interessieren und
zugleich ein Werk, das an optischer Information einiges bietet - trotz des Preises
empfehlenswert für Feuerwehr-Fachleute und -Laien."
Fachmagazin "Kit", Ausgabe Mai 1990

