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Hannover / Lüneburg (nds). Die 
Flugbeobachter und Piloten des 
Feuerwehr-Flugdienstes des Lan-
desfeuerwehrverbandes nieder-
sachsen, sowie die mitwirkenden 
Mitarbeiter der niedersächsischen 
Landesforsten sind auf die kom-
mende Einsatzsaison wieder gut 
vorbereitet und trainierten den 
Einsatz mit den Fluggeräten.

Bei den ersten trainingseinheiten 
in diesem jahr der flugstützpunkte 
hildesheim und lüneburg erhielten 
die Besatzungsmitglieder wieder die 
alljährlichen einweisungen und hin-
weise für neue gerätschaften und 
vertieften ihr wissen rund um die 
vorhandene technik und einsatztak-
tiken.

die einsätze und sonderlagen des vergangenen 
jahres wurden hierbei ebenfals besprochen. hier 
sind die über 40 flugtage im letzten sommer bei der 
anhaltenen hitze zusammengekommen.
 
Über ostern kam auch schon die erste einsatzmä-
ßige  anforderung zu einem großen Moorbrand im 
landkreis Vechta. Beide Chesnas des feuerwehr-
flugdienstes des landesfeuerwehrverbandes nie-
dersachsen wurden kurzfristig besetzt und starteten 
in die entsprechende richtung. Vor ort wurde die 
große und unübersichtliche einsatzstelle mehrfach 
überflogen. Luftaufnahmen für die Einsatzleitung an-
gefertigt und später auch noch den einsatzleiter zur 
besseren lageeinschätzung aus der luft mit aufge-
nommen. Beim einbruch der dunkelheit waren beide 
Maschinen wieder in ihren stützpunkten.
 
der feuerwehr-flugdienst des landesfeuerwehrver-
bandes niedersachsen ist eine einmalige einrichtung 
in deutschland und wird auf anforderung der polizei-
direktion bei entsprechenden wetterlagen tagsüber 
im Einsatz sein und ihre Überwachungsflüge über 
große teile niedersachsens absolvieren. weiter kön-
nen einsatzleitungen bei größeren lagen die beiden 
Maschinen anfordern.

die hauptaufgabe des ffd ist die unterstützung der 
einsatzleitung auf der erde durch detaillierte lage-
meldungen aus der luft, gerade bei wald- und flä-
chenbränden oder sonstigen unübersichtlichen la-

Feuerwehr-Flugdienst 
wieder einsatzbereit 

gen. Der FFD übermittelt als „fliegendes Auge des 
einsatzleiters“ weiter einsatzkritische informationen 
über den Verlauf eines feuers oder anderer groß-
schadenslagen und führt die am Boden befindlichen 
einsatzkräfte zum genauen einsatzort.

der lfV-nds unterhält zurzeit zwei Maschinen vom 
Typ Cessna 206 mit der Unterstützung der öffentli-
chen Versicherer und des landes niedersachsen. 
die beiden fluggeräte sind mit Bos-digitalfunk, 
gps-geräten zur satellitennavigation, sowie tablet-
pC‘s und weiterem einsatzmaterial ausgestattet.
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