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Bleckede, Lk. Lüneburg (Nds). Der neue einsatz-
leitwagen (eLw 1) löst einen ehemaligen Befehls-
kraftwagen der hamburger Bereitschaftspolizei 
ab. Der alte Vw-Bus T3 „Modell eiswagen“ wurde 
1991 gebaut und kam im Jahr 2001 nach Bleckede. 
Das altfahrzeug wird jetzt durch die Stadt verstei-
gert.

der neue einsatzleitwagen, der vom Bürgermeister an 
die feuerwehr übergeben wurde, ist eine „Bleckeder 
spezialität“:
Die Stadt Bleckede beschaffte einen Renault. Der 
komplette innenausbau sowie die technischen ein-
bauten wurden von lokalen firmen in enger abspra-
che mit der feuerwehr und der stadtverwaltung reali-
siert. das ergebnis ist ein sehr gut ausgestattetes und 
sehr kompaktes führungsfahrzeug - komplett auf die 
Bedürfnisse der schwerpunktfeuerwehr Bleckede zu-
geschnitten.

durch den eigenausbau liegen die gesamtkosten des 
fahrzeuges weit unter dem preis für vergleichbare, 
komplett ausgebaute einsatzleitfahrzeuge.

der ortsbrandmeister übernahm den schlüssel  des 
neunen neuen führungsfahrzeuges vom gemeinde-
brandmeister. 

Neuer eLw 1 für Bleckede
der ortsbrandmeister berichtete von der fahrzeugent-
stehung: konzept und umsetzung – mit vielen Baube-
sprechungen und diversen planänderungen in details 
und technischer umsetzung. er dankte den beteiligten 
firmen für die gute zusammenarbeit. ebenso dankte 
er den Mitstreitern, die sich in der konzept- und um-
setzungsphase stark eingebracht haben.

das ergebnis ist ein optisch und technisch sehr gut 
gelungenes einsatzfahrzeug. 

neben dem einsatzleitwagen wurde auch ein anhän-
ger mit Bürocontainer offiziell in Dienst gestellt. Der 
anhänger soll für die Bleckeder gebiete am ostufer 
der elbe als einsatzleitung dienen. der Container ist 
aber auch bei zeltlagern und anderen feuerwehrver-
anstaltungen nutzbar. der ehrenstadtbrandmeister re-
alisierte das projekt mit einsatzkräften aus göddingen 
und Barskamp.

der kreisbrandmeister hatte aber auch noch eine auf-
gabe: das Mehrzweckboot des landkreises ist seit 20 
jahren in Bleckede stationiert. jetzt wurde das Boot 
optisch aufgearbeitet und technisch überholt. der 
landkreis investierte in einen neuen Motor und stellte 
die weichen für eine weitere nutzung des stärksten 
feuerwehrbootes im landkreis. zusätzlich wurde ein 
echolot auf dem Boot installiert und somit die einsatz-
möglichkeiten erweitert.
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Technik:
grundfahrzeug: renault Master
ausgeliefert als feuerwehrfahrzeug durch die firma 
schlesner in nienburg
zusätzliche einbauten - abweichend zu den Mann-
schaftstransportwagen des autohauses:
alle erforderlichen antennen
klimaanlage im funkraum
drehbare sitze
Vorverdrahtung ladekabel und steuerleitungen
heckwarnanlage
led-umfeldbeleuchtung
ladeanschluss 230V und anschluss lan
rote kennleuchte mit Magnetfuß und anschluss im heck
scheibentönung
unterbodenschutz 

ausbau durch die tischlerei holger fröling aus reinstorf:
funktisch zur aufnahme von zwei tischbedienungen 
MajorBos
schrank für drucker mit auszug und schublade
Verkleidung der seitenwand zur aufnahme der Monitore 
und der funkgerätebedienungen
schrank für kleinteile und aktenordner
Heckausbau mit Aluprofilen

einbau und lieferung der funktechnik durch die 
firma Müller-funktechnik aus süttorf:
3x Motorola digitalfunkgeräte, 1x mit abgesetzter 
Bedienung für den fahrer/ Beifahrer
2x MajorBos tischbedienungen
1x 4-Meter funkgerät
ladegeräte für 5x hrt
einschaltung der funktechnik über zwei schalter:
1.: nur ein funkgerät mit frontbedienung, uMts-router, 
ip-telefon (fahrfunktion)
2.: alle weiteren funkgeräte, pC, Monitore 
(einsatzfunktion)
2 kw spannungswandler (laden der Batterien und 
wechselrichter für 230 V) 
180 ah zusatzbatterie
ladeanschluss für Mobiltelefone (usB) mit 
spannungsanzeige
Beleuchtung (grün/ weiß) im funkraum

einbau durch die feuerwehr Bleckede:
12V Car-pC mit zwei Monitoren
android-tablet für einsatzdaten und navigation 
für fahrer und Beifahrer
laserdrucker
ip-telefon und parametrierung des uMts-routers
einrichtung Voip und fax2Mail
alle gerätelagerungen 
Beleuchtung geräteraum im heck

software für den einsatzleitwagen von der 
firma lunasoft aus Bleckede:
tetraclient zum empfang der statusmeldungen und der 
position aller fahrzeuge im landkreis
kartendarstellung aller fahrzeuge mit status

einsatzleitwagen – Technik:
der einsatzleitwagen ist für die abwicklung der ein-
sätze der schwerpunktfeuerwehr Bleckede vorgese-
hen. er verfügt über drei tetra-digitalfunkgeräte. alle 
geräte können über jeweils eine MajorBos tischbe-
dieneinheit bedient werden. Zusätzlich befindet sich 
eine sprechstelle für das hauptfunkgerät am fahrer-
platz.
das fahrzeug wird über ein lte-router mit internet 
versorgt. der pC, der drucker und das Voip-telefon 
sind direkt verbunden – zusätzlich ist um das fahr-
zeug ein eigenes wlan verfügbar.

das android-tablet auf dem armaturenbrett zeigt 
einsatzinformationen und ist mit dem zusatzalar-
mierungssystem der fima feuersoftware gekoppelt. 
zu- und absagen der Mannschaft werden angezeigt 
und statuswechsel der fahrzeuge werden neben der 
anzeige auf dem tablet auch laut angesagt.

auf dem pC ist der tetra-Client der firma lunasoft 
installiert. Über das system ist der status und die 
position aller feuerwehrfahrzeuge im landkreis 
sichtbar.
Für die Versorgung befindet sich eine 180 Ah Zu-
satzbatterie im heck. ein 2 kw wechselrichter kann 
im Batteriebetrieb den laserdrucker versorgen – alle 
anderen komponenten funktionieren mit dem 12 V 
Bordnetz.

neben den lademöglichkeiten für funkgeräte stehen 
insgesamt vier usB-ladebuchsen mit diversen lade-
kabeln zum laden von Mobiltelefonen zur Verfügung.
Im Funkraum befindet sich ein entnehmbares White-
board – zwei weitere tafeln sind im heck unterge-
bracht und können am fahrzeug befestigt werden. 

für längere einsätze steht ein stromerzeuger zur 
Verfügung.

im heck ist ein fach für die einsatzkleidung des 
funkpersonals vorgesehen.
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