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Meckelfeld, Lk. harburg (Nds). ein ungewöhnli-
ches einsatzfahrzeug ist jetzt bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Meckelfeld in Dienst gestellt worden. 
ein Quad samt eines anhängers ergänzt den 
Fuhrpark der Feuerwehr in der gemeinde Seeve-
tal. Dieses Quad samt anhänger wird benötigt vor 
allem bei einsätzen am Badesee im Moorgebiet 
zwischen Meckelfeld und hörsten.

an dem Badesee kommt es jährlich zu mehreren Ve-
getationsbränden. die großen, schweren einsatzfahr-
zeuge können die wege um den see herum teilwei-
se nicht befahren, so dass die zunächst kühne idee 
entstand, ein kleines und geländegängiges einsatz-
fahrzeug zu beschaffen. Diese Idee wurde schließlich 
Realität, die Beschaffung sowohl des Quads als auch 
des anhängers ist durch spenden möglich geworden. 

die hamburger sparkasse zeichnet für die anschaf-
fung des Quads verantwortlich, und der Anhänger 
wurde durch die winsener firma „andreas Bäsecke 
schrotthandel“ an die feuerwehr übergeben. 

Sowohl das Quad als auch der Anhänger sind Ge-
brauchtfahrzeuge. der anhänger wurde durch den 
Meckelfelder feuerwehrmann stephan ahrens ein-
satztauglich umgebaut, hier sind eine kleine trag-
kraftspritze, schläuche, strahlrohre, spaten und auch 
Feuerpatschen verlastet. Mit dem Quad können die 
Meckelfelder feuerwehrleute nun auch bis dato nur zu 

 ein Quad mit anhänger 
als zusatzfahrzeug

fuß erreichbare ecken an dem beliebten freizeitsee 
erreichen und rasch hilfe leisten. aber nicht nur die 
Brandbekämpfung soll mit dem Quad samt Anhänger 
durchgeführt werden, der anhänger ist so konzipiert, 
dass auch verletzte oder erkrankte Personen mittels 
einer trage auf dem hänger zum nächsten punkt 
transportiert und vom Rettungsdienst übernommen 
werden können. 

Natürlich können wir das Quad auch für die Erkun-
dung bei waldbrandeinsätzen oder personensuchen 
in unwegsamen Geländen einsetzen zeichnet die viel-
fältigen einsatzmöglichkeiten des kleinen, wendigen 
fahrzeugs deutlich.  
Hersteller des Quads ist die Firma TGB, das Fahrzeug 
hat drei Gänge und eine Motorleistung von 35 PS. 
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