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Gifhorn/Hannover (nds). Die Geschichte der Wald-
brandbekämpfung ist ein thema, das in nieder-
sachsen in die nächste Runde geht. so stelle in-
nenminister Boris Pistorius am 01.03.21 in Celle 
ein tLF 3000 auf Unimog U 5023 mit schlingmann-
Aufbau vor. Man gibt dieses Fahrzeug einigen Feu-
erwehren, um es zu erproben.

in der PDF berichten wir über die Vorstellung, fü-
gen Berichte über Waldbrandfahrzeuge ab 2008 
hinzu, die weitgehend dem derzeitigen standard 
entsprechen und verweisen auf neueste Konzepte 
zur Waldbrandbekämpfung. Wir warten aber immer 
noch, seit 2019, auf die Waldbrand-taskforce des 
Bundes, die Bundesinnenminister Horst seehofer 
beim Waldbrand in Lübtheen angekündigt hat.

startschuss für Projekt zur Erprobung von 
Waldbrandtanklöschfahrzeugen
pistorius: „der klimawandel lässt unsere wälder aus-
trocken, die waldbrandgefahr steigt von jahr zu jahr. 
Die Beschaffung neuer Löschfahrzeuge ist ein not-
wendiger schritt für einen zukunftsfesten Brand- und 
katastrophenschutz in niedersachsen“.
der niedersächsische Minister für inneres und sport, 
Boris pistorius, hat am 01.03.21 den startschuss für 
die Erprobung von Waldbrandtanklöschfahrzeugen 
durch niedersächsische feuerwehren gegeben. 

am standort des niedersächsischen landesamtes 
für Brand- und katastrophenschutz (nlBk) in Celle-
Scheuen übergab Pistorius ein Tanklöschfahrzeug 
auf Basis eines Unimog U5023 mit einem Löschwas-
sertankvolumen von 3.000 Litern und spezifischer 
waldbrandausstattung zur dreimonatigen erpro-
bungsphase an den landkreis heidekreis.

Minister pistorius: „die großen waldbrände in lüb-
theen, lieberoser heide sowie der Moorbrand in 
Meppen haben uns klargemacht, dass wir noch mehr 
tun müssen als bisher. Die Beschaffung von Wald-
brandtanklöschfahrzeugen und Fahrzeugen für die 
kommunalen kreisfeuerwehrbereitschaften ist ein 
essentieller und dringend notwendiger schritt zur 
Abwehr der auch in Niedersachsen immer häufiger 
auftretenden Vegetationsbränden. der klimawandel 
bleibt eine herausforderung für uns alle, allen vor-
an für unsere feuerwehren, die die auswirkungen im 
einsatz direkt zu spüren bekommen. angesichts der 
pandemiebedingten umstände ist der start der er-
probung ein positives signal, das wir in richtung der 
niedersächsischen feuerwehren senden. ihr einsatz 
und engagement ist gerade auch in diesen schwieri-

gen zeiten sehr wertvoll und quasi unbezahlbar.“

ziel dieser erprobung ist die konzeptionierung eines 
Waldbrandtanklöschfahrzeuges für den kommunalen 
einsatz, bei dessen erwerb die kommunen durch 
eine gezielte Förderung des Landes unterstützt wer-
den sollen.

im anschluss an den landkreis heidekreis erfolgt die 
weitere erprobung, jeweils für drei Monate, durch die 
Landkreise Göttingen, Goslar, Diepholz und Celle. 
die erprobungsphase läuft insgesamt bis Mitte kom-
menden jahres und wird durch eine arbeitsgruppe 
mit Vertretern aus der arbeitsgemeinschaft der lei-
ter der Berufsfeuerwehren (agBf) niedersachsen, 
waldbrandteam e.V., landesfeuerwehrverband 
(lfV) niedersachsen e.V., nlBk und Mi begleitet, 
die auf der grundlage der ergebnisse der erpro-
bungsphase weitere Beschaffungen oder Förder-
maßnahmen prüft.

neben dem kauf von kommunalen waldbrandtan-
klöschfahrzeugen für eine Verwendung in den Kreis-
feuerwehrbereitschaften sollen zukünftig auch weite-
re fahrzeuge und gerätschaften für den einsatz in 
den Kreisfeuerwehrbereitschaften finanziell gefördert 
werden. dieses Vorgehen stellt ein absolutes no-
vum in der „feuerwehrgeschichte“ niedersachsens 
dar, da die Förderung dieser Fahrzeuge bisher aus-
schließlich über den Bund lief. in den haushalts-
jahren 2021 bis 2024 stellt das land niedersachsen 
dafür insgesamt zehn Millionen euro bereit.

zum ende des jahres wird voraussichtlich die erpro-
bung eines weiteren fahrzeugtyps starten. hierbei 
handelt es sich um ein spezielles waldbrandtank-
löschfahrzeug mit einem Löschwassertankvolumen 
von 3.000 Litern sowie spezifischer Waldbrand- und 
selbstschutzausstattung. dieses fahrzeug wurde in 
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anlehnung an die fachempfehlung des deutschen 
feuerwehrverbandes konzipiert und soll u. a. in einer 
neuen landeseinheit zur Vegetationsbrandbekämp-
fung (sog. GFFF-V-Einheit) auf überörtlicher und in-
ternationaler ebene eingesetzt werden. der aufbau 
dieser Landeseinheit befindet sich derzeit in Vorbe-
reitung. sie soll mit ihren spezialfähigkeiten, die be-
reits sehr hohe schlagkraft der niedersächsischen 
feuerwehren im Bereich der Vegetationsbrandbe-
kämpfung zusätzlich stärken.

„Mit der Vorbereitung zur zukünftigen aufstellung 
spezialisierter landeseinheiten zur Vegetations-
brandbekämpfung bereiten wir uns auf die heraus-
forderungen der zukunft vor. damit stärken wir die 
schlagkraft unserer niedersächsischen feuerweh-
ren. Gleichzeitig geht es darum, die Möglichkeiten 
unserer partner auf Bundes- und europaebene noch 
besser zu unterstützen“, so pistorius weiter.

pünktlich zum projektstart zur erprobung von wald-
brandtanklöschfahrzeugen wurde zudem zwischen 
der Bundeswehr und dem nlBk ein Mitbenutzungs-
vertrag für den standortübungsplatz Celle-scheuen 
geschlossen. somit sind z. B. geländeeinweisungs-
fahrten auf der dortigen fahrschulstrecke aber auch 
Übungen zur aus- und fortbildung der einsatzkräf-
te des Brand- und katastrophenschutzes sowie ge-
meinsame Übungen mit der Bundeswehr, wie z. B. 
Brandbekämpfung aus der luft mit wasserentnahme 
aus Faltbehältern, möglich.

„Mit der gemeinsamen nutzung des standortübungs-
platzes Celle-scheuen schlagen wir ein weiteres 
kapitel in der sehr erfolgreichen zusammenarbeit 
zwischen dem land niedersachsen und der Bundes-
wehr auf. So können wir nicht nur unsere Einsatz-
kräfte des Brand- und katastrophenschutzes auf die-
sem gelände aus- und fortbilden, sondern auch die 
gemeinsamen Übungen mit der Bundeswehr weiter 
intensivieren“, so Minister pistorius abschließend.

technische Daten tLF 3000 auf Unimog U5023
fahrzeugtyp: tlf 3000
erprobungsfahrzeug für den kommunalen einsatz
aufbauhersteller: schlingmann gmbh & Co.kg
fahrgestell: unimog u5023
geländegängig kat. 3 gem. en 1846-2
spurgleiche singlebereifung
Motor: diesel
euro-Vi mit ad-Blue
leistung 170 kw
drehmoment 900 nm
antriebsart: zuschaltbarer allradantrieb
Differentialsperren längs sowie an Vorder- und Hinterachse
getriebe: automatisiertes schaltgetriebe mit ausklappbarem
kupplungspedal
Höchstgeschwindigkeit: Max. 90 km/h
länge: 6.650 mm
Breite: 2.500 mm
Höhe: 3.150 mm
radstand: 3.850 mm
wattiefe: 1.200 mm
zul. gesamtmasse: 14.500 kg
gewogene einsatzmasse: ca. 13.000 kg
fahrzeugmassenklasse: M
Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000
pump & roll-fähig
Löschwassertank: 3.000 l
Besatzung: (0/1/2/3)
fahrzeugtechnische
ausstattung:
- reifendruckregelanlage mit reifendruckkontrollsystem 
   in der kabine
- geschwindigkeitsregelanlage
-  rückfahrkamera
-  je 2 anschlagpunkte (schäkel) vorne und hinten am rahmen
-  zusätzliche frontscheinwerfer

zusätzliche sicherheitstechnische Ausstattung: 
- Thermischer und mechanischer Schutz für Kraftstoff- und
Bremsleitungen, Bremsschläuche sowie bei elektrischen leitungen
die den Ausfall des gesamten Fahrzeugs bewirken können

feuerwehrtechnische ausstattung
- aufbau mit fünf geräteräumen und begehbarem dach
- astabweise für kennleuchte und akustische warnanlage
- heckwarnsystem
- je eine einrichtung zur schnellen wasserabgabe links und rechts
(je 1x D25-30) mit gekuppelten Hohlstrahlrohr
- Steckbarer Wasserwerfer auf dem Dach (min. 1.200 l/min)
- lichtmast mit zwei nah- und zwei fernscheinwerfern led 24-Volt
- platz für schutzkleidung im aufbau
- platz für getränke im aufbau
Beladung - gemäß din 14530-22
- ergänzungsbeladung waldbrand nach din 14530-22

Text, Fotos: Niedersächsisches Ministerium für
inneres und sport
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Presseartikel:
Fahrzeugkonzept für Waldbrand bekämpfung und extreme 
wetterlagen in Crisis preVention fachportal für gefahren-
abwehr, innere sicherheit und katastrophenhilfe 29.01.2019

Presseartikel:
waldbrand-tlf niederlande und schweden in feuerwehr  
3/2021
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Hinweis: seit vielen jahren führt der Verein @fire (internatio-
naler katastrophenschutz e.V.) ausbildungsseminare zum the-

ma Vegieationsbrandbekämpfung durch. ferner wird hier der 
Umgang mit Waldbrandlöschgeräten und Fahrzeugkonzepten 
geschult.
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Deutscher Feuerwehrverband und Deutscher 
Städte- und Gemeindebund veröffentlichen 
Empfehlungen

Berlin – Extreme Hitze, lange Dürre und massen-
hafter schädlingsbefall: die deutschen wälder sind 
durch die folgen des klimawandels immer anfälliger 
für waldbrände geworden. der deutsche feuerwehr-
verband (dfV) und der deutsche städte- und ge-
meindebund (dstgB) haben daher ein „nationales 
konzept für besonders große oder schwierige Vege-
tationsbrände“ erstellt, das Verbesserungspotenziale 
für vorhandene strukturen aufzeigt.

„in vielen wäldern fehlt die notwendige infrastruktur 
für drohende großbrände: Befahrbare wege, was-
serentnahmestellen, systeme zur Branderkennung 
können und müssen deutlich verbessert werden“, er-
klärt dr. gerd landsberg, hauptgeschäftsführer beim 
DStGB. Hinzu kämen Behinderungen der Löschar-
beiten durch Munitionsverdachtflächen sowie teils 
hoher Anforderungsaufwand für die effektive Unter-
stützung durch hubschrauber. „die feuerwehren 
verfügen aktuell nur in sehr geringem umfang über 
spezielle fahrzeuge und geräte für die Vegetations-
brandbekämpfung“, erklärt dfV-Vizepräsident karl-
Heinz Knorr. Die persönliche Schutzausrüstung der 
einsatzkräfte sei zumeist auf die gebäudebrandbe-
kämpfung ausgelegt; dies stelle bei Vegetationsbrän-
den jedoch eine unzumutbare körperliche Belastung 

dar. auch die taktischen Besonderheiten seien noch 
kein ausdrücklicher Bestandteil der ausbildung. „da-
her ist das bestehende System auf mögliche Ver-
besserungen zu überprüfen“, fordern landsberg und 
knorr.

Das nationale Konzept nennt Verbesserungspo-
tenzial in folgenden Bereichen:

Prävention 
(Sensibilisierung von Bevölkerung und Waldbesit-
zern, ausbau der rettungspunkte forst, einrichtung 
und ausbau von früherkennungssystemen, karten-
material und geo-informationssysteme, informa-
tionsaustausch, Vorbeugender waldbrandschutz, 
waldbauliche Maßnahmen, Überprüfung von Muniti-
onsverdachtsflächen, Harmonisierung des Kampfmit-
telbeseitigungsrechts, abstimmung der Maßnahmen) 
Organisation/taktik 
(stärkere Verantwortungsübernahme bei Bund und 
Ländern, Unterstützung kommunaler Behörden 
bei einsatzplanung, klare anforderungs- und kos-
tenübernahmeregelungen, zentrale aus- und fort-
bildungsmöglichkeiten, bundesweit einheitliche 
ausbildung in Vegetationsbrandbekämpfung, füh-
rungslehrgänge für langzeitlagen, regelmäßige ge-
meinsame Übungen)
technik/Ausstattung 
(Beschaffung geeigneter Schutzkleidung, Entwick-
lung eines einfachen atemschutzes, [ersatz-]Be-
schaffung geeigneter Fahrzeuge, Sicherstellung 
ausreichender anzahl von hubschraubern mit au-
ßenlastbehältern, Entwicklung und Beschaffung von 
spezialfahrzeugen durch den Bund, optimierung der 
Löschwasserförderungstechnik, Etablierung überört-
lich einsetzbarer einheiten, stationierung von task-
forces bei feuerwehren, optimierung der einsatz-
technik bei kampfmittelbelasteten flächen)

„Ursächlich für die Probleme und Defizite bei den Feu-
erwehren ist neben den teils kleinteiligen strukturen 
des feuerwehrwesens vor allem der umstand, dass 
besonders große oder schwierige Vegetationsbrände 
nicht zum regelmäßigen erfahrungsschatz der (meis-
ten) feuerwehren zählen.“ (dr. gerd landsberg und 
karl-heinz knorr)

die ausarbeitung des nationalen konzepts erfolgte in 
zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des arbeits-
kreises waldbrandbekämpfung des deutschen feu-
erwehrverbandes, dr. ulrich Cimolino.

Hinweise:
- die empehlung zum Vegetationsbrand ist beim dfV im Be-
reich positionen zu fachfragen abladbar.
- fachempfehlung nr. 1 vom 27. januar 2020,
Fachempfehlung Pflichtenheft Waldbrand-TLF
- grundlagen der Vegetationsbrandbekämpfung
Landratsamt Aschaffenburg vom März 2012


