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Südergellersen, Lk. Lüneburg (NI). Am vergan-
genen Wochenende wurde das neue Tanklösch-
fahrzeug, ein TLF 3000 auf Unimog-Basis, offizi-
ell an die Feuerwehr Südergellersen übergeben. 
Seit Februar dieses Jahres steht der neue Uni-
mog bereits in dem Feuerwehrgerätehaus in 
Südergellersen und hat auch bereits die ersten 
Einsätze erfolgreich hinter sich gebracht. Jetzt 
wurde das Fahrzeug auch offiziell von der Samt-
gemeinde Gellersen an die Ortsfeuerwehr Süder-
gellersen übergeben. Der neue Unimog löst das 
alte TLF 8W nach über 34 Dienstjahren ab. Auch 
der TW 8 war auf der Basis eines Unimog gebaut.

insgesamt wurden fünf Jahre projektarbeit und un-
zählige weitere arbeitsstunden durch die Feuerwehr 
südergellersen und der samtgemeinde gellersen 
eingebracht, sodass das neue tanklöschfahrzeug 
den modernsten anforderungen entspricht. es ist 
seit gut 30 Jahren das erste Feuerwehrfahrzeug 
auf Basis eines unimog, welches im landkreis lü-
neburg neu beschafft worden ist. Das TLF 3000 ist 
nicht nur für wald- und Vegetationsbrände ausge-
legt, sondern auch für die technische hilfe und viele 
weitere einsatzmöglichkeiten.

Bei der realisierung des projektes arbeiteten die 
Firmen Firma schlingmann in dissen und Firma 
meineke in dorfmark gut zusammenarbeit. die zu-
sammenarbeit fand auf augenhöhe statt. 

Damit das Tanklöschfahrzeug beschafft werden 
konnte, wurde dieses bereits 2015 in dem Feuer-
wehrbedarfsplan der samtgemeinde gellersen auf-
genommen und seit 2019 die gelder im rahmen 

eines doppelhaushaltes bereitgestellt. die kosten 
für das Fahrzeug belaufen sich auf knapp 420.000 
euro. 

Bei dem Fahrzeug handelt es sich nicht um ein 
neues spielzeug für die Feuerwehr, es ist ein hoch-
modernes einsatzfahrzeug für die sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger der samtgemeinde. die 
samtgemeinde gellersen besteht zu 40% aus wald-
flächen, viele der Waldwege sind mit einem norma-
len straßengängigen Feuerwehrfahrzeug nur schwer 
passierbar, daher ist es umso wichtiger ein hochge-
ländegängiges Feuerwehrfahrzeug in der samtge-
meinde vorzuhalten. 

zuschüsse für ein waldbrandfahrzeug seitens des 
landes niedersachsen oder durch den Bund gab es 
keine.

das tlF 3000 ist kein geschenk, es ist ein werk-
zeug, das für den norddeutschen raum mit seinen 
vielen Waldflächen, bestens geeignet ist. 

in zeiten des klimawandels gibt es immer länge-
re trockenperioden und somit vermehrt wald- und 
Vegetationsbrände. der unimog ist ein werkzeug 
um dem Job gerecht zu werden, daher ist es umso 
wichtiger, dass die Feuerwehr südergellersen, mit 
diesem hochmodernen einsatzfahrzeug auch in der 
kreisbereitschaft des landkreises lüneburg mitfährt 
und somit einsätze auch über die grenzen von gel-
lersen hinaus unterstützen kann.
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