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Hannover (NI). Eine Oldtimer-Parade und der Mo-
torradtreff am INTERSCHUTZ-Samstag, 25.06.22, 
ist eine Demonstration für die Feuerwehr in 
Hannover, die Seltenheitswert haben wird und 
letztmakig auf der Interschutz 2010. Am 25.06.22 
werden rund 50 Feuerwehrautos in einem langen 
Korso durch Hannover fahren. Die Kolonne, die 
sich am Vormittag von der INTERSCHUTZ auf 
den Weg in die hannoversche Innenstadt und 
nach einer Verschnaufspause vor dem Neuen 
Rathaus wieder zurück auf das Messegelände 
macht, handelt es sich um das große Treffen 
historischer Feuerwehrfahrzeuge im Rahmen 
des 29. Deutschen Feuerwehrtages. Die Oldies 
treffen zusammen mit den motorradfahrenden 
Feuerwehrleuten „Red Knights“ (International 
Firefighters Motorcycle Club): Tradition trifft Mo-
derne.

Fest steht schon jetzt: die zuschauer werden ganz 
auf ihre kosten kommen! unter den „oldies“ ist unter 
anderem ein 60 Jahre alter mercedes Benz 180 C, 
der als einsatzleitwagen elw 1 einst dem hanno-
verschen Feuerwehrchef bis august 1969 zur Ver-
fügung stand. Heute befindet sich das schmucke 
Fahrzeug im privatbesitz in westdeutschland. auch 
eine drehleiter dl 25 von klöckner-humboldt-deutz 
legt zeugnis davon ab, mit wieviel liebe und sorg-

falt, aber auch historischem Verständnis ihrer Besit-
zer die Fahrzeuge gepflegt werden. Das gilt auch für 
ein hanomag-löschfahrzeug aus dem Jahr 1954. 
ebenfalls mit von der partie ist ein historisches Ford 
transit-kleinlöschfahrzeug der Feuerwehr wede-
mark aus dem Jahr 1963, das noch vor drei Jahren 
der partner-Feuerwehr im französischen roye einen 
Freundschaftsbesuch abstattete und 1.400 kilome-
ter bewältigte. der Besitzer eines knapp 60 Jahre 
alten tanklöschfahrzeugs tlF 16 aus Bayern macht 
sich keine sorgen über den längeren anfahrtsweg 
nach hannover: er will sogar in lederhose am lenk-
rad sitzen. andere teilnehmer haben angekündigt, 
der Veranstaltung in historischen kostümen zusätz-
liches Flair zu geben.

„ebenso wie die oldies werden aber auch die mo-
torräder der Red Knights ihre Fans finden“, ist sich 
thomas ruß sicher. Bei den red knights handelt 
es sich um den größten Feuerwehr-motorradclub 
weltweit. der Verein wurde 1982 in Boylston (mas-
sachusetts) in den usa gegründet. wie er auf seiner 
webseite mitteilt, gibt es mittlerweile weltweit etwa 
480 einzelverbände – sogenannte Chapter – mit 
mehr als 10.000 mitgliedern. in deutschland sind 
demnach derzeit 31 Chapter mit etwa 500 mitglie-
dern aktiv.
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