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Celle, Lk. Celle (NI). Am Abend des 01.09.22 fand 
die feierliche Übergabe von insgesamt sechs 
neuen Fahrzeugen an die Freiwillige Feuerwehr 
Celle statt. Die Schlüssel für ein Löschgrup-
penfahrzeug, eine Drehleiter, ein Hilfeleistungs-
löschfahrzeug, einen Einsatzleitwagen, einen 
Kommandowagen und ein Mannschaftstrans-
portfahrzeug konnte der Oberbürgermeister an 
den Stadtbrandmeister übergeben. Mit diesen 
neuen Fahrzeugen erhielt die Feuerwehr die mo-
dernste Fahrzeugtechnik. Die Fahrzeuge ersetz-
ten u. a. Einsatzfahrzeuge die weiter über 30 Jah-
re waren.

alle Fahrzeuge werden bei der ortsfeuerwehr Celle-
hauptwache zum einsatz kommen, bzw. hier statio-
niert werden. so übergab der stadtbrandmeister die 
schlüssel im anschluss an ortsbrandmeister, der die 
Fahrzeuge weiter.  dieser betonte den hohen ein-
satzzweck der neuen Fahrzeuge. denn nur so ist es 
möglich, die aufgaben im Bereich des abwehrenden
Brandschutzes und der technischen hilfeleistung si-
cherzustellen und den Bürgerinnen und Bürgern der 
stadt im notfall helfen zu können. 

engagierte freiwillige Feuerwehrleute sind hierzu 
täglich im einsatz. so bedurfte auch die ausbildung 
auf den neuen Fahrzeugen einen großen zeitlichen 
und ehrenamtlichen einsatz, um in zahlreichen son-
derdiensten die neue technik zu schulen und den 
umgang zu erlernen.

Sechs neue Fahrzeuge
Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich im ein-
zelnen um ein löschgruppenfahrzeug lF 10, das mit 
einem löschwassertank mit 2.000 litern versehen 
ist und speziell für die Brandbekämpfung ausgestat-
tet ist. 
Für die neue drehleiter dl(a) k 23/12 steht die men-
schenrettung im Vordergrund. der leiterpark hat 
eine länge von 30 metern. der korb ist zur aufnah-
me verschiedener gerätschaften geeignet, so kann 
eine krankentrage verlastet werden aber auch ein 
wasserwerfer montiert werden. 

Über eine umfangreiche ausstattung für die techni-
sche hilfeleistung und die Brandbekämpfung verfügt 
das hilfeleistungslöschfahrzeug hlF 20, das bei 
Bränden, aber auch bei unfällen und anderen hilfe-
leistungen zum einsatz kommen kann. 

der neue einsatzleitwagen elw 1 steht dem Brand-
meister zum dienst zur Verfügung und ist mit moder-
ner kommunikationstechnik ausgestattet. 
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durch das land niedersachsen wurde der kom-
mandowagen zur Verfügung gestellt. dieser gehört 
dem katastrophenschutz an und kann bei einsätzen 
in ganz europa zum einsatz kommen. 

das untypischste Fahrzeug ist wohl das neue mann-
schaftstransportfahrzeug, das als werbe-mobil be-
schafft wurde und der gesamten Stadtfeuerwehr 
für Fahrten zur Verfügung steht. Bei dem Fahrzeug 
handelt es sich bis zum auslauf der werbeverträge 
um kein offizielles Einsatzfahrzeug.

im anschluss an die Übergabe hatten die gelade-
nen gäste aus rat und Verwaltung der stadt Cel-
le, sowie Vertreter der Celler hilfsorganisationen 
und der stadtfeuerwehr die möglichkeit die neuen 
Fahrzeuge zu besichtigen aber auch ungezwunge-
ne gespräche mit den anwesenden mitgliedern der 
ortsfeuerwehr Celle-hauptwache zu führen.

Alle neuen Fahrzeuge können am Tag der offenen 
tür der Freiwilligen Feuerwehr Celle-hauptwache 
am 10. september 2022 zwischen 09:00 h und 17: 
00 h im herzog-ernst-ring besichtigt werden.
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