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Zwei neue TSF-W 
für Thedinghausen (Lk. Verden)

Thedingausen, Lk. Verden. (Nds). Die Gemein-
defeuerwehr Thedinghausen wird in den nächs-
ten Jahren acht ihrer Ortsfeuerwehren mit neuen 
Fahrzeugen ausrüsten müssen. Hierbei handelt 
es sich überwiegend um Feuerwehrfahrzeuge mit 
Grundausstattung. Da Rat, Verwaltung und Feuer-
wehrführung mit der 2016 anstehenden Beschaf-
fung auch Signale für die zukünftige Beschaffung 
setzen wollten, wurden entscheidende Eckdaten 
in der Ratssitzung vom 03.12.13 geschaffen. So 
fiel nach umfangreicher Prüfung und Abwägung 
des Für- und Wider die Entscheidung für ein Lkw-
Fahrgestell mit einer Auflastungsmöglichkeit, die 
entsprechende Anpassung der Geräte an den ört-
lichen Bedarf und vor allem den Einbau von Atem-
schutzgeräten im Mannschaftraum ermöglicht.

das angebotene lkw-fahrgestell kann bei Bedarf auf 
8.800 kg aufgelastet werden, was das zur Auswah  
stehende 6.600 kg-fahrgestell nicht zulässt, hier ist 
bei 7.490 kg Schluss. der fachausschuss entschied 
nach ausgiebiger diskussion keine klare empfehlung  
für den rat auszusprechen. der rat folgte in seiner 
entscheidung jedoch dem Vorschlag der feuerwehr 
zu folgen und so kam es zu einer Beschaffung eines  
tSf-w auf MAn-lkw-fahrgestell mit ziegler-Aufbau. 

Am 02.12.16 war es dann soweit, die gemeinde hatte 
gleich zwei baugleiche tSf-w bei der firma ziegler 
bestellt und die feuerwehren Morsum/Ahsen-oetzen 

und wulmstorf konnten die neuen einsatzfahrzeuge 
aus rendsburg abholen.  

die neuen fahrzeuge lösten in wulmstorf ein tSf 
auf Vw lt28 mit Schlingmann-Aufbau aus dem jah-
re 1984 und in Morsum/Ahsen-oetzen ein tSf auf 
Vw lt28 mit domeyer-Schlingmann-Aufbau, Bau-
jahr 1981, ab.
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technische daten

• fahrgestell: MAn tgl 8.180 BB
• leistung: 180 pS
• radstand: 3.300 mm
• länge: 6.200 mm
• Breite: 2.500 mm
• höhe: 2.950 mm
• z.gM: 7.490 kg
• Baujahr 2016
• kabine: original MAn
• zwei pA im Mannschaftsraum
• Besatzung 1/5 

• Aufbauhersteller: ziegler-AlpAS
• wassertank: 660 l
• pneumatischer lichtmast mit 
 vier led-Scheinwerfern
• Stromerzeuger in G2 tiefliegend
• Steckleitern im geräteaufbau
• tragkraftspritze absenkbar in gr
• vier Saugschläuche im geräteaufbau
• Schwenklager für zwei pA-geräte 
 im g3
• Schlauchbrücken holz im g1 
 tiefliegend
• kugelkopf-Anhängekupplung
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