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Neues hubrettungsfahrzeug 
in Dienst gestellt

Bergen, lk. celle (Nds). 
Die feuerwehr Bergen 
konnte eine DlK-Se durch 
ein haB (hrB) ersetzen. 
Das moderne fahrzeug, 
ein hubrettungsfahr-
zeug, welche 630.000 eur 
gekostet hat und vom 
landkreis celle mit rund 
180.000 eur bezuschusst 
wurde, hat bereits in 
mehreren einsätzen und 
Übungsdiensten gezeigt, 
was es im Stande ist, zu 
leisten. Nun war es soweit, 
die Stadt Bergen konnte 
dieses Fahrzeug offiziell 
in Dienst stellen.

zum jahresende 2016 konn-
te die ortsfeuerwehr Bergen 
ihre alte drehleiter außer 
dienst stellen  (wir berich-
teten unter historie) und sie 
durch ein hochmodernes hu-
brettungsgerät im feuerwehrhaus Bergen ersetzen. 

ein paar Übungs- und einsatzmonate später, wur-
de dieses neue Feuerwehrfahrzeug offiziell von der 
Stadt Bergen in den einsatzdienst übergeben.

Mit einer kleinen feier im feuerwehrhaus im fuhr-
hopsweg Nummer 6 in Bergen fand die offizielle 
Übergabe an die feuerwehr statt. nach der Schlüs-
selübergabe durch den Bürgermeister der Stadt an 
den Stadtbrandmeister, wurde die gesamte anwe-
sende einsatz- und Altersabteilung der ortsfeuer-
wehr durch den örtlichen pastor für den unfallfreien 
und sicheren umgang mit dem neuen fahrzeug ge-
segnet.

Bei der fahrzeugübergabe 
konnte der ortsbrandmeis-
ter neben Alters- und ein-
satzabteilung, Bürgermeis-
ter und Stadtbrandmeister 
auch den ehrenstadtbrand-
meister willkommen heißen.

das moderne fahrzeug hat 
bereits in mehreren einsät-
zen und Übungsdiensten 

gezeigt, was es im Stande ist zu leisten. Sobald nur 
ein Menschenleben mit diesen rettungsgerät geret-
tet würde, ist sie ihr geld allemal wert, so der Stadt-
brandmeister.

Im Jahr 2012 wurde bereits die Ersatzbeschaffung für 
die damals noch aktive Drehleiter bei der Stadt Ber-
gen, aber auch beim landkreis Celle, federführend 
durch den ehemaligen ortsbrandmeister beantragt. 
drei jahre und etliche Aufbaubesprechungen später, 
wurde über die kommunale wirtschafts- und leis-
tungsgesellschaft eine europaweite Ausschreibung 
für eine hubrettungsbühne für die ortsfeuerwehr 
ausgeschrieben. Mitte 2016 fiel dann die Entschei-
dung für eine hAB der firma rosenbauer auf Merce-
des-Benz fahrgestell. ein halbes jahr später konnte 
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dieses fahrzeug mit dem neuen 
funkrufnamen 12/38/1 in das 
feuerwehrhaus einziehen. 

Die sehr flexible Rettungs- und 
Arbeitshöhe dieses fahrzeuges 
beträgt maximal 32 m. Die Kor-
blast beträgt 500 kg und selbst 
bei 19 m ausgefahrenem korb 
noch stattliche 450 kg. Der ver-
baute Monitor hat eine durch-
flussmenge von 2.500 l Wasser 
pro Minute. Außerdem ist dieses 
fahrzeug mit einer rückfahrka-
mera, einer 3,5-tonnen-kran-
funktion, Atemschutzgeräten, 
Schlauchmaterial, einer tauch-
leiter und einer funkfernbedie-
nung zum Bedienen ausgestat-
tet. per knopfdruck lässt sich 
das fahrzeug nach dem abgearbeiteten einsatz zu-
rückbauen, was für Maschinisten je nach einsatzlage 
eine erleichterung sein kann. 

wie der Vorgänger auch, wird das neue fahrzeug 
auch zur personenrettung oder löschhilfe in den be-
nachbarten gemeinden auf Anforderung eingesetzt.
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BelaDuNg 

geräteraum g1
1 Abgasschlauch
geräteraum g3
1 Motorkettensäge
1 ersatzkette für kettensäge
1 Spaltkeil
1 werkzeugkasten Stahlblech
1 Bügelsäge mit Schnellschnitt-
Sägeblatt
1 Bolzenschneider
1 doppelkanister 5i/2i
1 elektrokettensäge
geräteraum g5
2 Schnittschutzhosen
2 Schutzhelme
2 Schnittschutzjacken
2 paar Schnittschutzhandschuhe
geräteraum g7
1 elektro-Belüftungsgerät
1 Schornsteinfegerwerkzeug
2 warndreiecke
2 warnleuchten
2 Warnflaggen
1 Combi-flare
1 lüfterlagerung
fahrerhaus
3 warnwesten

50 paar infektionsschutzhand-
schuhe
2 Adalit einsatzleuchten
2 BoS-handsprechfunkgeräte
1 Navigationsgerät
1 fernbedienung
Podium hinter g1/g2
4 unterlegplatten
1 notabstiegsleiter
1 Schleifkorbtrage
2 radkeile
2 Paar Profilschuhe (Podium 
hinten)

geräteraum g4
2 druckschläuche B 75-20-kl
2 druckschläuche C 42-15-kl
1 Verteiler BV
1 Übergangsstück B-C
2 Seilschlauchhalter Sh 1600
2 kupplungsschlüssel ABC
1 Schlüssel B (Überflurhydrant)
1 Übergangsstück C-d
2 Mehrzweckstrahlrohre C
1 Mehrzweckstrahlrohr d
1 druckschlauch d
geräteraum g6
1 krankentrage
1 feuerlöscher pg6

1 Verbandskasten
Podium hinter g1/g2
1 korbtrage
4 unterlegplatten
1 notabstiegsleiter
4 Atemluftfilter
1 halligantool
2 Brandfluchthauben
geräteraum g8
2 Atemgeräte
2 Atemanschlüsse
2 feuerwehrleinen fl 30-kf
2 feuerwehrleinenbeutel
2 PA Ersatzflaschen
generatorplattform
1 generator
20 i kanister
1 fremdbetrankungsset
6 Verkehrsleitkegel (liegend)
Korbplattform
1 taucherleiter
 


