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tLF-oldie zieht in das 
Freilichtmuseum Kommern ein.

overath (NrW). Das im Jahre 1958 angeschaffte 
tLF 16/24 (tanklöschfahrzeug) hat bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr overath im Feuerwehrgerätehaus 
des Löschzugs overath einen festen Platz gehabt 
und wurde bis 1990 für feuerwehrtaktische Maß-
nahmen eingesetzt. Anschließend diente es bis 
2012 als Hochzeitsfahrzeug für Feuerwehrkamera-
den. 

seit ca. 2005 bis heute war das tLF bei einem Feu-
erwehrkameraden zunächst in seiner remise in 
Cyriax, dann auf dem Betriebsgelände in Diepen-
broich untergestellt. Zwischenzeitlich verweilte es 
einige Jahre auf dem Gelände von N. Kuhl in Ham-
mermühle.

das fahrzeug wurde durch einen feuerwehr- und 
oldtimerfreund in mehreren Stunden nach feier-
abend technisch überholt, sodass es sich in einem 
guten Zustand befindet. Der Löschzug Overath woll-
te das Schätzchen nicht einfach verschrotten oder 
einem oldtimer-händler überlassen. daher wurde 
beschlossen, den „oldi but goldi“ an ein Museun zu 
verschenken. 

Seit herbst 2016 wurde bei mehreren feuerwehrmu-
seen angefragt, ob interesse besteht, das fahrzeug 
als Schenkung zu übernehmen. An Interesse man-
gelte es nicht, meistens jedoch bedauerlicherweise 
an geeigneten unterstellplätzen. 

Im Kreise des Löschzuges kam man auf die Idee im 
freilichtmuseum lindlar anzufragen. hier bestand 
interesse, aber auch in lindlar mangelte es an der 
passenden Unterbringungsmöglichkeit. Von hier kam 
dann jedoch der hinweis auf das lVr-freilichtmuse-
um kommern. 

Der Leiter des Museums war Anfang Februar in Ove-
rath, hat sich das fahrzeug angesehen und war, wie 
es sich bei einem Löschfahrzeug gehört, direkt Feuer 
und Flamme. Auch wenn er noch keinen geeigneten 
platz hatte, wollte er den oldtimer unbedingt für sein 
Museum übernehmen. nicht zuletzt aus zwei wichti-
gen gründen: 
Zum einen ist 1958 das Eröffnungsjahr des Freilicht-
museums kommern und zum zweiten wird z. z. die 
Evangelische Kirche in Overath abgebaut und im 
nächsten jahr in kommern wieder aufgebaut. er hat 
damit zwei Objekte aus ungefähr der gleichen Epo-
che und dem gleichen ort. 

Das TLF hat in der Freiwilligen Feuerwehr Overath 
gute und treue Dienste geleistet und der Löschzug 
Overath überlässt das Schätzchen gerne als Zeitzeu-
ge dem freilichtmuseum kommern! 

Der Umzug des TLF findet am 29.07.2017 statt, 
es geht um ca. 08:00 h am feuerwehrgerätehaus 
Overath los. Die offizielle Übergabe erfolgt dann 
am 19./20.08.2017 im Rahmen der Museumsaktion 
„ZeitBlende 1967“. 

Feuerwehrgeschichte
Vielleicht gibt es ja weitere Löscheinrichtungen, 
die nur noch gefunden werden möchten … . 
Sollte dies einmal der Fall sein, so kann sich 
jeder potenzielle Spender bei der feuerwehr 
melden.

technische Daten: 
TLF 16/24 (Tanklöschfahrzeug)
Baujahr 1958 
Besatzung: 1/5 (Staffel)
fahrgestell: Mercedes Benz, Allrad
leistung: 115 pS
zul. gesamtgewicht: 9,5 t
Aufbauhersteller: Metz
Pumpe: Feuerlöschkreiselpumpe FP16/8
Wassertankinhalt: 2.400 l
4-teilige Steckleiter auf dem Dach verlastet
Schnellangriffseinrichtung
B- und C-Strahlrohre,
zumischer und 40 l Schaummittel
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