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lf 10 mit umfangreicher Beladung
faßberg, lk. celle (Nds). 
am Sonntag wurde der 
Ortsfeuerwehr faßberg 
ein neues lf 10 mit ei-
ner umfangreichen 
Beladung, auf einem 
iVecO-fahrgestell und 
Magirus-aufbau überge-
ben. Das neue fahrzeug 
löst ein 29 Jahre altes 
lf 8/tS ab, welches an 
diesem tag außer Dienst 
gestellt wurde. Das lf 
10 wurde auf einem 
iVecO-150e30-allrad-
fahrgestell mit zwillings-
bereifung, einem zuläs-
sigen gesamtgewicht 
von bis zu 15.000 kg und 
einem 300 PS starken 
Motor aufgebaut. Im Fahrzeug finden neun Feu-
erwehrleute Platz, wobei sich zwei einsatzkräfte 
während der fahrt mit Pressluftatmern ausrüsten 
können. 

weiter hat das lf 10 einen 1.600 liter fassen-
den wassertank, einen lichtmast am heck mit 
led-Scheinwerfern sowie noch einen 5,5 kVA-
Stromerzeuger, einen notfallrucksack mit einem 
Automatisierten-Externen-Defibrillator (AED), eine 
Multifunktionsleiter und viele weitere feuerwehrtech-
nische gerätschaften an Board.

Einige Ausrüstungsgegenstände und die tragbare 
pumpe konnten aus dem alten lf 
übernommen werden. Faßbergs 
Bürgermeister frank Bröhl ging 
in seiner kleiner Ansprache auf 
die Beschaffung des ca. 220.000 
€ teuren fahrzeuges ein und 
wünschte den feuerwehrleuten 
aus Faßberg immer eine gesunde 
rückkehr von allen dienst- und 
Einsatzfahrten. Er begrüßte viele 
gäste aus den umliegenden orts-
feuerwehren, einige ratsmitglie-
der, Verwaltungsmitarbeiter, so-
wie den Kreisbrandmeister Volker 
Prüsse. Dann überreichte er den 
symbolischen Fahrzeugschlüssel 
an Gemeindebrandmeister Tho-
mas Bahnsen, der ihn wiederrum 
an den Ortsbrandmeister Klaus 
Beyer weitergab. Dieser freute 
sich ebenfalls für seine Feuerwehr 

so ein modernes und technisch hochwertiges fahr-
zeug in dienst stellen zu können und ging in seiner 
Ansprache auf die Geschichte der Fahrzeugbeschaf-
fung ein. klaus Beyer dankte seinen feuerwehrka-
meraden, die an dem Beschaffungsprozess beteiligt 
waren und lud alle Anwesenden ein, sich das neue 
feuerwehrfahrzeug genauer anzuschauen.

die feuerwehr-Musikgruppe aus Müden/Örtze unter-
hielt mit ihren klängen und mit einer kräftigen gyros-
suppe und Kaltgetränken wurde anschließend das 
neue löschgruppenfahrzeug gefeiert.
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