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Mittleres löschfahrzeug (Mlf)
für adelheidsdorf

adelheidsdorf, lk. celle (Nds). Bei der offiziellen 
Übergabe am Samstag, 13.01.18, wurde das von 
den eingebundenen Feuerwehrleuten bei Pla-
nung und Realisierung in Dienst gestellt. 
Das neue Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr 
der Samtgemeinde Wathlingen entgegen simbo-
lisierte die stetigen aber wichtigen Erneuerungen 
der feuerwehrfahrzeuge.

das neue fahrzeug wurde im rahmen des fahr-
zeugkonzeptes der Samtgemeinde wathlingen als 
ersatz für ein über 30 jahre altes löschgruppenfahr-
zeug (LF) 8 beschafft. Dieses MLF wurde auf einem 
MAN-Fahrgestell des Typs TGL 8.180 mit einem 180 
PS starken Motor und der zulässigen Gesamtmas-
se von 8.800 kg durch ziegler in rendsburg aufge-

baut. der ziegler-AlpAS-Aufbau beinhaltet neben 
der fest eingebauten feuerlöschkreiselpumpe (fpn) 
10-2000 mit einer Nennleistung von 2.000 Litern in 
der Minute, ebenfalls Platz für die bereits vorhande-
ne tragbare feuerlöschkreiselpumpe (pfpn) und 
weiteren Gerätschaften, die vom Vorgängerfahrzeug 
übernommen werden konnten.

weiter ist ein pneumatischer lichtmast mit zwei led-
Strahlern, zwei Atemschutzgeräten im Fahrgastraum 
sowie zwei weitere im Geräteraum verlastet. Außer-
dem gibt es ladehalterungen für die digitalen hand-
funkgeräte und Handlampen. Die zwei Atemschutz-
geräte im Mannschaftsraum können während der 
fahrt angelegt und dadurch wertvolle Ausrüstzeit 
im einsatzfall verhindert werden. gerade durch das 
neue Hygienebord des Fahrzeuges können sich die 
eingesetzten feuerwehrleute bereits an den einsatz-
stellen eventuelle Schadstoffe abwaschen, um eine 
weitere kontamination zu verhindern. ein notfall-
rucksack mit diverser Ausrüstung für eine notfallver-
sorgung von Feuerwehrleuten während eines Einsat-
zes, rundet die Beladung dieses Fahrzeuges ab.

Nach über zweieinhalbjährige Planung- und Baupha-
se konnten Ende November schließlich fünf Feuer-
wehrleute nach Rendsburg reisen, um im dortigen 
ziegler-werk das neue fahrzeug abzuholen und in 
die technik eingewiesen zu werden.
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