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hannover, region hannover (Nds). Damit die 
Verpflegung im Einsatzfall gesichert ist: Die Feu-
erwehrbereitschaften in der Region Hannover 
bekommen fünf neue Gerätewagen „Küche“, ei-
nen für jede Bereitschaft. Ausgestattet mit allen 
notwendigen Küchengeräten, Materialien und 
Kühleinrichtungen kann jedes der Fahrzeuge 150 
Einsatzkräfte verpflegen – auch fast ohne beste-
hende Infrastruktur am Einsatzort. Die Einschrän-
kung besteht beim Frischwasser, von dem in fünf 
Kanister 100 Liter mitgeführt werden.

das konzept der neuen küchenfahrzeuge haben 
ehrenamtliche Mitglieder der freiwilligen feuerwehr 
gemeinsam mit dem team Brand- und katastrophen-
schutz und dem fachdienst Verbraucherschutz und 
Veterinärwesen der region han-
nover in zwei jahren entwickelt. 
Bei der konzipierung wurde viel 
Wert auf eine moderne, flexible Lö-
sung im Betrieb für die Versorgung 
einer kreisfeuerwehrbereitschaft, 
ca. 150 einsatzkräfte, sowie bei 
großschadenslagen im Verbund 
mit den vier anderen gw-küchen-
wagen gelegt. Über 650 personen 
können so verpflegt werden.

ein weiterer faktor war die Be-
weglichkeit und autonomie.

für die Beweglichkeit entschloss 
man sich auf ein gesamtgewicht 
des fahrzeuges unter 7.500 kg 

zu beschränken. Mit dieser gewichtsbeschränkung 
ermöglicht man auch zukünftig Führerscheininhaber 
der klassen B, C und C1e mit der ausbildung des 
feuerwehrführerscheins diese fahrzeuge zu fahren. 
Man war sich jedoch bewusst, dass die zukünftigen 
Maschinisten (fahrer) bei der gesamtlänge von 10 m 
und der geringen Bodenfreiheit, eine gute ausbildung 
auf diesem Fahrzeug benötigen werden. Ebenso ist 
die geländefähigkeit durch länge und Bodenfreiheit 
eingeschränkt, doch wenn das fahrzeug in arbeits-
stellung gebracht wird, benötigt das Stabilitätssystem 
einen festen untergrund, sodass eine geländefahr-
fähigkeit keine Bedeutung hat.

für die autonomie des fahrzeuges sorgen eine 120 
-l-propangas-anlage (ltg-gastank) (gefüllt bei 80 % 

GW-Küche 
im Fünferpack
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= 96 liter) und ein stromgenerator mit 12 kVa so-
wie 100 l frischwasser. eine einspeisung von gas, 
strom und frischem wasser über verbaute anschlüs-
se ist möglich. Den Auf- und Ausbau des Aufbaues 
erfolgte durch die firma seico aus rotenburg/wüm-
me.
die neuen küchenwagen sind mit geräten aus edel-
stahl bestückt und verfügen über eine zweistufige 
kühleinrichtung. für kühl-, küchen- und kochgeräte, 
Material und lebensmittel sind 800 kilogramm vor-
gesehen. 
Eine große Ausgabeeinrichtung ermöglicht eine mo-
derne und ebenerdige ausgabestelle. die ebener-
digkeit war für die planer wichtig, denn so kann eine 
unfallfreie und schnelle Ausgabe ermöglicht werden.  

um die anforderungen zu erfüllen, stellte die region 
hannover für die fünf fahrzeuge 1,5 Millionen euro 
zur Verfügung.

am freitag, den 26. april, hat die erste regionsrätin 
und Dezernentin für Öffentliche Gesundheit, Sicher-
heit, eu-angelegenheiten und it, Cora hermenau, 
die neuen Fahrzeuge offiziell an Regionsbrandmeis-
ter karl-heinz Mensing übergeben.
„wer über einen längeren zeitraum im einsatz für 
andere ist, muss seine Kraftreserven auffüllen und 
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sich stärken können“, sagte Dezernentin Cora Her-
menau. „das ist besonders in großen lagen eine 
Herausforderung.“ Die neuen Küchen-Fahrzeuge 
sollen sicherstellen, dass die feuerwehrbereitschaf-
ten im ernstfall nicht auf die Versorgungstrukturen 
vor ort angewiesen sind. so sind wir gut gerüstet, 
wenn wir wieder nachbarschaftliche oder überörtli-
che hilfe leisten. aber auch hier vor ort kommen die 
gerätewagen-küche natürlich zum einsatz, wenn wir 
mit Großschadenslagen zu tun haben,“ ergänzte Re-
gionsbrandmeister Mensing die ausführungen.

Bei dem fahrgestell hat man sich auf einen fiat du-
cato mit einem tiefrahmen entschieden, da diese 
fahrzeuge im Verkaufsfahrzeug- und wohnmobilbe-
reich bewährt sind.
 
die Besatzung der gw-küche besteht aus 1/1. da 
das Bedienpersonal ein zusätzliches transportfahr-
zeug benötigt, wäre ein Ergänzungsfahrzeug, das 
weiteres Material wie Bänke, tische, zelteinheiten, 
getränkekisten und evtl. einen großen frischwasser-
tank transportieren kann wie z. B. ein gw-l1 dop-
pelkabine oder ein wlf-doppelkabine mit Contai-
nereinheit mit  zul. gesamtmasse von 7.000 kg eine 
logische konsequenz zur konzeption der gw-küche 
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ferner werden zukünftig sicherlich auch sanitär- und 
Waschmöglichkeiten benötigt, um den Anspruch ei-
nes reinigungs- und schwarzweiß-konzepts zu ent-
sprechen. auch hier bieten sich Container an, die 
dann dem Versorgungsbereich angegliedert werden 
können.

die neuen gerätewagen-küche stehen künftig in 
Barsinghausen, Burgwedel und hemmingen sowie 
zunächst an den feuerwehrtechnischen zentralen in 
Burgdorf und  ronnenberg. geplant ist, die fahrzeu-
ge später in sehnde und neustadt zu stationieren.

Folgende Küchengeräte wurden verbaut:
1 st. tiefkühlschrank, 700 l nutzinhalt
1 st. kühlschrank, 700 l nutzinhalt 
(beide verfügen über wechselrichterfunktionen 
während der fahrt in funktion)
1 st. kippbratpfanne, 80 l
1 st. kochkessel, 150 l
1 st. unterbaugeschirrspüler (schnellspüler)
1 st. Ceran-grillplatte
1 st. Mikrowelle 20 l
1 st. 3-Becken-Bainmarie
1 St. Kaffeemaschine
1 st. Combidämpfer
im vorhandenen stauraum sind euronormkisten 
für weiteres Material vorgesehen. 
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Mit der Übergabe von fünf original gerätewagen-
küche (gw-küche) gab die region der kreisfeuer-
wehrbereitschaft mit ihren fünf Brandabschnitten ein 
modernes Arbeitsgerät zur Verpflegung der Einsatz-
kräfte an die hand. 

doch dabei beließ es die Verwaltung der region 
nicht, so überreichte sie den 150 anwesenden bei der 
Indienststellung der Fahrzeuge einen „Bastelbogen“ 
mit einem Modell in 1:58.
die planer und umsetzer dieses sehr anspruchsvol-
lem projektes erhielten jeweils ein gebautes Modell.
eigens für diesen anlass ließ die region bei 
Media&kartonprodukte einen Modellbogen in din a4 
anfertigen, der das bisher einmalige „küchen-fahr-
zeug“ beinhaltet. 

der Baubogen besteht aus 10 Bauteilen.

(Mehr zum Bastelbogen unter karton: Modellbau 
auf der homepage)

Das Kartonmodell

Text, Fotos: Horst-Dieter Scholz, Foto (1) Region Hannover

die erste regionsrätin und dezer-
nentin Cora hermenau überreicht an 
den regionbrandmeister karl-heinz 
Mensing symbolisch den Fahrzeug-
schlüssel. 

Maik schauer erhielt die Medaille des deut-
schen feuerwehrverbandes für seine bishe-
rige leistungen für das feuerwehrwesen im 
rahmen seiner dienstlichen tätigkeit bei der 

region hannover. insbesondere machte er 
sich verdient um die ausgestaltung und um-

setzung des neuen gerätwagen-küche. 


