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unterschleißheim (BY). Sie wirken im Stillen. Doch 
wenn akute gefahr für leib und leben besteht, 
sind sie die retter aus der Not: die frauen und 
Männer vom Katastrophenschutz. „Viele von ih-
nen sind ehrenamtlich tätig. Daher verdienen sie 
auch gute technik, um bei jedem einsatz sicher 
zu sein“, betont Lorenz Caffier, Innenminister von 
Mecklenburg-Vorpommern. und er erinnert an den 
Waldbrand in lübtheen im Sommer 2019, der ein-
mal mehr zeigte, „wie essenziell moderne technik 
ist, um großschäden von den Bürgerinnen und 
Bürgern fernzuhalten“. Deshalb investierte das 
Küstenland in modernste technik, um die Katas-
trophenschützer optimal auszustatten.

Mit dem hochgeländegänigen neuen daily 4x4 ist 
iVeCo die fahrzeugbasis für ein anspruchsvolles 
zivilschutzprojekt. die ersten sechs von vierzehn 
fahrzeugen wurden im februar in schwerin an Mi-
nister Caffier übergeben. Bis Ende März werden die 
restlichen acht gerätewagen wassergefahren“ – so 
die offizielle Modellbezeichnung – ausgeliefert. Damit
werden dann die katastrophenschutzeinheiten in 
allen sechs landkreisen über modernste rettungs-
technik unter allen einsatzbedingungen verfügen.

der iVeCo daily 4x4 ist als 7-tonner mit 132 kw 
(180 PS) motorisiert und mit serienmäßig drei Diff-
sperren (vorne, hinten und längs) sowie einem un-
tersetzungsgetriebe an alle geländeformen anpass-
bar. Bei den Einsätzen wird der Fahrer durch das 
8-gang-automatikgetriebe mit untersetzung 16 gän-
ge entlastet. 

diese spezialfahrzeuge für die wassergefahrengrup-
pe wurden nach den erfordernissen der praktiker 
konfigiuriert. Die Brandschutztechnik Görlitz GmbH 
(BTG) realisierte den Aluminiumaufbau mit seinen 
staub- und wasserdichten rollläden, in dem sich eine 
umfangreiche Einsatzausstattung befindet. Dazu ge-

hört nun u. a. auch eine Zeltausrüstung, sodass die 
Einsatzkräfte direkt vor Ort verbleiben können.

die viertürige doppelkabine bietet sechs personen 
Platz. „Und das Fahrzeug ist richtig schön gelände-
gängig“, schwärmt Ronald Hölzel vom Dezernat Ka-
tastrophenschutz des zuständigen landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik. Diese Einsatzmög-
lichkeiten außerhalb von befestigten wegen war ein 
Mangel der bisherigen spezialfahrzeugmodelle, die 
in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre angeschafft 
wurden. sie waren auch gerätetechnisch nicht so 
umfangreich ausgestattet und wiesen schlechtere 
Leistungsparameter auf. „Jetzt können wir den Was-
sergefahrengruppen in den landkreisen robuste und 
komfortabel ausgestattete fahrzeuge zur Verfügung 
stellen“, freut sich Hölzel.

auch die katastrophenschützer aus den landkreisen 
ludwigslust-parchim, nordwestmecklenburg und 
Vorpommern-greifswald, die die ersten fahrzeuge 
übernehmen konnten, sind von der ausstattung und 
den Möglichkeiten des Daily 4x4 begeistert. Damit 
diese modernen, geländegängigen gerätewagen 
auch tatsächlich optimal genutzt werden können, 
wird iVeCo im april praktische fahreinweisungen 
auf einem truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vor-
pommern realisieren.
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