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neues HLF und RtB
Maschen, Lk. Harburg (nds). Gleich 
zwei neue Fahrzeuge sind bei der 
schwerpunktfeuerwehr in der Ge-
meinde seevetal in Dienst gestellt 
worden. zum Einen ersetzt ein 
Hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeug (HLF) 20 ein 24 Jahre altes 
Vorgängerfahrzeug LF 16/12, zum 
Anderen ist ein neues, motorisier-
tes Rettungsboot vom typ RtB 1 
angeschafft worden. Es ersetzt ein 
37 Jahre altes schlauchboot. Beide 
neuen Fahrzeuge wurden aufgrund 
der derzeitigen Pandemie in einem 
ganz kleinen Rahmen an der spitze 
der Ortsfeuerwehr Maschen über-
gaben.

Bei dem neuen einsatzfahrzeug han-
delt es sich um ein hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeug mit einer umfangreichen ausstattung. neben 
einem hydraulischen rettungssatz der neuesten 
Technologie für das Öffnen von verunfallten Fahrzeu-
gen sind unter anderem auch eine rettungsbühne für 
den einsatz bei lkw-unfällen, ein tragbarer stromer-
zeuger mit einer Leistung von 14 kVA und ein Druck-
belüfter zum Belüften von verrauchten Gebäuden im 
neuen Fahrzeug verlastet. Der Löschwassertank um-
fasst 1.600 Liter Löschwasser, weiter sind 120 Liter 
Schaummittel auf dem HLF zu finden. Als Fahrgestell 
für das neue hlf dient ein Mercedes Benz MB ate-
go vom Typ 1630 mit einem Allradantrieb. Den feu-
erwehrtechnischen aufbau fertigte die firma Magirus 
Brandschutztechnik.

Das neue Boot wurde von der Firma J.W. Schäfer 
Metallverarbeitung aus dem rheinland-pfälzischen 
remagen hergestellt. das Boot ist komplett aus alu-
minium gebaut worden und kann bis zu sechs per-
sonen aufnehmen. Das Boot ist 4,30 Meter lang und 
hat einen 5 ps starken außenbordmotor, der das 
Boot bis zu sechs knoten beschleunigen kann. ne-
ben dem einsatz auf den im einsatzbereich der Ma-
schener Feuerwehr vorkommenden Badeseen kann 
das Boot auch als hochwsserschutzboot bei zum 
Beispiel herrschenden Überflutungen eingesetzt wer-
den. und dank spezieller, anzubringender Bereifung 
kann auch ein einsatz auf Bahngleisen erfolgen, um 
zum Beispiel Verletzte aus unwegsamen Bahnstre-
cken zu befreien.

Die Kosten für das HLF belaufen sich auf 345.000 
Euro, das Boot samt Trailer kostete 17.000 Euro, bei-
des wurde durch die Gemeinde Seevetal übernom-
men. 
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