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Celle, Lk. Celle (Nds). zwei neue Löschgruppen-
fahrzeuge (Lf 10) konnten durch Stadträtin Su-
sanne McDowell am abend des 14. august an die 
freiwillige feuerwehr Celle übergeben werden. 
Im rahmen einer kleinen feierstunde wurden 
die fahrzeuge vom stellvertretenden Stadtbrand-
meister Olaf Mackensen in empfang genommen, 
der sie an die anwesenden Ortsbrandmeister und 
Mitglieder der Ortsfeuerwehren groß hehlen und 
Westercelle weitergab. hier werden die Lösch-
gruppenfahrzeuge ihren Dienst versehen. 

Bei den zwei identischen fahrzeugen handelt es sich 
um Man tgM 15.290. die fahrzeuge haben eine 
leistung von 213 kw / 290 ps. das gesamtgewicht 
beträgt 15.500 kg. der feuerwehrtechnische aufbau 
wurde von der firma albert ziegler gmbh hergestellt. 

die fahrzeuge verfügen über eine rückfahrkame-
ra und ein rückfahrwarnsystem. Über die „z control 
Bedienung“ im fahrerhaus sowie im pumpenbereich 
im fahrzeugheck kann der Maschinist (fahrer) die 
gesamten aufbaukomponenten, wie Blaulichter und 
Martinhorn sowie die heckwarnanlage (4x gelbblitz 
von hella) bedienen. Bei den heckblaulichtern und 
den seitlichen Blauchlichtern am aufbau wurde die „z 
Vision“ von ziegler verbaut. ebenfalls sind eine um-
feldbeleuchtung und ein front-arbeitsscheinwerfer 
vorhanden.

die fahrzeuge verfügen grundsätzlich über die aus-
stattung und Beladung eines löschgruppenfahrzeu-
ges 10 (lf 10) nach norm. Über die norm hinaus 
wurden die fahrzeuge mit einem 2000 liter fassen-

zwei neue Löschgruppenfahrzeuge 
den löschwassertank und einer feuerlöschkreisel-
pumpe mit einer nennleistung von 2.000 liter/Minute 
bei 10 Bar versehen. Verbaut wurde eine fpn 10-
2000. 

zusätzlich gehört eine tragkraftspritze pfpn 10-
1500 zur Beladung der fahrzeuge. hier ist auf bei-
den fahrzeugen das Modell ziegler ultra power 4 
verbaut. im Mannschaftsraum sind insgesamt vier 
atemschutzgeräte vorhanden, die ein ausrüsten von 
zwei atemschutzgerätetrupps während der fahrt er-
möglichen. wie alle fahrzeuge der stadtfeuerwehr 
Celle sind die neuen fahrzeuge vollständig mit digi-
taler funktechnik ausgestattet.

des weiteren verfügen die lf 10 über eine einge-
baute schaumzumischanlage über injektorprinzip mit 
einem 120 l schaummitteltank und zusätzlich 3 x 20 
l schaumkanister. ebenfalls sind ein fest verbauter 
lichtmast und eine entnahmehilfe für sechs saug-
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schläuche und saugkorb, sowie einreißhaken und 
vierteilige steckleiter teil der fahrzeugausstattung. 
zur feuerwehrtechnischen Beladung gehören weiter 
eine Vielzahl von wasserführenden armaturen, elek-
trischen werkzeugen wie säbelsäge und tauchpum-
pe, ein ex-warngerät, ein drucklüfter und ein rauch-
verschluss. des weiteren gehören zur Beladung eine 
Vielzahl von handwerkzeugen und zubehörstücken.

als stromerzeuger ist ein Bska 16 mit it / nt um-
schaltung der firma eisemann verbaut. diese er-
möglichen u.a. den Betrieb von tiefbrunnen. 
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