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hannover, (Nds). Nachdem die feuerwehr han-
nover für den Vorbeugenden Brandschutz bereits 
schon seit einiger zeit mehrere e-VW Polo im 
Dienst haben, konnte der Oberbürgermeister Be-
lit Onay und die feuerwehrdezernentin rita Maria 
rzyski der feuerwehr gleich zehn e-fahrzeuge  
übergeben. Von zwei herstellern wurden die elekt-
robetriebenen einsatzfahrzeuge in Dienst stellen.. 
Im rahmen des innerstädtischen Projektes „han-
nover stromert“ verfolgt der fachbereich feuer-
wehr das ziel, die konsequente Nutzung von elek-
tromobilität zu beschleunigen. 

Über das förderprojekt „hanno50“ der klimaschutz-
leitstelle der landeshauptstadt erfolgte eine anteilige 
Finanzierung des Beschaffungsprojektes. Bei den 
fahrzeugen handelte es sich um sieben elektrisch an-
getriebene Mehrzweckwagen (eMzw) vom typ nis-
san e-nV200 sowie um drei elektrisch angetriebene 
kommandowagen vom typ egolf.

oberbürgermeister Belit onay und feuerwehrdezer-
nentin rita Maria rzyski übergaben die zehn elek-
trobetriebenen Fahrzeuge heute offiziell an den Leiter 
der feuerwehr dieter rohrberg und stellten die neuen 
fahrzeuge vor. „der klimaschutz-
leitstelle ist es gelungen, fördermit-
tel von rund drei Millionen euro vom 
Bundesverkehrsministerium einzu-
werben, um insgesamt 107 elektro-
fahrzeuge für die landeshauptstadt 
zu beschaffen. Zehn von diesem 
kontingent wurden der feuerwehr 
übergeben. 

feuerwehrdezernentin rzyski be-
tonte: „da es für die Bedarfe der 

feuerwehr erst sehr wenige für diesen speziellen ein-
satzbereich geeignete elektrofahrzeuge gibt, werden 
wir die neuen fahrzeuge auch nutzen, wertvolle er-
fahrungen für weitere einsatzmöglichkeiten von elek-
trofahrzeugen zu sammeln.

die umrüstung des städtischen fuhrparks auf elek-
trofahrzeuge ist eine von insgesamt 37 Maßnahmen 
aus dem umsetzungskonzepts zur e-Mobilität in der 
landeshauptstadt hannover. in der hannoverschen 
feuerwehr wurde zur umsetzung dieser politischen 
Beschlusslage ein sonderprojekt elektromobilität in-
stalliert, um kontinuierlich die Verfügbarkeit von seri-
enreifen, rein elektrisch betriebenen kraftfahrzeugen 
aller klassen zu analysieren, die den anforderungen 
in der notfallrettung, im Brandschutz, in der techni-
schen hilfeleistung und im katastrophenschutz in ei-
ner großstadt mit mehr als einer halben Million ein-
wohnern gerecht werden.

die drei Vw egolf werden für den einsatzleitdienst (B-
dienst) eingesetzt. die sieben eMzf auf nissan enV 
200 werden auf die fünf feuerwachen, der wache 11 
(Verwaltung) und den pressedienst verteilt.

Zehn neue e-Fahrzeuge 
für die Berufsfeuerwehr
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Mehrzweckwagen 
mit elektrischem 
antrieb (eMzW)

die sieben neuen eMzw die-
nen dem personen- und Materi-
altransport zwischen feuer- und 
rettungswachen und zu ein-
satzstellen. weiterhin stehen die 
fahrzeuge zusätzlichen einsatz-
leitdiensten für die anfahrt sowie 
erkundung von einsatzstellen 
(z. B. bei großschadenereignis-
sen wie flächenlagen bei un-
wetterereignissen oder kampfmittelräumungen) 
zu Verfügung. hierbei können die erforderliche 
schutzkleidung, kommunikationsgeräte sowie 
hilfsmittel mitgeführt werden.

Technische Daten
fahrgestell: nissan e-nV200 evalia
Motor: elektromotor
Motorleistung: 80 kw (109 ps)
drehmoment: 254 nm
getriebe: stufenloses automatikgetriebe
höchstgeschwindigkeit: 123 km/h
Batterie: 40 kw/h; lithium-ionen
reichweite: 200 km (nach wltp, kombiniert)
lademöglichkeiten: aC (230 V) = 6,6 kw; 
dC (400 V) = bis 50 kw (ChadeMo)
länge: 4.560 mm
Breite: 2.011 mm
höhe: 1.950 mm
zul. gesamtmasse: 2.250 kg
nutzlast: 556 kg
Max. Besatzungsstärke: 1 / 4
Vertrieb: auto schrader gmbh, 30826 garbsen 
ausbau: holzapfel sonderfahrzeuge
Baujahr: 2020

Technische ausstattung:
- 2 schiebetüren, elektr. fensterheber
- klimaanlage, sitz- u. lenkradheizung
- rückfahrkamera, radio, navigation
- 6 x airbag, tempomat, Bordcomputer
- aBs, esp, Multifunktionslenkrad
- Berganfahrassistent, reifendruckkontrolle
- Blaulicht, analog- + digitalfunk,
  unfalldatenschreiber, feuerlöscher
- gepäckraumabtrennung durch feststehendes   
  gitter

investitionsmaßnahme: 461.300 euro, 
davon zuwendungen i. h. v. 124.341
euro (fördermittel)
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elektrisch angetriebene 
Kommandowagen vom 
Typ egolf

die drei neuen egolf dienen 
vorwiegend einsatzleitdiensten 
zur anfahrt sowie erkundung von 
einsatzstellen. hierbei können die 
erforderliche schutzkleidung, kom-
munikationsgeräte sowie hilfsmit-
tel für die einsatzleitung mitgeführt 
werden.

Technische Daten
fahrgestell: Vw e-golf
Motor: elektromotor
Motorleistung: 100 kw (136 ps)
drehmoment: 290 nm
getriebe: 1-gang automatikgetriebe
höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
Batterie: 35,8 kw/h; lithium-ionen
reichweite: 200 km (nach wltp, kombiniert)
lademöglichkeiten: aC (230 V) = 6,6 kw; dC 
(400 V) = bis 50 kw
(ChadeMo)
länge: 4.270 mm
Breite: 2.027 mm
höhe: 1.550 mm
zul. gesamtmasse: 2.020 kg
nutzlast: 390 kg
Max. Besatzungsstärke: 1 / 4
lieferant: gessner & jacobi gmbh & Co. kg,
ausbau: owl-digitalfunk - ostwestfalen lippe,
Baujahr: 2020

Technische ausstattung
- led-scheinwerfer, elektr. fensterheber
- klimaanlage, sitz- u. lenkradheizung
- einparkhilfen vorne/hinten, radio,
  navigation
- notbremsassistent, 6 x airbag, 
  abstands-tempomat
- aBs, esp, Multifunktionslenkrad, 
  Bordcomputer
- Berganfahrassistent, reifendruck-
  kontrolle
- Blaulicht, analog- + digitalfunk, 
  unfalldatenschreiber
- atemschutzgerät, notfalltasche, 
  feuerlöscher
- gepäckraumabtrennung durch 
  feststehendes gitter

fördermittel: 157.202 euro, davon 
zuwendungen i. h. v. 31.200 euro 
(fördermittel)

info: feuerwehr hannover, fotos: horst-dieter scholz


