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Springe, region hannover (Nds). Die Stadtfeuer-
wehr Springe erlebte ein ganz besonderes Wo-
chenende, denn es wurden offiziell fünf neue 
fahrzeuge und ein technischer anhänger den ein-
satzabteilungen übergeben.
„Dies ist ein bedeutender Moment, der seines glei-
chen sucht,“ ist sich Stadtbrandmeister herbert 
Tschöpe sicher. eine wichtige Investition in die 
zukunft der freiwilligen feuerwehr und die Sicher-
heit der Bürger der Stadt Springe. Die Ersatzbe-
schaffung sei dringend notwendig gewesen. 

es ginge hierbei grundsätzlich nicht darum, der feu-
erwehr wünsche zu erfüllen, sondern die ausstattung 
der feuerwehren auf dem neuesten stand der technik 
zu halten, damit sie ihre aufgaben sicher und zuver-
lässig erfüllen können. darin waren sich auch stadt-
bürgermeister Christian springfeld und ratsvorsitzen-
der Christoph rohr einig. Christian springfeld betonte, 
es gebe im Bereich der freiwilligen feuerwehren viel 
zu tun. um die feuerwehr weiter zu entwickeln, müs-
se man zusammenarbeiten. und dass die zusammen-
arbeit zwischen stadtrat, Verwaltung und feuerwehr 
funktioniert, zeigt diese Ersatzbeschaffung in aller 
deutlichkeit. 

die neuen fahrzeuge ersetzen jeweils ältere fahr-
zeuge, die mit über 30 jahren dienstzeit außer dienst 
gestellt werden mussten. es wurden zwei baugleiche 
hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (hlf 20), zwei 
baugleiche gerätewagen-logistik (gw-l), ein trag-
kraftspritzenfahrzeug mit wassertank (tsf-w) und 

ein anhänger mit einem stromgenerator und licht-
mast beschafft. Je ein HLF 20 und ein GW-L sind in 
den ortsfeuerwehren stationiert, das tsf-w ersetzt 
das alte fahrzeug der ortsfeuerwehr alvesrode. 

Mit den neuen fahrzeugen gewinnt die gesamte 
stadtfeuerwehr erheblich an schlagkraft. 

ein hLf 20 ist ein universalfahrzeug für fast alle ein-
sätze. In dem allradbetriebenen Fahrzeug befinden 
sich neben der ausrüstung für die Brandbekämpfung 
und einem 2.000-l-wassertank umfangreiches Materi-
al für die technische hilfeleistung. 

auf den ebenfalls allradbetriebenen gW-L werden 
über eine ladebordwand rollcontainer mit feuerwehr-
technischem gerät verlastet. auf diese weise kann 
je nach einsatzszenario gezielt Material an die ein-
satzstelle gebracht werden. der gw-l springe ver-
fügt beispielsweise über rollcontainer mit Material zur 
Bekämpfung von hochwasserschäden, für die tech-
nische hilfeleistung, atemschutz, hebeeinrichtungen 
und vieles mehr. auf dem gw-l eldagsen wurde das 
Material für den gefahrguteinsatz verstaut. 

das TSf-W ist ein kleines löschfahrzeug mit staf-
felbesatzung für den Erstangriff. Der Wassertank er-
möglicht es, schnell einen ersten Löschangriff vorzu-
nehmen, um zeit zu gewinnen, bis weitere einheiten 
nachrücken. 
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Fünf neue Einsatzfahrzeuge 
und ein anhänger


