
Feuerwehr Beedenbostel erhält Drehleiter

Ortsbrandmeister Karsten Strothmann kann seinen Kameraden aus der Feuerwehr Beedenbostel im 
Jahr des 100-jährigen Bestehens ein ganz besonderes Ostergeschenk präsentieren: Von der Ortsfeu-
erwehr Celle konnte eine gebrauchte Dreh-
leiter  erworben werden, die in Celle noch 
im laufenden Jahr durch eine neue ersetzt 
werden soll. „Auch wenn sie in Celle auf-
grund  ihres  Alters  aussortiert  wurde:  Bei 
uns kann die Drehleiter noch einige Jahre 
treue  Dienste  leisten“,  so  Strothmann. 
Möglich  sei  die  Beschaffung  durch  ein 
günstiges  Angebot  seitens  der  Celler  und 
großzügige  Spenden  von  in  Beedenbostel 
ansässigen  Firmen  geworden,  erklärt 
Strothmann weiter. Künftig wird die Dreh-
leiter mit Korb (DLK) 23-12 unter der Fun-
krufnummer  „Florian  Celle  19-31“  zum 
Fuhrpark der Beedenbostler Feuerwehr ge-
hören – noch steht sie allerdings bei einem 
Feuerwehrkameraden in  der  Scheune.  Be-
vor die Drehleiter offiziell für den Einsatz-
dienst zur Verfügung steht, wird aber noch 
ein wenig Zeit vergehen. „Erst müssen unsere Maschinisten auf die Drehleiter eingewiesen werden, 
außerdem steht momentan noch kein Stellplatz im Gerätehaus zur Verfügung“, erklärt der Orts-
brandmeister. Dies solle sich allerdings noch in diesem Jahr ändern, denn im Zuge der Umbaumaß-
nahmen des an das Gerätehaus angrenzenden Kindergartens werde einfach eine weitere Fahrzeug-
box an die bestehenden Stellplätze angebaut. Finanziert werde dieser Anbau durch die Samtgemein-
de Lachendorf, wie Karsten Strothmann erläutert: „Ein Geschenk der Samtgemeinde zu unserem 
100-jährigen Bestehen.“
Dass eine Drehleiter in der Samtgemeinde notwendig sei, habe sich zum Beispiel beim Brand einer 
Tischlerei in Lachendorf Anfang des Jahres gezeigt, als extra eine Drehleiter aus Celle angefordert 
werden musste. „Dies wird nun in Zukunft nicht mehr nötig sein“, so Strothmann. Eine Drehleiter 
bringe neben der Möglichkeit Menschen aus großen Höhen zu retten auch weitere Vorteile mit sich, 
unter anderem mit einem sogenannten Wenderohr aus dem Korb von oben herab zu löschen. „Ein 
Vorteil vor allem bei größeren Bränden in hohen, ausgedehnten oder besonders gefährlichen Objek-
ten, beispielsweise dem Gaslager der Transgas im Ortsgebiet oder dem Gebäudekomplex der Firma 
Raiffeisen.“ Doch die DLK soll auch überörtlich eingesetzt werden, vorrangig in den Samtgemein-
den Lachendorf und Eschede. Dazu Strothmann: „Wir sind uns bewusst, dass wir in Zukunft häufi-
ger zu Einsätzen ausrücken müssen. Dabei rechnen wir mit ca. 10-15 zusätzlichen Einsätzen im 
Jahr, das wären dann insgesamt 30-40 Einsätze  – mit unseren knapp 50 Aktiven durchaus im Be-
reich des Machbaren.“ (hg)
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