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für die
Feuerwehren
im Landkreis
Rotenburg
(Wümme)



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Volksbanken
im Landkreis Rotenburg (Wümme)

  Vielen Dank

 und allzeit

Gut Wehr!

Feuerwehr, das ist immer wieder kollektiver Einsatz, um Leben zu retten und Hilfe zu leisten. Und es 
sind gemeinsame Unternehmungen und Zusammengehörigkeit über alle Altersstufen hinweg. Wir 
danken alle ehrenamtlichen Kräften für Ihren Einsatz und wünschen allen Mitgliedern der Feuerwehren 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) auch für die kommenden Jahre eine erfolgreiche und glückliche Zeit.
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Feuerwehren setzen sich für das Allgemeinwohl ein
Unter diesem Motto sind viele 
Männer und Frauen bei uns im 
Landkreis aktiv. Das Aufgaben-
spektrum ist vielfältig, jeder 
Einsatz ist anders und stellt 
die Feuerwehr immer wieder 
vor neue Herausforderungen. 
Brände, Unfälle, Überschwem-
mungen oder Rettung von 
Personen sind nur einige Auf-
gaben, mit denen die Feuer-
wehrmänner und -frauen zu 
tun haben. 
In jeder Stadt, Gemeinde und 
Samtgemeinde setzen sich 
die freiwilligen Helferinnen und 
Helfer für das Allgemeinwohl 
ein und investieren Zeit und 
Kraft, um anderen zu helfen. 
Eine Aufgabe, die Verantwor-
tungsbewusstsein und gute 
physische und psychische 
Kräfte erfordert.
Eine besondere Einheit ist der 
Gefahrgut- und Umweltschutz-
zug der Feuerwehr des Land-
kreises. Dieser wird insbeson-
dere bei Gefahrgutunfällen 
angefordert, unterstützt aber 
auch bei regulären Brandein-
sätzen.
Die Freiwillige Feuerwehr ist 
mit ihrem technischen Wissen 
und Können auch ein wesent-
licher Bestandteil des Brand- 
und Katastrophenschutzes.
Viele Feuerwehrleute sind 
neben ihren Einsätzen in der 
Jugendarbeit aktiv. Dieses 
Engagement gewinnt zuneh-

mend an Bedeutung. Der de-
mographische Wandel macht 
sich besonders bei uns auf 
dem Land bemerkbar und hat 
damit auch Auswirkungen auf 
die freiwillige Vereinsarbeit. 
Die Kinder und Jugendlichen 
bekommen nicht nur eine feu-
erwehrtechnische Ausbildung 
sondern lernen, was Team-
geist und Verantwortungsbe-
wusstsein bedeutet. 
Bei ihren Einsätzen müssen 
sich die Feuerwehrleute auf-
einander verlassen können. 
Neben der Kameradschaft 
spielen aber auch eine gute 
technische Ausstattung sowie 
die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung eine große Rolle. 
Der Landkreis unterstützt die 
Feuerwehren dabei sowohl fi -
nanziell als organisatorisch in 
Person des Kreisbrandmeis-
ters. Im Ausschuss für Feuer-
wehr und Rettungsdienst, 
der zweimal jährlich im 
Kreishaus tagt, werden 
zentrale Beschlüsse für 
das Feuerwehrwesen 
im Landkreis diskutiert 
und getroffen. 
Ohne die Mitglieder 
der Freiwilligen 
Feuerwehr wäre 
die Sicherheit in 
unseren Städ-
ten, Gemeinden 
und Samtge-
meinden nicht 

gewährleistet. Die Bereitschaft 
der Feuerwehrmänner und 
-frauen, sich ehrenamtlich für 
unsere Sicherheit einzusetzen 
verdient unsere höchste An-
erkennung. Mein großer Dank 
geht an alle engagierten Män-
ner und Frauen, die in der Feu-
erwehr aktiv sind. 
Ich wünsche unseren Feuer-
wehrfrauen und Feuerwehr-
männern, dass sie stets ge-
sund und wohlbehalten von 
ihren Einsätzen zurückkehren 
mögen. 

Hermann Luttmann,
Landratspielen aber auch eine gute 

technische Ausstattung sowie 
die Aus-, Fort- und Weiterbil-
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Feuerwehren dabei sowohl fi -
nanziell als organisatorisch in 
Person des Kreisbrandmeis-
ters. Im Ausschuss für Feuer-
wehr und Rettungsdienst, 
der zweimal jährlich im 
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Feuerwehrleute dürfen nicht auf
dem Schlauch stehen, im Gegenteil!

Auf lauten Ruf „Es brennt“ 
muss das Wasser laufen. Da 
darf niemand stören, niemand 
auf dem Schlauch stehen. Das 
Wasser muss das Feuer be-
siegen. Und zwar schnell. Es 
gilt zu retten, was zu retten ist. 
Überhaupt ist Schnelligkeit die
herausragende Forderung an 
unsere Frauen und Männer, 
die nun schon seit über 135 
Jahren in den 151 Freiwilligen 
Feuerwehren des Landkreises 
ihren Mann und ihre Frau ste-
hen.
Es droht ein Trecker mit Spritz-
mittel auszulaufen, eine Scheu-
ne steht kurz davor in Flammen 
aufzugehen, eine Schwerver-
wundete muss von der Unfall-
stelle gerettet werden, ein Ver-
zweifelter dreht durch und will 
mit einem Sprung in die Tiefe 
seine Probleme lösen... Die 
Gelegenheiten, zu denen die 
Freiwillige Feuerwehr gerufen 
wird, um zu retten, zu löschen, 
zu bergen und zu schützen, 
sind so vielfältig wie das Le-
ben selbst.
Und schlafen wir braven Bür-
ger, während unsere Feuer-
wehr um ein Leben kämpft, 
einen Hausbrand löscht oder 
Erste Hilfe bei Unfällen leistet. 
Unsere Frauen und Männer 

von der Freiwilligen Feuerwehr 
halten Wacht, damit wir alle ru-
hig schlafen können.
Sie haben oft im Landkreis 
bewiesen, Jahr für Jahr, bei 
über 1500 Brand- und Hilfe-
leistungseinsätzen, dass wir 
uns auf sie alle fest verlassen 
können.
Es ist Zeit, endlich auch ei-
nen öffentlichen, großen Dank 
auszusprechen, an die über 
6500 Aktiven Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehren, 49 
Jugendfeuerwehren und 9 Kin-
derfeuerwehren im Landkreis 
Rotenburg.
Ich will dies heute tun.
Der Dienst der Freiwilligen 
Feuerwehr ist Dienst am 
Menschen, am Nächsten.
Dieser Einsatz ist wahrlich 
unbezahlbar. Man kann das 
nicht genug honorieren. Sie 
tun etwas, was gera-
de heutzutage 
in unserer Ge-
sellschaft nicht 
mehr selbst-
vers tänd l ich 
ist. Sie leisten 
uneigennützi-
ge Hilfe.
Ich wünsche 
den Kame-
raden  der 

Freiwilligen Feuerwehren des 
Landkreises, dass sie auch 
weiterhin ehrenamtlich in den 
Feuerwehren tätig sind und 
von Ausbildungsdiensten und 
Einsätzen gesund nach Hause 
kommen.
Getreu dem Jahresmotto des 
Landesfeuerwehrverbandes 
Niedersachsen: „Vielfalt ist 
unsere Stärke! – Deine Feu-
erwehr

Jürgen Lemmermann
Kreisbrandmeister
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Der Dienst der Freiwilligen 
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tun etwas, was gera-
de heutzutage 
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Wo Feuerwehr drauf steht, ist auch Hilfe drin
Liebe Leser, mehr als 4.100 
Freiwillige Feuerwehrfrauen 
und Feuerwehrmänner ver-
richten in unserem Verbands-
gebiet ihren aktiven Dienst in 
der FEUERWEHR. Anders als 
in großen Städten kennt bei 
uns jeder eine oder einen in 
einer Feuerwehr. Da wir fl ä-
chendeckend aufgestellt sind 
hat auch jeder im erweiterten 
Sinne „seine FEUERWEHR“ 
die er kennt und zu der meis-
ten, über welchen Weg auch 
immer, auch Kontakt gehalten 
wird. Wir erfahren auf vielfälti-
ge Weise von unseren Mitmen-
schen Dank, Anerkennung und 
Respekt. Dafür möchten wir 
uns an dieser Stelle herzlich 
bedanken. 
Unsere Kameradinnen und 
Kameraden sind immer bereit 
Menschen die in Not geraten 
sind zu helfen und das bereits 
entstandene Leid zumindest 
nicht zu vergrößern. Wir helfen 
jedem, unabhängig von der 
Tages- oder Nachtzeit, unab-
hängig von Wind und Wetter, 
unabhängig von Wochen- oder 
Feiertagen, unabhängig vom 
Alter, vom Geschlecht, von der 
Konfession oder von der Haut-
farbe. Menschen zweiter Klas-
se gibt es bei uns nicht! Das ist 
eine Denkens- und Verhaltens-
weise die auch in den Feuer-
wehren selbst gelebt wird und 
nur solch eine Einstellung 
kann mit dem Begriff der Ka-
meradschaft in Einklang ge-
bracht werden. Kameradschaft 
wird in einer ganz speziellen 
Form bei uns gelebt und ist 
neben dem fachlichen Können 

der entscheidende Faktor der 
uns befähigt unsere oftmals 
schweren Aufgaben erfolgreich 
und unbeschadet bewältigen 
zu können. Dort legt ein Feu-
erwehrmitglied seine Gesund-
heit oder gar sein Leben im 
vollen Vertrauen in die Hände 
seiner Kameraden. Solche ge-
meinsam erlebten Ereignisse 
formen eine über den Einsatz 
und über den Dienst hinausge-
hende Gemeinschaft. 
Wer nachts nach einem schwe-
ren Einsatz müde und kaputt 
aber mit einem guten Gefühl, 
weil er hat helfen können, nach 
hause kommen möchte, ist 
bei uns als neues Mitglied in 
dieser starken Gemeinschaft 
gerne gesehen. Wir brauchen 
tatkräftige Mitglieder und ver-
schiedenste Spezialisten aus 
dem Arbeitsleben die sich 
uneigennützig als Teil eines 
Teams einbringen wollen und 
können. Wir brauchen Mitglie-
der die in der Feuerwehr mehr 
sehen als ein interessantes 
Hobby oder eine besondere 
Art der Freizeitgestaltung. Wir 
brauchen keine Egoisten oder 
ausgeprägte Individuallisten 
die sich schwer in bestehende 
hierarchische Strukturen und 
in Teams integrieren 
können.
Ich möchte 
mich auch im 
Namen un-
serer Feu-
erwehrmit-
glieder und 
im Namen 
unserer Ge-
m e i n d e n , 

als Träger des Brandschutzes, 
bei den Arbeitgebern unserer 
Feuerwehrfrauen und -män-
ner bedanken. Sie haben es 
verstanden, dass das von Zeit 
zu Zeit vorkommende Verlas-
sen der Arbeitsstelle eines 
Mitarbeiters, der auch Mitglied 
in einer Feuerwehr ist, kein 
Manko in dem Arbeitsverhält-
nis darstellt. Im Gegenteil. Die 
schon aufgezeigten Attribute 
wie soziale Kompetenz, Team-
fähigkeit, Einordnung in Hie-
rarchien, Führsorge und das 
erkennen von Gefahren ma-
chen aus unseren Mitgliedern 
wertvolle Mitarbeiter. 

GOTT ZUR EHR,
DEM NÄCHSTEN WEHR

Hans-Jürgen Behnken
Vorsitzender 

Kreisfeuerwehrverband
Bremervörde e.V.Teams einbringen wollen und 

können. Wir brauchen Mitglie-
der die in der Feuerwehr mehr 
sehen als ein interessantes 
Hobby oder eine besondere 
Art der Freizeitgestaltung. Wir 
brauchen keine Egoisten oder 
ausgeprägte Individuallisten 
die sich schwer in bestehende 
hierarchische Strukturen und 
in Teams integrieren 

Ich möchte 
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Feuerwehr ist nicht irgendeine Organisation
Den Kameraden der Feuer-
wehr werden viele Eigenschaf-
ten zugeschrieben. Einige ne-
gative beruhen auf Vorurteile, 
weil sich in der Bevölkerung 
kaum jemand mit uns intensi-
ver auseinandersetzt. Wichtig 
ist nur, dass wir funktionieren. 
„Wenn es brennt, bei Unfällen, 
bei Katastrophen, dann wird 
einfach die Feuerwehr geru-
fen, die hilft uns dann schon!“ 
Wir, von der Feuerwehr, kom-
men auch und haben für fast 
jede Situation eine Lösung 
parat. Nach Beendigung des 
Einsatzes rücken wir wieder 
ein – das war´s. Vielleicht für 
die Bevölkerung, aber was 
steckt eigentlich hinter einer 
Organisation Feuerwehr. Eine 
Organisation, die 24 Stunden, 
7 Tage in der Woche zu jeder 
Tages- und Nachtzeit, bei je-
der Witterung einsatzbereit ist. 
Die Feuerwehr ist eine Organi-
sation in unseren Städten und 
Gemeinden, die in kürzester 
Zeit eine große Zahl an Hel-
fern bereitstellen kann.
Die meisten von uns sind be-
rufstätig und haben eine Fami-
lie. Oft ist es nicht leicht, die-
se beiden Dinge unter einen 
Hut zu bringen. Das Dilemma 
geht eigentlich dann los, wenn 
wir zu einem Einsatz gerufen 
werden. Man kann nie vorher-
sagen, wie lange ein Einsatz 
dauert. Aber der normale Ta-
gesablauf im Berufs- oder Pri-
vatleben ist dadurch unterbro-
chen. Bei der Feuerwehr, sind 
wir es gewohnt unentgeltlich 

bzw. ohne Gegenleistung zu 
helfen. 
Es gibt oft gefährliche Situatio-
nen im Einsatz, denen wir lei-
der nicht ausweichen können. 
Es entscheiden oft Sekunden 
über Einsatzerfolg und Misser-
folg. Vom Einsatzleiter werden 
Entscheidungen gefordert, die 
er nicht stundelang mit seiner 
Mannschaft ausdiskutieren 
kann. Rasches und exak-
tes Handeln bestimmt unser 
Handwerk. Der Teamgeist und 
die Kameradschaft prägen ei-
nen erfolgreichen Einsatz. 
Denn eines ist bei der Feuer-
wehr klar, nur gemeinsam sind 
wir stark.
Es ist nun einmal so, dass 
man, wenn man der Feuer-
wehr beitritt, gewisse Regeln 
akzeptieren muss. Sonst ist 
es besser, man geht zu einem 
anderen Verein, wo man kei-
nen Pfl ichten unterliegt. Was 
Motivation für den Einzelnen in 
der Feuerwehr bedeutet, muss 
jeder selber für sich feststel-
len. Feuerwehr – heißt eben 
viele Übungen und Ausbil-
dungsstunden zu machen, 
um für den Einsatz bestens 
vorbereitet zu sein. Feuer-
wehr – heißt natür-
lich auch die zahl-
reichen Einsätze, 
mit den verschie-
denen Heraus-
f o r d e r u n g e n 
zu bewältigen. 
Jeder Einsatz 
ist anders und 
jeder Einsatz 

stellt verschiedene physische 
und psychische Belastungen 
für uns dar. Die Feuerwehr ist 
nicht einfach irgendeine Orga-
nisation – Feuerwehr ist eine 
kleine Lebensphilosophie. 
Aufrichtigen Dank den Fami-
lienmitgliedern, die unsere 
ehrenamtliche Tätigkeit un-
terstützen und ohne deren 
Verständnis wir unsere Auf-
gaben nicht erfüllen könnten. 
Euch liebe Feuerwehr Kame-
radinnen und Kameraden ein 
großes Dankeschön für die 
ehrenamtlich geleistete Arbeit 
bei Einsätzen, Übungen und 
Schulungen, Instandhaltungs-, 
Verwaltungs- und Jugendar-
beit.

Mit kameradschaftlichen 
Grüßen

 
Jürgen Runge,

Stellv. Verbandsvorsitzender
Kreisfeuerwehrverband

Rotenburg
der Feuerwehr bedeutet, muss 
jeder selber für sich feststel-
len. Feuerwehr – heißt eben 
viele Übungen und Ausbil-
dungsstunden zu machen, 
um für den Einsatz bestens 
vorbereitet zu sein. Feuer-
wehr – heißt natür-
lich auch die zahl-
reichen Einsätze, 
mit den verschie-
denen Heraus-
f o r d e r u n g e n 
zu bewältigen. 
Jeder Einsatz 
ist anders und 
jeder Einsatz 

Rotenburg
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Immens gestiegene Anforderungen
an die Feuerwehren

Im Namen des Ausschusses 
für Feuerschutz und Rettungs-
wesen des Landkreises Ro-
tenburg (Wümme) gilt mein 
Dank zunächst den vielen eh-
renamtlich engagierten Feuer-
wehrkameradinnen und Feu-
erwehrkameraden die in ihrer 
Freizeit durch ihre Vielzahl an 
Dienststunden eine unverzicht-
bare und selbstlose Tätigkeit 
zum Wohle aller Mitmenschen 
ausüben und Tag und Nacht 
einsatzbereit sind. Anderen in 
Not zu helfen ist heutzutage 
keine Selbstverständlichkeit 
mehr und dennoch ist die Feu-
erwehr scheinbar wie selbst-
verständlich bei einer Vielzahl 
von Not- und Unglücksfällen 
zu Stelle. Daher ist es jedem 
Einzelnen hoch anzurechnen. 
Der Dank gilt somit auch allen 
Familien, Frauen, Freundinnen 
und Freunden zu Hause, die 
Verständnis für die Übungs- 
und Ausbildungszeiten auf-
bringen und bei Einsätzen mit 
ihnen bangen.
Die in den letzten Jahren im-
mens gestiegenen Anforde-
rungen an die Feuerwehren, 
die neben Brandeinsätzen und 
dem Erhalt von Werten mitt-
lerweile zu vielen technischen 
Hilfeleistungen wie Verkehrs-
unfällen oder zum Katastro-
phen- und Umweltschutz hin-
zugezogen werden, erfordern 
neben verantwortungsbe-
wussten Führungskräften und 
einer gut ausgebildeten, stets 
einsatzbereiten Feuerwehr-
mannschaft mit großem tech-
nischen Wissen und Können 
zudem eine professionelle und 
technisch hochwertige Aus-
stattung. Hier wurde durch den 
Landkreis Rotenburg (Wüm-
me) in den vergangenen Jah-
ren durch den Einsatz erheb-

licher Finanzmittel viel bewegt. 
So wurde die zur Ausbildung 
der Atemschutzgeräteträger 
wichtige Brandsimulationsan-
lage in Schneeheide im Hei-
dekreis eingerichtet und die 
Übungsanlage für die Atem-
schutzgeräteträger in der Feu-
erwehrtechnischen Zentrale 
in Zeven umfangreich saniert 
und erneuert. Die Umrüstung 
auf digitale Meldeempfänger 
konnte durchgeführt werden 
und durch die interne Lösung 
zum Erwerb der Fahrerlaub-
nis im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) konnte mit der An-
schaffung und Einrichtung ei-
ner Feuerwehrfahrschule die 
Änderung des Fahrerlaubnis-
rechts sehr gut, zeitnah und 
kostengünstig kompensiert 
werden, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Auch zu-
künftig werden wir von Seiten 
der politischen Gremien des 
Landkreises, als auch in den 
13 Verwaltungseinheiten des 
Landkreises, alles Erdenkli-
che tun, um die Feuerwehren 
bestmöglich auszustatten und 
so in ihrem Handeln zu unter-
stützen. 
Das Wichtigste aber sind und 
bleiben die Menschen, die sich 
uneigennützig in den Dienst 
der Allgemeinheit stellen, sich 
intensiv ausbilden und Tag 
und Nacht einsatzbereit sind. 
Daher werden wir auch weiter-
hin neben der Ausbildung der 
Feuerwehrfrauen und Feuer-
wehrmänner insbesondere die 
ausgezeichnete Jugendarbeit 
im Landkreis aktiv unterstüt-
zen, um so einen weiteren 
Beitrag für das Fortbestehen 
der Feuerwehren durch gut 
ausgebildeten und motivierten 
Nachwuchs zu leisten. Denn 
es bleibt zu Bedenken, dass 

durch die heutzutage erforder-
liche Flexibilität im Berufsalltag 
nicht alle Mitglieder zu jeder 
Tageszeit an ihrem Heimatort 
einsatzbereit sind und aus die-
sem Grunde das Motto gelten 
muss „Je mehr aktive Feuer-
wehrleute – umso besser“. Da-
her unterstützen wir die Image-
kampagne der Feuerwehr des 
Landes Niedersachsen und 
des Landesfeuerwehrverban-
des Niedersachsen „Stelle 
Dir vor, Du drückst und alle 
drücken sich“ und ich möchte 
mein Grußwort abschließen 
mit dem Aufruf an alle Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, sich in 
den Freiwilligen Feuerwehren 
vor Ort zu engagieren.

Verehrte aktive Kameradinnen 
und Kameraden, ich wünsche 
Ihnen, dass Sie immer gesund 
an Leib und Seele von den Ein-
sätzen zu Ihren Familien zu-
rückkehren und verbleibe mit 
kameradschaftlichem Gruß,

Klaus Mangels
Vorsitzender des Aus-

schusses für Feuerschutz 
und Rettungswesen im Land-

kreis Rotenburg/Wümme



Sie sind Mechatroniker, Maler, 
Disponenten, Tischler oder 
auch Verwaltungsfachange-
stellte und auch Landwirte. 
Sie alle sind Mitglieder in ei-
ner Ortsfeuerwehr der Stadt 
Bremervörde und engagieren 
sich ehrenamtlich zum Wohle 
der Bürger. Und das 365 Tage 
im Jahr rund um die Uhr.
Die einzelnen Bremervörder  
Ortsfeuerwehren bilden zu-
sammen die Stadtfeuerwehr 
Bremervörde. Insgesamt sind 
es elf Feuerwehren. Die größ-
te unter ihnen ist die Ortsfeu-
erwehr Bremervörde, die auch 
den Status einer „Schwer-
punktfeuerwehr“ hat. 
Das bedeutet auch  gleich-
zeitig, dass hier die meisten 
Einsätze gefahren werden 
(484 Einsätze im gesamten 

Brandschutzabschnitt Bre-
mervörde, davon 182 Einsät-
ze die Stadtfeuerwehr). Von 
daher sind bei der Ortsfeuer-
wehr Bremervörde insgesamt 
acht Fahrzeuge, ein Mehr-
zweckboot, ein Wasserwerfer 
sowie ein Pulveranhänger 
stationiert. Vom Landkreis Ro-
tenburg wurde ein Rüstwagen 
RW 2 in Bremervörde statio-
niert, der für den gesamten 
Brandschutzabschnitt Bre-
mervörde für Verkehrsunfälle 
und zur technischen Hilfeleis-
tung   alarmiert werden kann, 
genau wie die  Drehleiter DLK 
23-12.
Insgesamt stehen Stadtbrand-
meister Rüdiger Naubert und 
seinem Stellvertreter Nils 
Schwarz für die zahlreichen 
Einsätze 23 Fahrzeuge für die 

unterschiedlichsten Einsätze 
zur Verfügung.
Schon vor Jahren haben 
sich die Verantwortlichen 
der Stadtfeuerwehr Gedan-
ken gemacht, wie das leidige 
Thema „Investitionen für die 
Feuerwehr“ in den nächsten 
Jahren gemeistert werden 
kann und wie man die Politik 
mit ins Boot bekommt, ohne 
dass es hitzige Diskussionen 
gibt. Das Stadtkommando hat 
dann ein „Feuerwehrkonzept 
2020“ erarbeitet, das auch 
nach langem Hin und Her von 
der Politik mitgetragen wurde. 
Inzwischen wurde das Kon-
zept für die nächsten Jahre 
erweitert.
In dem „Feuerwehrkonzept 
2025“ sind die Investitionen 
für die nächsten Jahre klar 
definiert und geregelt. Das 
heißt, die Politik kann die Gel-
der für die nächsten Jahre in 
den entsprechenden Haus-
halten mit einplanen und weiß 
ganz genau, was finanziell 
auf sie zukommt.
Das Feuerwehrkonzept gibt 
z.B. genau vor, welche Orts-
feuerwehr mit welchem Fahr-
zeug neu ausgerüstet wird. 
Auch regelt das Papier, in 
welcher Ortsfeuerwehr ein 
neues Feuerwehrgerätehaus 
erstellt werden muss (Bevern 
und Hesedorf), um für die Si-

cherheit der einzelnen Feuer-
wehrleute zu sorgen. Durch 
das Konzept wurde beispiels-
weise die Lebensdauer der 
Fahrzeuge von ursprünglich 
21 Jahren auf jetzt 13,4 Jah-
ren gesenkt.
Dass das Feuerwehrkonzept 
für die Stadtfeuerwehr Bre-
mervörde als Vorbildfunkti-
on dient, zeigt die Tatsache, 
dass verschiedene Feuer-
wehren und Gemeinden sich 
bei den Bremervörder Verant-
wortlichen informiert haben 
und nach dem „Bremervörder 
Konzept“ ebenfalls für die Zu-
kunft daran arbeiten.
Die Stadt Bremervörde  hat 
aber nicht nur bei dem Feuer-
wehrkonzept eine Vorreiterrol-
le übernommen sondern auch 
bei den Gründungen von Kin-
derfeuerwehren. Auch hierzu 
hat das Stadtkommando sich 
Gedanken gemacht, wie man 
dem demografischen Wandel, 
der auch vor den Feuerweh-
ren in den nächsten Jahren 
nicht Halt machen wird, ent-
gegen wirken kann und wie 
man das Problem lösen kann.
So wurde in Elm die erste Kin-
derfeuerwehr in der Stadt ge-
gründet und im Oktober 2014 
eine weitere in Bremervörde. 
Nach einer Erprobungspha-
se konnten zwei Gruppen in 
der Ostestadt ins Leben ge-Einsatz bei einem Recyclingunternehmen.

Die Stadtfeuerwehr Bremervörde wurde in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Einsätzen stark gefordert.

Investition für die Zukunft: „Feuerwehrkonzept 2025“ 
Stadtfeuerwehr Bremervörde begegnet demografischem Wandel mit 

Gründungen von Kinderfeuerwehren

Die Feuerwehr der Stadt Bremervörde8
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rufen werden, wo die sechs 
bis 10-jährigen Jungen und 
Mädchen spielerisch auf die 
Aufgaben in der Jugendfeu-
erwehr und später in den ak-
tiven Abteilungen vorbereitet 
werden. 
Mittlerweile sind auch Kinder-
feuerwehren in Nieder Och-

tenhausen und Iselersheim 
gegründet worden. „Die Kids 
sind mit viel Eifer bei ihren 
Diensten und haben zusam-
men viel Spaß“, wie Fachbe-
reichsleiterin für Kinderfeu-
erwehren, Christina Kohrs, 
erklärt. Dass der Nachwuchs 
in den einzelnen Feuerweh-
ren auch über die Jugend-
feuerwehren generiert wird, 
zeigen zahlreiche Beispiele. 
Denn mittlerweile konnten ei-
nige Jugendfeuerwehren ihr 
Jubiläum feiern, wie 2013 die 
Bremervörder Jugendfeuer-
wehr, die auf 50 Jahre erfolg-
reiche Jugendarbeit zurück-
blicken konnte. Zahlreiche 
Führungskräfte in den Feu-
erwehren kommen aus der 
eigenen Jugendabteilung, wie 
beispielsweise Stadtbrand-
meister Rüdiger Naubert und 
sein Bruder, Bremervördes 
Ortsbrandmeister Holger 
Naubert.

Atemschutzgeräteträger nach 
einem Schaumeinsatz.

Den Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren macht es viel Spaß bei den Kinderfeuerwehren der Stadt Bremervörde.

11 Ortsfeuerwehren:
Bevern, Bremervörde, 
Elm, Hesedorf, Hönau-
Lindorf, Iselersheim, Me-
hedorf, Minstedt, Nieder 
Ochtenhausen, Ostendorf 
und Spreckens

Fahrzeuge
im Stadtgebiet:
23 Fahrzeuge und ein 
Mehrzweckboot, ein 
Wasserwerfer sowie ein 
Pulveranhänger P 250

Einsätze:
Durchschnittlich 
150 Einsätze

Mitglieder:
Gesamt 532 Mitglieder
davon 38 Frauen 

Jugendfeuerwehren:

Bevern, Bremervörde, 
Elm, Hesedorf, Iselers-
heim, Nieder Ochtenhau-
sen und Spreckens
88 Mitglieder

Kinderfeuerwehren:
Elm, Bremervörde, Nieder 
Ochtenhausen und
Iselersheim
75 Mitglieder

Ansprechpartner:
Stadtbrandmeister
Rüdiger Naubert
Hafenstraße 9
Telefon 04761/1586
stadtbrandmeister@ffw-
brv.de

Weitere Infos auch 
unter:
www.feuerwehr-bremer-
voerde.de

Stadtfeuerwehr Bremervörde 

Energie-Service Lüneburger Heide 

0 42 62 / 7 97
www.hoyer-energie.de

Immer einsatzbereit 
mit der Energie von Hoyer

HEIZÖL SCHMIER 
STOFFE

FLÜSSIG
GAS

HOLZ
PELLETS

DIESEL
KRAFT
STOFF

ADBLUE®TANK
STELLEN TECHNIK

Bettwäsche 
für kleine und
 große Helden

unter

Große Straße 5
27374 Visselhövede

Tel:  04262 / 918490
Fax: 04262 / 9184917

GmbH
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Nichts scheint so selbstver-
ständlich, wie das unverzügli-
che Anrücken der Feuerwehr, 
wenn man sie im Notfall geru-
fen hat. Ein Luxus in dessen 
Genuss vor allem Deutsch-
land durch sein engmaschi-
ges Netz an Feuerwehren 
kommt. Allein im Landkreis 
Rotenburg verfügen wir mit 
über 150 Freiwilligen Feuer-
wehren und etwa 7.000 eh-
renamtlichen  Feuerwehrleu-
ten über ein dichtes Netz an 
Sicherheit. 

Die Feuerwehren gehören 
zum festen Bestandteil eines 
jeden Ortes, ein Bild, das wir 
seit jeher so kennen. In an-
deren Ländern gibt es dieses 
ehrenamtliche Engagement 
in dieser Ausprägung nicht 

und daher ist dort der Brand-
schutz durch Berufsfeuer-
wehren sicherzustellen. Das 
hat zur Folge, dass die Feuer-
wehrstützpunkte deutlich wei-
ter auseinanderliegen und die 
Anfahrtswege dadurch länger 
werden. Aus diesem Grunde 
gibt es in Deutschland auch 
deutlich weniger Großbrände 
als in unseren Nachbarlän-
dern, da wir in der Lage sind, 
die Brände häufig in ihrem 
Entstehungsstadium erfolg-
reich zu bekämpfen.

Doch der Feuerwehrdienst ist 
weit mehr als nur Schläuche 
ausrollen und Leitern auf-
stellen. Eine hohe Einsatz-
intensität und komplexe Ein-
satzszenarien stellen große 
Herausforderungen an die 
Feuerwehren und ihre Ausbil-
dung. Neben der Ausbildung 
von Feuerwehrgrundlagen 
gibt es daher viele weitere 
Spezialisierungen und Quali-
fikationen, die in Lehrgängen 
der Kreisausbildung und bei 
der Niedersächsischen Aka-
demie für Brand- und Katas-
trophenschutz besucht wer-
den können. Das Spektrum 
reicht von der Atemschutz-
ausbildung, der technischen 
Hilfeleistung, Gefahrgutwei-
terbildungen, der Höhenret-
tung, bis hin zu Führungslehr-
gängen vom Trupp bis hin zu 
ganzen Verbänden. Allein um 
die Besatzung eines Lösch-
fahrzeuges mit den nötigen 

Qualifikationen in Form von 
Lehrgängen auszustatten, ist 
ein Ausbildungsumfang von 
etwa 1.600 Ausbildungsstun-
den erforderlich. Und damit 
sind lediglich die Grundbefähi-
gungen abgedeckt, da steckt 
noch keine Übungsstunde in 
der Ortsfeuerwehr drin.

Der Aufwand für eine einsatz-
bereite Feuerwehr ist also 
sehr hoch und muss durch 
deren freiwillige Mitglieder 
geschultert werden. Das setzt 
ein besonderes Engagement 
voraus, das meist vor der öf-
fentlichen Wahrnehmung ver-
borgen bleibt. In Klischees gilt 
die Feuerwehr häufig noch 
als geselliger Verein, in dem 
zunächst der Durst bekämpft 

werden muss – wie so häufig 
bei Klischees liegt die Wahr-
heit weit davon entfernt. An-
gefangen bei der Tatsache, 
dass die Feuerwehr kein Ver-
ein ist, sondern eine kommu-
nale Behörde mit ehrenamtli-
chen „Angestellten“, bis hin zu 
den umfangreichen Qualifika-
tionen und Fertigkeiten die es 
zu erwerben und aufrecht zu 
halten gilt und einen Großteil 
der Zeit für sich beansprucht. 
Die Einsätze sind lediglich die 
Prüfungen der Feuerwehren, 
in denen sie das Geübte zur 
Anwendung bringen müssen 
– für Experimente ist dann 
keine Zeit mehr. Für die Ka-
meraden sicher eine große 
Last und Verantwortung, aber 
auch ein großartiges Gefühl, 

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren gehören Löscharbeiten aus nächster Nähe zur Routine.

Ist der Fluchtweg durch das Haus blockiert, können Personen  
mit der Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet werden.

Grundausstattung, Stütz- und Schwerpunktwehren 
Feuerwehrdienst heißt nicht nur einfach Schläuche ausrollen

Telefon 0 47 61 / 56 72
Telefax  0 47 61 / 21 11

E-Mail: heizung-brandt@t-online.de

Sanitär – Heizung
Bauklempnerei
Schornsteinsanierung
Erneuerbare Energien

Brandt
Haustechnik GmbH

Am Lintel 44
27432 BREMERVÖRDE

brandt_haustechnik_gmbh_Layout 1  24.02.14  10:34  Seite 1

Telefon 0 47 61 / 56 72
Telefax  0 47 61 / 21 11

E-Mail: heizung-brandt@t-online.de

Sanitär – Heizung
Bauklempnerei
Schornsteinsanierung
Erneuerbare Energien

Brandt
Haustechnik GmbH

Am Lintel 44
27432 BREMERVÖRDE
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Sanitär – Heizung
Bauklempnerei
Schornstein-
sanierung
Erneuerbare
Energien

Am Lintel 44
27432 Bremervörde

Telefon 0 47 61 / 56 72
Telefax 0 47 61 / 21 11
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wenn Einsätze erfolgreich 
absolviert werden. Nachdem 
all das geleistet wurde, muss 
auch der Freiwilligen Feuer-
wehr ein Anteil des geselligen 

Zusammenseins zugestan-
den werden.
Häufig entstehen bei Einsät-
zen sowohl körperliche, als 
auch seelische starke Belas-

tungen. Die Feuerwehr erfüllt 
ihre Verpflichtung bei großer 
Hitze und klirrender Kälte, sie 
sehen Tote und Schwerver-
letzte, und sie sind 24 Stun-
den am Tag und 365 Tage im 
Jahr für Bürger in Not da und 
lassen dafür oft ihre eigenen 
Familien zurück. Führungs-
kräfte treffen unter schwierigs-
ten Bedingungen und großem 
Zeitdruck weitreichende Ent-
scheidungen und sie gehen 
oft an die eigenen Grenzen. 
Von der Freiwilligen Feuer-
wehr erwarten die Bürger im 
Notfall die gleiche Professio-
nalität wie von einer Berufs-
feuerwehr – wir sind stolz dar-
auf, diesem Anspruch gerecht 
zu werden. 

Schon oft wurde die Frage ge-
stellt, wo das Ehrenamt seine 
Grenzen hat. Doch über die 
Einsätze hinaus wird viel Zeit 
für die Ausbildung und Lehr-
gänge investiert und überdies 
engagieren die Feuerwehren 
sich sehr für ihre Orte, zum 
Beispiel bei der Unterstüt-
zung oder gar Ausrichtung 
kultureller Veranstaltungen. 
Das alles tun sie, ohne dafür 
eine Entschädigung oder Be-
lohnung zu erhalten – sie tun 
es aus Leidenschaft und inne-
rer Überzeugung. 

Die Ortsfeuerwehren gliedern 
sich hierbei in Schwerpunkt-
feuerwehren (Feuerwehren 
mit einem Löschzug und 

weiterer Sonderausstattung), 
Stützpunktfeuerwehren (die-
se haben ein Löschgruppen-
fahrzeug und ein weiteres 
Sonderfahrzeug) und Feu-
erwehren mit Grundausstat-
tung (diese verfügen über ein 
Tragkraftspritzenfahrzeug mit 
einer Leiter für mindestens 7 
Metern Höhe und vier Atem-
schutzgeräte).
Ein wichtiger Bestandteil 
der Feuerwehr ist überdies 
die Jugendarbeit. Mit den 48 
Jugendfeuerwehren für Ju-
gendliche im Alter von 10 bis 
16 Jahren und seit einigen 
Jahren auch den Kinderfeu-
erwehren, für Kinder im Alter 
von 6 bis 10 Jahren, sorgt die 
Feuerwehr für steten Nach-
wuchs für die eigenen Reihen 
im aktiven Dienst. Und den 
Kindern und Jugendlichen 
werden bereits früh Grund-
werte wie Toleranz, Teamfä-
higkeit und Selbständigkeit 
vermittelt. Außerdem werden 
sie altersgerecht an die Auf-
gaben der Feuerwehr heran-
geführt, lernen Erste Hilfe und 
setzen sich mit Themen wie 
dem Umweltschutz, dem kor-
rekten Absetzen eines Not-
rufs oder der Notwendigkeit 
und dem Nutzen von Rauch-
meldern auseinander. Zudem 
gehören natürlich auch sport-
liche Aktivitäten und selbst 
Zeltlager zum Repertoire der 
Feuerwehr – auch hier gibt es 
eine Bandbreite, die andern-
orts kaum angeboten wird.

Im Funkenflug: Löschangriff mit mehreren Strahlrohren unter erschwerten Bedingungen.

Zur technischen Ausrüstung der Feuerwehr gehören unter 
anderem die hydraulische Rettungsschere und, wie hier im 
Bild, der Spreizer: Ein leistungsfähiges Rettungsgerät.

Der Atemschutztrupp betritt ein Gebäude zur Personensuche.
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In der Samtgemeinde Sitten-
sen gibt es elf Ortwehren, da-
runter drei Stützpunktwehren 
und acht Wehren mit Grund-
ausstattung. Zum Fuhrpark 
der Wehren gehören drei 
Löschgruppenfahrzeuge, ein 
Hilfeleistungslöschfahrzeug, 
zwei Tanklöschfahrzeuge, 
acht Tragkraftspritzenfahr-
zeuge, ein Einsatzleitwagen 
und ein Kommandowagen. 
Vom Landkreis sind in Sit-
tensen ein Rüstwagen, ein 
Schlauchwagen und ein Krad 
stationiert. Neben den Feu-
erwehren gibt es zudem auf 
Samtgemeindeebene eine 
Jugendfeuerwehr. Die 16 Mit-
glieder treffen sich alle zwei 
Wochen in unterschiedlichen 
Feuerwehrhäusern. 
Die Aufgaben der Feuer-
wehren erstrecken sich über 
die gesamte Bandbreite des 
Brandschutzwesens. Um für 
den Ernstfall gut vorbereitet 
zu sein, führen die Wehren 
einmal im Jahr die so genann-
ten Herbstabschlussübungen 
durch. Dort wird das Zusam-
menspiel der einzelnen Weh-
ren geprobt. Aber auch die 
Atemschutzgeräteträger be-

reiten sich untereinander auf 
den Einsatz vor, da es beim 
Einsatz durchaus vorkommen 
kann, dass Feuerwehrleute 
aus verschieden Ortswehren 
in den Einsatz gehen. Im Juli 
letzten Jahres geschah der 
Ernstfall: Im Lengenbosteler 
Gewerbegebiet kam es zu ei-
nem Großfeuer, bei dem das 
Holzhaus eines Kajakher-
stellers und eine Lagerhalle 

vollständig abbrannten. Die-
ser Einsatz zeigte, dass die 
regelmäßigen Übungen uner-
lässlich sind. Insofern klappte 
die Zusammenarbeit sehr gut. 
Auch im Rahmen der Leis-
tungswettbewerbe der Nie-
dersächsischen Feuerwehren 
waren die Feuerwehren Klein 
Meckelsen und Groß Meckel-
sen in den letzten Jahren sehr 
erfolgreich. Die Groß Meckel-

ser haben im letzten Jahr so-
gar den Titel „Landessieger“ 
erreicht. Am 18. September 
2016 findet in Klein Meckel-
sen der Regionalentscheid 
der Polizeidirektion Lünen-
burg statt. Im kommenden 
Jahr wird an gleicher Stelle 
der Landesentscheid der Nie-
dersächsischen Feuerwehren 
ausgetragen.

Die Jungendfeuerwehr und 
die aktiven Feuerwehren der 
Samtgemeinde Sittensen sind 
auch immer auf Mitgliedersu-
che. Der Jugendfeuerwehr 
können Jungen und Mädchen 
zwischen zehn und 16 Jahren 
beitreten. Die Dienste finden 
in verschiedenen Feuerwehr-
häusern in der Samtgemein-
de statt. Ab einem Alter von 
16 Jahren ist der Eintritt in 
die aktive Feuerwehr möglich. 
Weitere Informationen zur Ju-
gendfeuerwehr und auch zur 
Mitgliedschaft in der aktiven 
Feuerwehr sind auf folgender 
Internetseite zu finden:
www.feuerwehr-sittensen.de

Aufgabenschwerpunkt
Autobahn

Es führen rund 34 Kilome-
ter der Autobahn 1 durch die 
Samtgemeinde Sittensen. Die 

Einsatzschwerpunkt liegt auf der Autobahn
Landesmeister der Leistungswettbewerbe kommt aus Groß Meckelsen

Die Feuerwehren der Samtgemeinde Sittensen werden durchschnittlich zu 67 Einsätzen im 
Jahr alarmiert. Dazu gehören auch zahlreiche Großbrände, wie hier in Lengenbostel.

Schwerer Unfall auf der Bundesautobahn.
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Feuerwehren sind zuständig 
für die Fahrtrichtung Bremen 
zwischen der Anschlussstel-
le Sittensen und Elsdorf so-
wie die Fahrtrichtung Ham-
burg zwischen Sittensen und 
Heidenau. Im Einsatzgebiet 
liegen auch eine Rastanla-
ge und ein Parkplatz. In den 
Jahren 2008 bis 2012 waren 
die Einsatzkräfte besonders 
gefordert, denn die A1 wurde 
sechsspurig ausgebaut. Hier 
kam es zu vermehrten, teils 
schweren Unfällen im Bau-
stellenbereich. Seit Abschluss 
der Bauarbeiten hat sich die 
Unfallhäufigkeit wieder redu-
ziert. Leider ist auf den Ein-
satzfahrten, speziell auf der 
Autobahn, immer wieder ein 

Fehlverhalten der Verkehrs-
teilnehmer zu verzeichnen - 
egal ob Lkw oder Pkw. Grund: 
Die Bildung einer Rettungs-
gasse wird immer wieder ver-
nachlässigt.
Sobald sich ein Stau bildet, 
ist auf mehrspurigen Fahr-
bahnen die Rettungsgasse 
erforderlich. Sie ist für Fahr-
zeuge mit Blaulicht gedacht, 
die schnellstmöglich zum 
Unfallort vordringen müssen. 
Enorm wichtig ist es auch, sie 
nach dem Durchqueren der 
ersten Fahrzeuge frei zu hal-
ten, damit auch nachrückende 
Kräfte schnell zum Einsatzort 
kommen. Im Ernstfall rettet 
diese Gasse Leben. Deshalb 
ist dringend für freie Fahrt der 

Einsatzkräfte zu sorgen. 
Bei dreispurigen Autobahnen 
ist die Rettungsgasse zwi-
schen dem äußersten linken 
und der direkt rechts daneben 
liegenden Fahrspur zu bilden. 
Grund: Der Standstreifen ist 
als Zufahrt zu den Einsatz-

stellen nicht geeignet, weil er 
oft nicht durchgehend ausge-
baut oder von liegengebliebe-
nen Fahrzeugen blockiert ist.
Jeder Autofahrer sollte daran 
denken, dass im Notfall keine 
Zeit verloren werden darf.

Einwohner der Samt-
gemeinde Sittensen: 
10.906

Ortsfeuerwehren: 11

Jugendfeuerwehren: 1
Mitglieder: 16

Aktive Feuerwehr-
mitglieder: 520

Männer: 488
Frauen: 32

Durchschnittliche
Einsätze: 67

Ansprechpartner:
Gemeindebrandmeister 
Torben Henning
Telefon: 04169/919002

Samtgemeinde Sittensen

Sprichwörtlich nur noch „Schutt und Asche“ bleiben nach dem Großbrand in Lengenbostel übrig.

Neufahrzeuge, Dienst-
wagen der Ford-Werke, 
Jahreswagen,
Gebrauchtwagen. 
Schauen Sie doch mal vorbei!

Autohaus Klindworth GmbH
Gewerbering 7 · 27432 Bremervörde · Tel. 0 47 61/ 9 93 80

Nord-West-Ring 1 · 27404 Zeven · Tel. 0 42 81/ 9 32 70

Autohaus Klindworth GmbH
Stader Straße 24 · 27419 Sittensen · Tel. 0 42 82 / 50 60

Autohaus Dombrowski
Zweigstelle Fitschen und Klindworth GmbH
Rachower Moor 9 · 19406 Sternberg · Tel. 0 38 47 / 4 3160

Fitschen u. Klindworth GmbH
Lange Straße 7 · 27404 Elsdorf · Tel. 0 42 86 / 9 30 30

An 5 Standorten

für Sie da

www.klindworth-

gruppe.
de

Klicken Sie mal rein!

Brandschutz gehört in die Hände von Fachleuten!

Wendelken Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Bremer Str. 33 • 27404 Zeven • 0 42 81 / 95 56 90 • info@wdi-zeven.de • www. wdi-zeven.de

Auf Basis langjähriger Erfahrung im Brandschutz  
bieten wir passende Lösungen bei Industrie-,  
Veranstaltungs- oder öffentlichen Gebäuden.

Unsere Kompetenzen
  Brandschutzkonzepte und -gutachten
  Rauchgassimulationen & Feuerwehrpläne
  Brandschutzordnung, Flucht- u. Rettungspläne
  BrandschutzhelferschuleNEU
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Trupp:
Der Trupp ist die kleinste Ein-
heit und besteht üblicherwei-
se aus zwei Feuerwehrange-
hörigen, einem Truppführer 
und einem Truppmann. 

Selbstständiger Trupp:
Dagegen ist der selbstständi-
ge Trupp eine Einheit, die als 
selbstständige taktische Ein-
heit eingesetzt werden kann. 
Er besteht aus einem Trupp-
mann und einem Maschinis-
ten und wird von einem Trupp-

führer geführt, der jedoch die 
Qualifikation eines Gruppen-
führers besitzen muss. Sie 
wird vor allem auf Fahrzeu-
gen eingesetzt, die lediglich 
Platz für eine Truppbesatzung 
haben wie beispielsweise der 
Rüstwagen, eine Drehleiter 
oder der Schlauchwagen.

Staffel: 
Aufgrund mangelnden Perso-
nals und verbesserter Tech-
nik, welche entsprechend 
arbeitserleichternd wirkt, ist 

die Staffel bei vielen Frei-
willigen Feuerwehren in der 
Praxis oftmals die tatsächlich 
eingesetzte gängige taktische 
Grundeinheit. Sie besteht 
aus sechs Personen: Einem 
Staffelführer, der die Ausbil-
dung eines Gruppenführers 
benötigt, einem Maschinis-
ten, sowie Angriffstrupp und 
Wassertrupp. Eine Staffel 
passt beispielsweise auf ein 
Tragkraftspritzenfahrzeug, 
was in den meisten kleineren 
Dörfern anzufinden ist.

Gruppe:
Die Gruppe ist die taktische 
Grundeinheit zum Abarbeiten 
von Einsätzen der Feuerwehr 
und besteht aus neun Per-
sonen. Dem Gruppenführer, 
einem Maschinisten, einem 
Melder, sowie den drei Trupps, 
Angriffstrupp, Wassertrupp 
und Schlauchtrupp. Auf einem 
Löschgruppenfahrzeug oder 
beispielsweise einem Hilfe-
leistungslöschfahrzeug findet 
jeweils genau eine Gruppe 
platz.

Einsatzabteilung
Die Gemeindefeuerwehr 
Gnarrenburg, welche im Jahr 
2014 ihr 40-jähriges Bestehen 
feierte, besteht aus elf Orts-
feuerwehren. Während Gnar-
renburg und Karlshöfen als 
Stützpunktfeuerwehren mit 
mindestens einem Tanklösch- 
sowie einem Löschgruppen-
fahrzeug ausgestattet sind, 
verfügen Augustendorf, Brillit,  
Fahrendorf, Findorf, Glinstedt, 
Klenkendorf, Kuhstedt, Kuh-
stedtermoor, Langenhausen 
über den Status „Ortsfeuer-
wehr mit Grundausstattung“. 
Fahrendorf und Kuhstedt sind 
dabei mit einem größeren 
Löschfahrzeug ausgestattet. 
Dieses besitzt eine fest ein-
gebaute Pumpe sowie einen 
Löschwassertank. Der Fahr-
zeugpark der Gemeindefeu-
erwehr besteht somit aus 15 
eigenen Einsatzfahrzeugen 
sowie einem Rüstwagen, der 
vom Landkreis zur Verfügung 
gestellt wird. 

Einsätze
Im Durchschnitt leisten die 
rund 400 Männer und 50 
Frauen zwischen 45 und 75 
Einsätze im Jahr. Zu den be-
sonderen Einsätzen zählte 
der vier Quadratkilometer gro-
ße Wald- und Flächenbrand 

in Augustendorf 2009 sowie 
die Hochwassereinsätze im 
gesamten Gemeindegebiet.

Leitung der Feuerwehr
Die Leitung der Feuerwehr 
wird maßgeblich durch den 
Gemeindebrandmeister Ingo 
Kück sowie seinem Stellver-
treter Jörg Suske geprägt. 
Unterstützung erfahren sie 
vom Gemeindekommando, 
das sich aus 30 weiteren Mit-
gliedern zusammensetzt. Da-
runter die Ortsbrandmeister 
und ihre Stellvertreter sowie 
mehrere Beisitzer.

Die kleinste taktische Einheit in der Feuerwehr

Die Gemeindefeuerwehr des Kreisbrandmeisters

Einsätze werden im Trupp, in der Staffel oder mit einer Gruppe abgearbeitet

Ausbildung in der Gemeinde Gnarrenburg wird groß geschrieben

Gemeindebrandmeister:
Ingo Kück

Stv. Gemeindebrandmeis-
ter: Jörg Suske

Ortsfeuerwehren: 11

Durchschnittliche
Einsätze: 60

Aktive Einsatzkräfte: 447
Frauenquote: 10,3%

Jugendfeuerwehren: 4
Jugendliche: 75

Kinderfeuerwehr: 1
Kinder: 15

Besonderes: 
Spielmannzug Augusten-
dorf, Örtliche Einsatzlei-
tung (ÖEL)

Weitere Informationen
www.gnarrenburg.de 

feuerwehr-gnarrenburg.de
feuerwehr-karlshoefen.de

Gemeinde Gnarrenburg

Einsatz mehrerer Feuerwehren im Moor bei Augustendorf.
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Örtliche Einsatzleitung
In Fällen von großen Einsät-
zen, wo die Einsatzleitung 
nicht mehr nur durch einen 
Einsatzleiter durchgeführt 
werden kann, besteht die 
Möglichkeit die Örtliche Ein-
satzleitung (ÖEL) Gnarren-
burg zu alarmieren. Diese ist 
stabsmäßig aufgebaut und 
setzt sich aus sechs Sachbe-
arbeitern, mehreren Funkern 
und Tagebuchführern zusam-
men. 

Kreisfeuerwehrbereitschaft
Neben den vielfältigen Aufga-
ben der Gemeindefeuerwehr 
sind die Ortsfeuerwehren 

Gnarrenburg, Fahrendorf, 
Karlshöfen und Kuhstedt zu 
dem mit mehreren Fahrzeu-
gen in der Kreisfeuerwehrbe-
reitschaft Rotenburg Nord ein-
gebunden. Diese kommt bei 
Großschadenslagen im sowie 
außerhalb des Landkreises 
zum Einsatz.

Ausbildung
Ausbildung wird bei der Feu-
erwehr Gnarrenburg groß 
geschrieben. Diverse Kame-
raden engagieren sich  zu-
sätzlich für die Ausbildung 
ihrer Kameraden. Neben der 
Truppmann 1-Ausbildung  
fördern sie auch die Atem-

schutzgeräteträger. Weiterhin 
unterstützen die Ausbilder 
auch die Kreisausbildung an 
der Feuerwehrtechnischen 
Zentrale in Zeven in allen 
Fachabteilungen.

Nachwuchsförderung
Auch in Sachen Nachwuchs-
förderung ist die Gemeinde-
feuerwehr sehr gut aufge-
stellt. 
75 Jugendliche im Alter zwi-
schen 10 und 18 Jahren sind 
in den Jugendfeuerwehren 
in Gnarrenburg, Karlshöfen, 
Klenkendorf und Kuhstedt 
aktiv. Selbstverständlich sind 
hier auch Jugendliche aus 

umliegenden Ortschaften 
herzlich willkommen. Im Jah-
re 2012 wurde zudem eine 
gemeinsame Kinderfeuer-
wehr aller Ortsfeuerwehren 
gegründet. Hier werden aktu-
ell 15 Jungen und Mädchen 
im Alter zwischen 6 und 10 
Jahren spielerisch die Aufga-
ben einer Feuerwehr näher 
gebracht. 

Spielmannzug
Eine kleine Besonderheit in-
nerhalb der Feuerwehr ist 
der große Spielmannzug in 
Augustendorf. Unter der Lei-
tung von Heinz Schütt spielen 
28 Mitglieder unter anderem 
Lyra, Trommel und Becken im 
Takt. 

Durch einen Großbrand im Mai 2009 wurden sechs Quadratkilometer Naturschutzgebiet vernichtet. Stichflammen schießen 
bis zu 25 Meter in die Höhe. Mehr als 300 Einsatzkräfte aus 24 Feuerwehren waren im Einsatz. Foto (3): Thomas Schmidt

Mit der Torflok werden die Einsatzkräfte zum Einsatzort im 
Moor gefahren. Foto: Thomas Schmidt

Atemschutzüberwachung bei 
Einsätzen ist enorm wichtig.

HAUSTECHNIK

Heizungs- und
Sanitärtechnik
Moderne Bäder
Senioren- und

Behindertengerechte 
Bäder

Bauklempnerei
Lüftung/Klima
Solartechnik

Blockkraftheizwerk 
und Wärmepumpe

ERNST-AUGUST

INH. FRIEDO MEYER

27432 Bremervörde
Neue Straße 111
Tel.: 0 47 61 / 27 53 · Fax 64 21
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Die Feuerwehrtechnische 
Zentale (FTZ) ist der zentra-
le technische Dienstleister für 
alle Feuerwehren im Land-
kreis und daher auch in des-
sen Mitte, in Zeven, beheima-
tet. In der FTZ gibt es gleich 

mehrere wichtige Bereiche: 
die Kreisschirrmeisterei, die 
Rettungsleitstelle, Lehrsäle 
für Ausbildungen und Tagun-
gen und Fahrzeughallen für 
Spezialfahrzeuge.
Die Kreisschirrmeisterei ist 

die Werkstatt und der Ser-
vicedienstleister für die über 
150 Feuerwehren im Land-
kreis. Der Kreisschirrmeister, 
Günter Thomforde, ist für die 
Fahrzeuge und das Gerät der 
Feuerwehren zuständig. Er 
sorgt mit seinem Team stets 
dafür, dass die Ausstattung 
der Feuerwehr einsatzbereit 
ist. Er achtet darauf, dass 
technische Prüfungen durch-
geführt werden und führt 
auch Reparatur- und Umrüst-
arbeiten durch.

Bei der hohen Bandbreite an 
Gerät und Ausstattung ist er 
ein wahrer Allrounder und die 
Arbeit wird nicht langweilig. Im 
Schichtsystem übernimmt er 
auch den Bereitschaftsdienst 
und füllt nach Einsätzen auch 
zur Nachtzeit die Atemluft-
flaschen der Feuerwehren 
wieder auf oder tauscht die 
Schläuche durch, sodass die 
Einsatzbereitschaft der Feu-
erwehren schnell wieder her-
gestellt ist.

Die Statistik der Feuerwehr-
technischen Zentrale ist ganz 
beachtlich. Jährlich werden 
dort etwa 350 Reparaturen 
an Feuerwehrfahrzeugen, 
-pumpen und -gerät durchge-
führt und knapp 130 Fahrzeu-

ge werden zur Hauptuntersu-
chung dem TÜV vorgestellt. 
Jährlich werden etwa 1.500 
Lungenautomaten getauscht 
und zerlegt, desinfiziert und 
geprüft und über 5.000 Atem-
luftflaschen durch die FTZ 
gefüllt. Die Schlauchpflege-
rei vermeldet jährlich über 
4.000 gereinigte und geprüfte 
Schläuche, die, wenn nötig, 
auch instandgesetzt wurden.

Des Weiteren finden an der 
FTZ viele Lehrgänge auf Krei-
sebene statt – hier werden 
zentral Ausbildungen zum 
Sprechfunker, Atemschutzge-
räteträger und Maschinisten 
durchgeführt. Hierzu gibt es 
einen großen und einen klei-
nen Hörsaal mit moderner 
Präsentationstechnik und für 
die Atemschutzgeräteträger 
gibt es zudem eine „Atem-
schutzstrecke“, welche im 
Rahmen der lehrgangsge-
bundenen Ausbildung erfolg-
reich absolviert werden muss 
und zudem durch die aktiven 
Atemschutzgeräteträger als 
jährlicher Leistungsnachweis 
überwunden werden muss. 
Die Kreisausbilder kommen 
aus den Ortsfeuerwehren und 
engagieren sich zusätzlich zu 
ihren Routineaufgaben in der 
Feuerwehr. 

Gefahrgutzug vor der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ).

Zentraler Dienstleister der Freiwilligen Feuerwehren
Hauptamtliches Personal auch ehrenamtlich in den Feuerwehren tätig

Fitness
für jedes
Alter

Kraft- und Figurtraining

Herz-Kreislauf-Training

das Rückgrat-Konzept

Bremervörde · Wesermünder Str. 60 · Tel. 0 4761/16 80
www.charisma-brv.com

Großenhainer Straße 14 - 27432 Ebersdorf
Telefon 0 47 65 / 6 23

www.scholz-kaelte.de · E-Mail: info@scholz-kaelte.de

KÄLTE-KLIMA-ANLAGEN

ELEKTRO-HAUSGERÄTE

WALTER SCHOLZ
GMBH

Wir bilden Mechatroniker für Kältetechnik aus!



In der Rettungsleitstelle für 
den Rettungsdienst und die 
Feuerwehr gehen die „112-
Notrufe“ ein. Von hier werden 
die erforderlichen Einheiten 
alarmiert und die jeweilige 
Einsatzleitung unterstützt. 
Die Leitstelle arbeitet seit ei-
nigen Jahren erfolgreich in 
einem Leitstellenverbund mit 
den Landkreisen Harburg und 
Heidekreis. Wenn in einer der 
drei Leitstellen die Disponen-
ten bereits durch einen Not-
ruf gebunden sind, kann ein 
weiterer eingehender Notruf 
durch eine der beiden ande-
ren Leitstellen angenommen 
werden und diese übernimmt 
dann die Alarmierung der 
Rettungskräfte. Ein Erfolgs-
modell, das auch in Zukunft 
fortgesetzt werden soll.

In den Fahrzeughallen der 
FTZ stehen Sonderfahrzeu-
ge der Kreiseinheiten, wel-
che bei Bedarf durch die 
Feuerwehren hinzugezogen 
werden können. Dies ist bei-
spielsweise die Mobile Ein-
satzleitung, bestehend aus 
zwei großen Fahrzeugen 
(Lagezentrum und Funk), um 
Großschadenslagen mit ei-
nem Führungsstab abarbei-

ten zu können. Des Weiteren 
stehen hier einige Fahrzeuge 
des Gefahrgutzuges, aber 
auch ein Feuerwehrmotorrad 
und ein Quad.

Das hauptamtliche Personal 
der FTZ ist meist auch eh-
renamtlich in der Feuerwehr 
aktiv und bringt sich an vie-
len andere Stellen ein. Als 
Servicedienstleister garantie-
ren sie die Einsatzfähigkeit 
der Feuerwehren. Zuletzt 
beherrschte die Umrüstung 
sämtlicher Feuerwehrfahr-
zeuge des Landkreises von 
analogen Funkgeräten auf Di-
gitalfunkgeräte die Auftrags-
bücher der FTZ. In vergleichs-
weise kurzer Zeit wurden die 
Feuerwehren nach und nach 
auf den neusten technischen 
Stand gebracht. Dauerhaften 
Service in Sachen Kommu-
nikation gewährleistet zudem 
die Funkwerkstatt, in welcher 
beispielsweise auch die digi-
talen Meldeempfänger (DME) 
konfiguriert werden. 

Das Feuerwehrwesen hat sich 
in den letzten Jahren stark 
verändert. Die FTZ muss so-
wohl in Sachen Technik, als 
auch in der Ausbildung und 

Ausstattung stets vorange-
hen und mithalten. Eine gro-

ße Herausforderung, die aber 
durchaus gemeistert wird.
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Der Leitstellendisponent koordiniert die Einsätze.

Der Arbeitsplatz des Disponenten.

Rettungsleitstelle Zeven: „Notrufe über die 112“
Erfolgreiche Arbeit im Leitstellenverbund mit Harburg und dem Heidekreis

Rundum gut versorgt im Nordwesten 
Mit Energie und Telekommunikation von EWE

Top Beratung und tolle Angebote rund um Energie
und Telekommunikation. Für Sie in der Region:

EWE KundenCenter Bremervörde,
Marktstraße 20, 27432 Bremervörde, Tel. 04761 877-0

Energie. Kommunikation. Mensch.  |  www.ewe.de

Unser
Leistungsspektrum:

• Entwicklung / Planung

• Industrie- und
 Gewerbehallen

• Logistik- und
 Produktionshallen

• Bürogebäude

• Sporthallen

• Reithallen

• Wohnbauten

Dorfstraße 6 ∙ 27432 Alfstedt
Tel. 0 47 65 / 2 55
Fax 0 47 65 / 2 86

info@mohrmann-bau.de
www.mohrmann-bau.de

FassadenHallen ∙ Dächer

Bauunternehmen
Schlüsselfertigbau

FassadenHallen ∙ Dächer

SchlüsselfertigbauSchlüsselfertigbau
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Die Freiwillige Feuerwehr der 
Samtgemeinde Geestequelle 
wird gebildet durch die drei 
Stützpunktwehren Basdahl, 
Ebersdorf und Oerel, so-
wie die Ortsfeuerwehren mit 
Grundausstattung Alfstedt, 
Barchel, Glinde, Heinschen-
walde, Hipstedt, Neu Ebers-
dorf, Oese und Volkmarst. 

Gemeindebrandmeister ist 
Stephan Beushausen aus 
Oerel. Insgesamt 483 Feuer-
wehrleute – davon 41 Frauen 
– versehen Ihren Dienst in 
der Samtgemeinde Geeste-
quelle. Jugendarbeit nimmt 
einen großen Stellenwert in 
der Samtgemeinde ein. So 
werden derzeit 89 Jugend-
liche in vier Wehren zum 
Feuerwehrnachwuchs ausge-
bildet. Auch eine Kinderfeu-
erwehr gibt es bereits in der 
Samtgemeinde. Hier werden 
derzeit 14 Kinder geführt. 
Das Feuerwehrmusikwesen 
halten zwei Spielmannszüge 
(Feuerwehren Basdahl und 
Oerel) mit insgesamt 51 Mit-
gliedern hoch. 2015 mussten 
die Feuerwehren der Samtge-
meinde zu 12 Brand- und 43 
Hilfeleistungseinsätzen aus-
rücken. Die Feuerwehren der 
Samtgemeinde pflegen eine 
enge Zusammenarbeit unter-
einander.

Gemeinsame Dienstbespre-

chungen und Ausbildungs-
dienste sind dabei über die 
Ortsgrenzen hinaus selbstver-
ständlich. Gemeinsame Wett-
kämpfe werden zum Messen 
des guten Ausbildungsstan-
des und zum gegenseitigen 
Ansporn abgehalten. In Bas-
dahl befindet sich ein Ölwehr-
Depot mit Materialien die 
benötigt werden, um im Falle 
eines Ölaustritts in den ersten 
Stunden Gefahren für Men-
schen und Umwelt abzuweh-
ren. Die Feuerwehr Basdahl 
probt den Ernstfall mindes-
tens einmal jährlich gemein-
sam mit einer benachbarten 
Feuerwehr.

Im Jahre 2013 wurde in der 
Samtgemeinde Geestequelle 

ein SW KatS (Schlauchwa-
gen für den Katastrophen-
schutz) stationiert. Er steht 
im Feuerwehrhaus Oerel und 
steht kreisweit zur Verfügung. 
Der besondere taktische Vor-
teil dieses geländegängigen 
LKWs liegt zum einen darin, 
dass 2000 m B-Schlauch an 
Bord sind, welche Wasser-
förderungen über sehr große 
Wegstrecken selbst durch 
schwer zugängliches Gelän-
de ermöglichen. Ein weiterer 
Vorteil liegt im großen Lade-
volumen. Dadurch, dass die 
Schläuche in Kartuschen-
systemen verlastet sind, 
können diese mit wenigen 
Handgriffen entfernt werden. 
Man gewinnt dadurch eine 
große Transportkapazität. 

Eine Bewährungsprobe be-
stand der SW KatS kürzlich 
beim „Hurricane“-Festival in 
Scheeßel. Der Untergrund 
auf dem gesamten Festge-
lände war durch anhaltenden 
Regen dermaßen durchnässt, 
dass die Rettungswagen nicht 
mehr verkehren konnten. Kur-
zerhand wurde der SW KatS 
mit einer Rettungsaussrüs-
tung des DRK versehen und 
fuhr Notfalleinsätze auf dem 
gesamten Festivalgelände. 

Die Feuerwehren der Samt-
gemeinde Geestequelle freu-
en sich über Ihr Interesse und 
stehen für weitere Auskünfte 
durch die Ortsbrandmeister 
zur Verfügung. Diese finden 
Sie auf der Internetseite der 
Samtgemeinde Geestequelle 
unter:
www.geestequelle.de

Der SW KatS hat 2000m Schlauch dabei und ist in (fast) jedem Gelände einsetzbar.

Schnelle Hilfe bei Ölaustritten durch Spezialisten
Schlauchwagen für den Katastrophenschutz in Oerel stationiert

Gemeinsame Übung der Ortsfeuerwehr Basdahl mit den Bremervörder Kamerade beim Auf-
bau einer Ölsperre.

Gemeindebrandmeister
Stephan Beushausen
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auf Ihren Besuch!Kompetent. Freundlich. Nah!

Zeven
Bahnhofstr. 96/98

27404 Zeven
Tel.: 04281/80808
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Bremervörde
Rudolf-Diesel-Str. 3
27432 Bremervörde
Tel.: 04761/809080
Fax: 04761/809081

Hetzwege
Schoolbrink 15

27383 Hetzwege
Tel.: 04263/4008
Fax: 04263/3787

Schneverdingen

Unsere Autohäuser:

Abb. zeigt ASX TOP 1.6 DI-D ClearTec 2WD 6-Gang.

ASX BASIS 1.6 MIVEC ClearTec
2WD 5-Gang

15.990 EUR

Der zuverlässige Kompakt-SUV
 Dynamisches Design   Geringer Verbrauch   Optimale Rundumsicht 

 Geräumig und komfortabel   Klimaanlage   7 Airbags u. v. m. 

 *
Messverfahren VO (EG) 715/2007 ASX BASIS 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,4; außerorts 4,9; kombiniert 5,8. CO2-
Emission kombiniert 133 g/km. Effizienzklasse C.  ASX TOP 1.6 DI-D ClearTec 2WD
6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,2; außerorts 4,2; kombiniert 4,6.
CO2-Emission kombiniert 119 g/km. Effizienzklasse A. 

Autohaus Brunkhorst GmbH & Co. KG 
Schoolbrink 15
27383 Scheeßel-Hetzwege
Telefon 04263/4008
Telefax 04263/3787
http://www.autohaus-brunkhorst.de/

Gallhorner Flatt 19
29640 Schneverdingen

Tel.: 0 5193/519990
Fax: 0 5193/519 99 99
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Der Einsatzbereich der Feuer-
wehren in der Samtgemeinde 
Zeven gliedert sich in die Ge-
meinden Gyhum, Heeslingen, 
Elsdorf sowie die Stadt Ze-
ven. Flächenmäßig wird da-
mit ein sehr zentrales Gebiet 
im Landkreis Rotenburg ab-
gedeckt – geprägt von vielen 
Ortschaften sowie dem Kern-
bereich des Stadtgebiets von 
Zeven. Von Nord nach Süd 
führen die B71 sowie die BAB 
A1 von West nach Ost täglich 
viele Pendler durch und ins 
Gebiet der Gemeinden.  Für 
die über 20.000 Einwohner 
der Samtgemeinde stehen 23 
Ortsfeuerwehren zur Verfü-
gung. Jede Mitgliedsgemein-
de verfügt dabei über mindes-
tens ein Fahrzeug mit einem 
Rüstsatz zur technischen 
Hilfeleistung, welche z.B. bei 
Verkehrsunfällen zum Einsatz 
kommen. Diese Fahrzeuge 
sind bei den Feuerwehren in 
Gyhum, Elsdorf, Heeslingen 
und Zeven stationiert.

Als Schwerpunktfeuerwehr 
verfügt die Feuerwehr der 
Stadt Zeven über das weit-
reichendste Equipment. Na-
türlich spielt dabei die im 
Vergleich hohe Einwohner-
dichte der Stadt als auch das 
Industriegebiet Zeven-Aspe 
mit vielen zum Teil großen 
und komplexen Betrieben 
eine zentrale Rolle.  Zu den 
„rollenden Einsatzmitteln“ 
zählen dabei zwei Löschgrup-
penfahrzeuge sowie jeweils 
ein Einsatzleitwagen und ein 
Mannschaftstransportwagen. 
Zusätzlich stellt die Wehr eine 
Drehleiter mit Korb – die ein-
zige im Brandschutzabschnitt 
Mitte des Landkreises Roten-
burg – sowie einen von zwei 
Schlauchwagen im Samtge-
meindegebiet. Gleichzeitig ist 
ein kreiseigener Rüstwagen 
im Einsatzbetrieb der Feuer-
wehr Zeven integriert.

Die Stützpunktfeuerwehren in 
Elsdorf und Heeslingen sind 
jeweils mit einem Einsatzleit-

wagen sowie einem Lösch-
gruppenfahrzeug ausgestat-
tet. Komplettiert werden diese 
Wehren durch sogenannte 
Tanklöschfahrzeuge, wovon 
insgesamt zwei im Samtge-
meindegebiet in diesen bei-
den Orten eingesetzt werden. 
Die Ortsfeuerwehr Gyhum 
wird als erweiterte Grundaus-
stattungswehr geführt. Die un-
mittelbare Nähe zur BAB A1 
und den damit verbundenen 
Einsätzen wird hier aktuell 
über ein Löschgruppenfahr-
zeug sichergestellt. Die Be-

wältigung von Einsatzlagen 
auf der Autobahn obliegt den 
Wehren aus Elsdorf, Gyhum 
und Zeven, da diese u.a. für 
die schwere technische Hilfe-
leistung konzipiert sind.

In 19 Ortschaften der Samt-
gemeinde kommen derzeit  
Tragkraftspritzenfahrzeuge 
zum Einsatz, die bei soge-
nannten Grundausstattungs-
feuerwehren stationiert sind. 
In Hesedorf bei Gyhum befin-
det sich zusätzlich der zweite 
Schlauchwagen innerhalb der 

Mit Muskelkraft und Bergetuch wird ein Pferd gerettet.

23 Ortsfeuerwehren für 20.000 Einwohner
Im Mittelpunkt des Landkreises mit großem Industriegebiet

Einsatz mehrerer Ortsfeuerwehren beim Brand eines Strohlagers.


    








 
 



 

 

 

 

Ihr Kfz-Sachverständiger vor Ort: 
Holger Piesche, Matthias Hohmann 

Kfz- Gutachten mit Sachverstand 
Südring 9a ▪ 27404 Zeven ▪ Tel. 04281-717281-0 



21Die Feuerwehren der Samtgemeinde Zeven

Samtgemeinde. Unter Anbe-
tracht der Tagesverfügbarkeit, 
der steigenden Anzahl von 
Einsätzen sowie der Mitglie-
derzahl stellen diese Feuer-
wehren einen unerlässlichen 
Bestandteil des Brandschut-
zes dar. Neben den Aufgaben 
im eigenen Einsatzgebiet zur 
einfachen technischen Hil-
feleistung sowie Umwelthilfe 
und des Brandschutzes wer-
den die Wehren bei Einsätzen 
im gesamten Samtgemeinde-
gebiet benötigt. So ist sicher-
gestellt, dass neben einer 
ausreichenden Wasserversor-
gung, der Nachlieferung von 
benötigenden Einsatzmitteln 
auch eine Vielzahl von Atem-
schutzgeräteträgern und wei-
teren Einsatzkräften für jede 
Lage zur Verfügung steht.

Das Industriegebiet
Zeven-Aspe

Zusammengefasst lässt sich 
das Zusammenspiel der 
einzelnen Wehren bei Ein-

sätzen im Industriegebiet 
Zeven-Aspe darstellen. Viele 
Betriebe aus unterschiedli-
chen Branchen wie z.B. der 
Milchverarbeitung, Metall-
verarbeitung, Gummi- und 
Kunststoffwaren betreiben 
hier ihre Anlagen. Dafür sind 
neben der sehr hohen Anzahl 
von Mitarbeitern auch diverse 
Produktionsmittel, Maschinen 
und Gebäudekomplexe von 
Nöten. Teilweise werden für 
Produktionsprozesse aber 
auch Gefahrstoffe in flüssiger 
oder gasförmiger Form benö-
tigt. Kommt es nun zu einem 
größeren Schadensfall wer-
den innerhalb kürzester Zeit 
große Mengen Wasser, eine 
Vielzahl von Atemschutzge-
räteträgern oder weitreichen-
de Einsatzmittel benötigt.  
Hierbei hat der Schutz von 
Menschen höchste Priorität. 
Je nach Einsatzart werden 
die nach der sogenannten 
Alarm- und Ausrückeordnung 
vorgesehen Kräfte und Ma-
teriealien aus Zeven sowie 

der umliegenden Stütz- und 
Grundausstattungsfeuerweh-
ren  zum Einsatzort alarmiert. 
Gleichzeitig stehen für eine 
Anpassung an die Einsatzlage 
bei einer Stichworterhöhung 
weitere Kräfte und Materiali-
en kurzfristig zur Verfügung. 
Solche Einsätze stellen eine 
große Herausforderung dar 
und lassen sich nur durch 
ein ausgezeichnetes Zusam-
menspiel aller Ortsfeuerweh-

ren bewältigen. Viele Ausbil-
dungs- und Übungsdienste 
werden vor diesem Hinter-
grund gemeinsam durchge-
führt. So lassen sich Abläufe 
und unterstützende Maßnah-
men noch besser aufeinander 
abstimmen und koordinieren. 
Auch spezielle Übungen und 
Einsatzszenarien auf den Be-
triebsgeländen tragen hierbei 
zu einem erhöhten Schutz im 
Schadensfall bei. 

Das Industriegebiet in Zeven-Aspe birgt viele Brandpotenziale. Deshalb sind regelmäßige Übungen sehr wichtig.

Brandbekämpfung von der Drehleiter aus.
1118640_1
Henning Bau GmbH
Breite: 93 mm / Höhe: 65 mm
~/Indesign_cwtemp/AdDesigner/1118640_1.indd

· individuelle Planung
· Stein auf Stein
·  eigener Handwerksbetrieb
·  beste Qualität durch  

langjährige Handwerkspartner

·  Handwerk aus der Region  
für die Region

·  kompetente Beratung und  
Ausführung

· zufriedene Bauherren

1118640_Henning-Bau_08
03.02.15 – 10.54 Uhr
vme NB 08 BW-Magazin

MüTaeg GbR
Feuerwehrshop

Feuerwehr
• Einsatzbekleidung • Dienstkleidung • Ausrüstung • Armaturen

Feuerlöscher
Prüfen und Verkauf

Rauchmelder / Textildurck
MüTaeg GbR, Herrenbrümmer 14, 27404 Zeven

www.feuerwehrwebshop.de
Mobil 01 70 - 4 77 18 82 oder 01 71- 6 77 89 00

Öffnungszeiten: Mittwoch 17:00 - 19:30 Uhr, Samstag 9:00 - 13:00 Uhr
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Sozusagen im Herzen des 
Elbe-Weser-Dreieck befindet 
sich die Samtgemeinde Sel-
singen. Mit ihren knapp 9.500 
Einwohnern auf einer Fläche 
von 226,34 km² ist es eine 
ziemlich weit ausgedehnte 
Gemeinde.

Die 21 Dörfer aus acht Mit-
gliedsgemeinden sind über-
wiegend ländlich geprägt. 
Als Träger der Feuerwehren 
ist die Samtgemeinde für 18 
Ortsfeuerwehren zuständig. 
Eingeteilt in drei Stützpunkt-
Feuerwehren (in Rhade, 
Farven und Selsingen) und 
Ortsfeuerwehren mit Grund-
ausstattung (in Anderlingen, 
Byhusen, Deinstedt, Fehren-
bruch, Haaßel, Lavenstedt, 
Malstedt, Ober Ochtenhau-
sen, Ohrel, Ostereistedt, 
Parnewinkel, Rhadereistedt, 
Rockstedt, Sandbostel und 
Seedorf mit der Löschgruppe 
Godenstedt) versehen 725 
Kameraden davon 35 Frauen, 
unter Leitung von Gemeinde-
brandmeister Marko Hastedt 
aus Fehrenbruch, ehrenamt-
lich ihren aktiven Dienst. Es 

sind schließlich alles Freiwilli-
ge Feuerwehren.

Bei den Stützpunkt-Feuer-
wehren sind jeweils ein Tank-
löschfahrzeug und ein Lösch-
gruppenfahrzeug stationiert. 
Sie rücken bei Feuer und 
Unfällen mit eingeklemmten 
Personen in ihrem Bereich 
mit den jeweiligen Ortsfeu-
erwehren mit aus. Die Orts-
feuerwehren mit Grundaus-
stattung verfügen über ein 
Tragkraftspritzenfahrzeug mit 
dem auch kleinere technische 
Hilfeleistungen alleine abge-
arbeitet werden können. 

Im Durchschnitt kommen die 
Feuerwehren auf 45 Einsätze 
auf Samtgemeindeebene. Ei-
ner der schwersten Einsätze 
war der Unfall in einer Bio-
gasanlage in Rhadereistedt. 
Bei Pumparbeiten trat ein 
Gas aus wobei vier Personen 
gestorben sind. Neben den 
Feuerwehren und dem Ret-
tungsdienst der Region kam 
unter anderem die Berufsfeu-
erwehr Hamburg  und der Ge-
fahrgutzug des Landkreises 

Rotenburg zum Einsatz. Als 
Einsatzschwerpunkte gelten 
neben landwirtschaftlichen 
Betrieben und Handwerks-
betrieben auch die Wälder 
wie zum Beispiel die Falje, 
die Fallschirmjägerkaserne 
mit angeschlossenem Trup-
penübungsplatz, die Bundes-
straße 71 sowie Landes- und 
Kreisstraßen, Altenheime und 
Biogasanlagen. Im letzte-
ren ist die Samtgemeinde im 
Landkreis am dichtesten be-
siedelt. Malstedt zum Beispiel 
ist, wie zukünftig auch Ander-
lingen, ein Bio-Energie-Dorf. 
Einmal im Jahr finden auch 
die Samtgemeinde-Wett-
kämpfe statt. In diesen mes-

sen sich die Ortsfeuerwehren 
nach den neusten Regeln. 45 
Jungen und Mädchen ver-
richten ihren Dienst in den 
insgesamt drei Jugendfeuer-
wehren. Diese befinden sich 
in Deinstedt, Selsingen, Oste-
tal (Ober Ochtenhausen und 
Sandbostel) und Rhade.

Eine Besonderheit in der 
Samtgemeinde Selsingen ist 
der CBRN-Erkundungskraft-
wagen (kurz CBRN-ErkW). 
CBRN steht für chemische, 
biologische, radioaktive und 
nukleare Gefahren. Es kön-
nen zum Beispiel nuklea-
re, biologische, chemische 
und radioaktive Messungen 

Einsatzschwerpunkte in landwirtschaftlichen Bereichen
Brandschutz für Fallschirmjäger und Truppenübungsplatz wird sichergestellt

Nach einem Unfall von Rhade in Richtung Rhadereistedt geriet dieser PKW in Brand und wurde mit Schaum gelöscht.

Die Mitglieder des Gerätewagen-Mess (GW-Mess).
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Kennen Sie schon unsere Privatbrauerei
mit den drei selbst gebrauten Bieren?
Hofbräu hell · Hofbräu dunkel · Hofbräu Hefeweizen
Wir bringen Ihnen das Bierbrauen näher.
Wie wär‘s mit einer Brauereiführung? Rufen Sie uns einfach an!

Lieferservice – auch für Ihre Feier zu Hause!

Selsinger Hof
Inh. Katrin Gehrmann

Telefon (0 42 84) 93 93-0 · selsingerhof@ewetel.net

Selsinger Hof – Erlebnisgastronomie und Ort der Geselligkeit mit Braukunst zwischen Elbe und Weser

... und viele weitere Termine
und Aktionen finden

Sie unter

www.selsingerhof.de

Täglich ab 17.00 Uhr geöffnet.
Samstags und sonntags

zusätzlich von 10.00 – 14.00 Uhr
geöffnet – auch auf Anmeldung!

Machen Sie Ihre Weihnachts- oder Betriebsfeier zu etwas Besonderem:

Alle Biersorten

gibt es auch

zum Mitnehmen!



Kundendienstbüro
Marek Migacz
Tel. 04261 6305653
Fax 04261 6305658
Marek.Migacz@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/Marek.Migacz
Wallbergstraße 2 A
27356 Rotenburg

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 9.00–13.30 Uhr
Mo., Di., Do. 15.00–18.00 Uhr
Mi. 15.00–18.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Wetten, wir sind günstiger!

50 € sind Ihnen sicher

Ich wette, dass Sie bei einem
Wechsel von mindestens drei
Versicherungen, z.B. Ihrer Hausrat-,
Haftpflicht- und Unfallversicherung,
zur HUK-COBURG mindestens 50 €
im Jahr sparen.

Verliere ich die Wette, erhalten
Sie einen Einkaufsgutschein von
Amazon.de im Wert von 50 €,
ohne weitere Verpflichtung.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie
einen Vergleichstermin! Die Wette
gilt bis zum 31.12.2014.*

* Teilnahmebedingungen unter
www.huk.de/checkwette

50,- € Gu
tschein v

on

sichern

Vertrauensmann Andreas Koy
Telefon 0 42 84 – 21 16
Telefax 0 42 84 – 92 73 00
Mail: Koy@hukvm.de
www.HUK.de/vm/koy
Sprechzeiten: nach Vereinbarung

Wir haben
für jede Situation
das Richtige
für Sie
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Die Mitglieder des Gerätewagen-Mess (GW-Mess).

durchgeführt werden. Alle 
Messungen werden per EDV 
für ein Einsatzprotokoll do-
kumentiert. Dieses Fahrzeug 
gehört mit zum Gefahrgut- 
und Umweltschutzzug des 
Landkreises Rotenburg de-
ren restlichen Fahrzeuge in 
der Feuerwehr-Technischen-
Zentrale in Zeven stationiert 
sind. Der CBRN-ErkW (auch 
GW-Mess genannt) wurde 
2002 vom Bund beschafft und 
an den Landkreis übergeben, 
der auch für den Unterhalt 
zuständig ist. Seitdem ist er 
in Selsingen stationiert. Ein-
gesetzt wird das Fahrzeug im 
gesamten Landkreis Roten-
burg (Wümme) und es kann 
darüber hinaus auch bundes-
weit eingesetzt werden. Be-
setzt wird das Fahrzeug durch 
14 Kameraden die überwie-
gend aus der Samtgemeinde 
kommen. Hierbei versehen 
sie neben dem regulären Feu-
erwehrdienst auch hier ihre 
Übungsdienste. Lehrgangs-
voraussetzungen für dieses 
Fahrzeug sind, neben dem 
Truppmann-1 und 2 Lehrgang 
für den allgemeinen Feuer-
wehrdienst, Atemschutz- so-
wie Funklehrgang. Weiterfüh-
rende Lehrgänge sind ABC 1, 
ABC 2 und er ABC-Erkunder 
Lehrgang die an der Nieder-
sächsischen Akademie in 
Celle oder Loy unterrichtet 
werden. Die Stammbesatzung 
liegt bei vier Personen, wobei 
sechs die Voraussetzungen 
erfüllen. Deswegen wird das 
Fahrzeug durch einen Mann-
schaftstransportwagen, wel-
cher in Ober Ochtenhausen 
stationiert ist, bei Einsätzen 

begleitet. Der GW-Mess wird 
bei Einsätzen wie zum Bei-
spiel einem verunglückten 
Gefahrgutlastwagen oder bei 
Unfällen in Industriebetrieben 
eingesetzt. Auch wird er bei 
Großbränden eingesetzt wie 
bei einem Brand auf einem 
Recyclinghof in Bremervör-
de um die Umgebungsluft zu 
messen. Auch wurden in den 
letzten Jahren Lebensmit-
tel verarbeitende Betriebe, 
Schulen, private Wohnhäuser, 
Schwimmbäder, Altenheime, 
Entsorgungsbetriebe, und In-
dustriebetriebe im Rahmen 
verschiedener Einsatzlagen 
angefahren. Leider mussten 
auch Schadstoffmessungen 
bei Suizidversuchen durchge-
führt werden.

Zur Beladung des Fahrzeuges 
gehören neben umluftunab-
hängigen Atemschutzgeräten 
auch Schutzausrüstungen 
verschiedener Klassen und 
zwei Chemikalienschutzanzü-
ge (CSA). Verlastet sind auch 
ein Prüfröhrchenkoffer, ein PC 
mit Drucker zur digitalen Aus-
wertung der verschiedenen 
Messgeräte. Um über einen 
Laptop Zugriff auf verschie-
dene Gefahrstoffdatenbanken 
(Hommel, Raesy) zu haben, 
besitzt der CBRN-Erkunder 
auch einen Internetanschluss. 
Eine spezielle Software er-
möglicht das Auslesen von 
Handmessgeräten, die bei 
verschiedenen Ortsfeuerweh-
ren im Landkreis vorhanden 
sind. Über GPS-unterstütztes 
Kartenmaterial können bun-
desweit automatisch Messer-
gebnisse dargestellt werden. 

Einwohner Samtgemein-
de Selsingen: 9500

18 Ortsfeuerwehren
(3 Stützpunktfeuerwehren, 
15 Ortsfeuerwehren mit 
Grundausstattung)

750 aktive Mitglieder
davon 35 Frauen

45 Mitglieder in den
Jugendfeuerwehren

Einsatzdurchschnitt
im Jahr: 45
Kontakt: Gemeindebrand-
meister Marko Hastedt
marko.hastedt@fehren-
bruch.de
www.sg-fw-selsingen.de

Samtgemeinde Selsingen

Der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Selsingen sowie der Ölschadenanhänger.

• Klinik Bremervörde
• Martin-Luther-Krankenhaus Zeven
•	Haus	im	Park-Wohnen	und	Pflegen
•	Seniorensitz	und	Pflegeheim
•	Tagespflege
•	Krankenpflegeschule
•	Ambulanter	Pflegedienst

OsteMed Kliniken und Pflege GmbH
info@ostemed.de | www.ostemed.de

Ihr Gesundheitsnetzwerk – Näher bei 
den Menschen!
Gut und sicher versorgt in der Region.

Wohnen & 
Pflege für 
Senioren

QualitätKarriere

Kliniken
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Ist man auf der Autobahn oder 
auf Bundesstraßen unterwegs 
kann man zahlreiche Lkw’s 
mit den orangefarbenen Ge-
fahrguttafeln sehen. Dadurch, 
dass so viele Gefahrguttrans-
porter unterwegs sind, kann 
es auch mal sein, dass ein 
solcher Transporter in einen 
Unfall verwickelt wird. Unfäl-
le mit Gefahrgütern gehören 
wohl zu den unangenehms-

ten Szenarien für eine Feu-
erwehr. Sehr schnell ist klar, 
dass hier besondere Gefähr-
dungen entstehen können. 

Die Feuerwehr muss in sol-
chen Lagen sehr schnell 
feststellen, welche konkreten 
Gefahren von der Ladung 
ausgehen können und wie 
sie damit umgehen müssen. 
Geht von der Ladung eine 

Brandgefahr aus, entstehen 
giftige Gase oder gibt es gar 
explosive Reaktionen? Bei 
solchen Lagen wird dann ne-
ben der örtlichen Feuerwehr 
auch der Gefahrgut- und Um-
weltschutzzug der Feuerwehr 
alarmiert. 

Der Gefahrgut- und Umwelt-
schutzzug der Feuerwehr des 
Landkreises Rotenburg wurde 

1991 gegründet und ist eine 
besondere Einheit, die sich 
auf den Umgang mit gefähr-
lichen Gütern und der Vor-
beugung von Umweltschäden 
spezialisiert hat. Insbesonde-
re bei Gefahrgutunfällen, aber 
auch regulären Brandeinsät-
zen werden sie angefordert, 
um durch ihre besonderen 
Fähigkeiten zu unterstützen. 
Der Zug, der materiell in der 

Gefahrgut- und Umweltschutzzug des Landkreises
Die meisten Einsätze sind vom Gerätewagen Atemschutz (GW-A) zu leisten

Die Gerätewagen (GW) Atemschutz (links) und der GW Gefahrgut sind Teil des Gefahrgut- und Umweltschutzzuges.

Bremervörde 
Reiner Brandt
Neue Straße 27
Tel. 04761 70116

Zeven
Kevin Arnold
Pappelallee 2
Tel. 04281 1622

Rotenburg / Wümme
Jörg Hansemann
und Torsten Pfeiffer
Bahnhofstraße 5
Tel. 04261 91950

Visselhövede
Christian Hintze e.K.
Süderstraße 20
Tel. 04262 701

Scheeßel
Jörn Klee e. K.
Bahnhofstraße 3
Tel. 04263 93160

Zeven
Dierk Holsten
Poststraße 1
Tel. 04281 93200

Scheeßel
Kai Matthies e. K.
Zevener Straße 1
Tel. 04263 912666

Bremervörde
Kai Klintworth e. K.
Gnarrenburger Straße 28
Tel. 04761 982960

Selsingen
Rolf Viebrock
Bahnhofstraße 3
Tel. 04284 1456

Bremervörde 
Rudolf Walter
Alte Straße 71
Tel. 04761 926140

Breddorf
Robert Windt
Breite Straße 21
Tel. 04285 500

Die VGH Ansprechpartner in Ihrer Nähe:

ist, Wichtiges zu unterstützen
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Feuerwehrtechnischen Zen-
trale (FTZ) in Zeven sowie 
der ABC-ErkKW der im Feu-
erwehrhaus Selsingen statio-
niert ist, setzt sich aus Feu-
erwehrleuten verschiedener 
Ortsfeuerwehren aus dem 
gesamten Kreisgebiet zu-
sammen, zur Zeit sind ca. 53 
Kameraden im Zug engagiert. 
Der Gefahrgut- und Umwelt-
schutzzug wird geleitet von 
Torben Wilshusen (Zeven) er 
wird hierbei unterstützt vom 
Zugführer Maik Zerbe (Hep-
stedt) sowie vom stellv. Zug-
führer Marco Sievers (Zeven).
Die meisten Alarmierungen 
des Gefahrgut- und Um-
weltschutzzuges entfallen 
auf den Gerätewagen Atem-
schutz (GW-A), welcher bei 
größeren Brandeinsätzen die 
Atemluftflaschen der Atem-
schutzgeräteträger direkt an 
der Einsatzstelle befüllen 
kann. Bei weiteren Einsätzen, 
unter anderem mit verunfall-
ten Gefahrguttransportern, 
kommt der sogenannte ABC-
ErkKw (ABC-Erkundungs-
kraftwagen) zum Einsatz, ein 
Spezialfahrzeug, mit dem 
Schadstoffe oder Belastun-
gen gemessen werden und 
eine Lage- und Gefährdungs-
beurteilung erfolgen kann.

Der Gefahrgutzug verfügt 
über reichlich Sonderausstat-
tung und fachliche Experti-
se, um den zum großen Teil 
unsichtbaren Gefahren bei 
Gefahrguteinsätzen bestens 
gerüstet begegnen zu kön-
nen. Der Gefahrgutzug über-
nimmt bei solchen Szenarien 

allerdings nie die Einsatzlei-
tung, sondern steht der ört-
lich zuständigen Feuerwehr 
beratend zur Seite und stellt 
ihr spezielles Equipment zur 
Verfügung. 

Das ABC-Erkundungsfahr-
zeug, oder auch GW-Mess 
genannt, ist zum Spüren, 
Messen und Melden radioak-
tiver und chemischer Konta-
mination und Quellen geeig-
net. Hiermit können Proben 
entnommen werden und der 
Einsatzverlauf dokumentiert 
werden. Er verfügt über um-
fangreiches Kartenmaterial 
und hat Online-Zugriff auf 
wichtige Gefahrstoffdaten-
banken. Ein Spezialfahrzeug, 
dass eine professionelle Be-
satzung voraussetzt.

Das Dekontaminationsfahr-
zeug verfügt über die Aus-
stattung, um Personen und 
Gerät zu dekontaminieren. 
Die beheizten Dusch- und 
Aufenthaltszelte können auch 
für andere Großschadens-
lagen genutzt werden. Die 
hygienische Reinigung der 
Einsatzkräfte und anderer 
kontaminierter Personen er-
folgt gemäß den Auflagen der 
Trinkwasserverordnung. Auf-
grund dieser Qualifikationen 
wäre im Katastrophenfall auch 
der Transport von Trinkwasser 
möglich, wenn das Trinkwas-
sernetz ausfallen würde.

Der Gerätewagen-Gefahrgut 
hat Material zum Auffan-
gen von bis zu 30.000 Liter 
Flüssigkeit dabei und ver-

schiedene Materialien zur 
Abdichtung von Leckagen. 
Mit Spezialpumpen können 
Flüssigkeiten und Gefahr-
stoffe umgefüllt werden. Das 
Fahrzeug führt zudem zahl-
reiche Schutzanzüge und ex-
plosionsgeschützte Werkzeu-
ge mit. Schließlich auch noch 
Absperrmaterial und eine Be-
leuchtungsausstattung.

Der Gerätewagen-Atem-
schutz wird am häufigsten 

alarmiert, denn dieser kann 
die für den Atemschutzein-
satz wichtigen Atemluftfla-
schen direkt im Bereich der 
Einsatzstelle wieder befüllen. 
Gerade bei größeren oder 
länger andauernden Einsät-
zen, wird dieses Fahrzeug 
von den Einsatzleitern gerne 
hinzugerufen. Als Ausstattung 
führt das Fahrzeug weitere 
Atemluftflaschen, Schutzan-
züge und Messgeräte sowie 
Handfunkgeräte mit.

Stoffe werden mit modernen Messtechniken identifiziert.Die Spezialisten mit ihrem Sondergerät.
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Service und 

handwerkliche 
Leistungen 

aus
Meister-

hand.

Lange & Sohn
Wesermünder Straße25
27432 Bremervörde
Telefon: 0 47 61/ 74 69 - 30
Mobil 01 62 / 9 07 47 45
Telefax: 0 4761/ 74 69 -22
Web www.lange-sohn.com
Mail info@lange-sohn.com

Schlüsselfertig
bauen mit uns!
Von der Planung bis zur Übergabe

sind wir Ihr Ansprechpartner.

• Tischlerei • Zimmerei
• Fassaden • Dächer
• Wintergärten & Terrassen

Doppelhaus

Garage

vor der energetischen Sanierung

nach der energetischen Sanierung

Johann Buck – Iselersheim
Motorsägen und sensen

rasenMäher und rasentracks

LandMaschinen - Fahrzeugbau

handLung und reparaturen
Iseler Str. 22 · 27432 BRV-Iselersheim · Tel.: 0 47 69 / 2 16 · Fax 4 70
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Um bei Einsätzen, egal zu wel-
cher Uhrzeit und bei welchem 
Wetter, immer kompetent und 
schnell helfen zu können, ist 
bei den Feuerwehren die Aus- 
beziehungsweise Fortbildung 
unerlässlich. Dafür gibt es 
Feuerwehrdienstvorschriften 
(FwDV) die den reibungslosen 
Ablauf der Feuerwehrarbeit 
festlegen. Dieses gilt auch 
um Unfälle bei Übungen und 
in Einsätzen weitestgehend 
zu vermeiden. Die Lehrgänge 
teilen sich in Truppausbildung, 
technische Ausbildung und 
Führungsausbildung auf. Um 
das Erlernte weiter zu festi-
gen, wird es bei den einzel-
nen Ortsfeuerwehren in den 
Übungsdiensten oder auch 
bei Alarmübungen (realitäts-
nahe Einsatzübungen) regel-
mäßig ,,trainiert´´. Beginnen 
möchten wir mit den Trupp- 
und Führungslehrgängen in 
chronologischer Reihenfolge 
aufwärts.

Truppmann 1-Lehrgang
Dieser Lehrgang ist der erste 
in der Feuerwehr-Laufbahn. 
Hierbei erlernt man die Grund-
lagen des Feuerlöschwesens 
sowie Rechtsgrundlagen 
(Rechtsgrundlagen kommen 
in jedem weiteren Lehrgang 
fachbezogen vor). In diesen 
70 Stunden sind auch zwei 
mal acht Stunden Erste-Hilfe 
Lehrgang enthalten. Deswei-
teren steht das Thema Bren-
nen und Löschen und die 
Fahrzeug- und Gerätekunde 
auf dem Ausbildungsplan. 

Außerdem wird die Wasser-
entnahme aus Überflur-, Un-
terflurhydrant und offenem 
Gewässer vermittelt. Auch 
kleinere technische Hilfeleis-
tungen, die im Einsatzspekt-
rum der Feuerwehren immer 
mehr Einzug finden, bilden 
einen Teil der Ausbildung. Er-
gänzt wird dieser Lehrgang 
durch den Truppmann-2 Lehr-
gang der anschließend über 
zwei Jahre verteilt erfolgt.

Truppführer-Lehrgang
Dieser ist der erste Führungs-
lehrgang und befugt zum Füh-
ren eines Trupps. In diesem 
Lehrgang geht es um den 
richtigen Löschmittelumgang 
und das richtige Vorgehen in 
einem Trupp. Auch das Ver-
halten bei Gefahren und der 
Brandsicherheitswachdienst 
stehen auf dem Ausbildungs-
plan. Dieser Lehrgang  findet 
genau wie die weiteren Füh-

rungslehrgänge an der Nie-
dersächsischen Akademie 
für Brand- und Katastrophen-
schutz (NABK) in Celle oder 
Loy bei Oldenburg statt.

Gruppenführer-Lehrgang:  
Der Gruppenführer ist die Füh-
rungsperson auf einem Feu-
erwehrfahrzeug. Auf diesem 
Lehrgang werden Themen wie 
zum Beispiel Baukunde von 
Gebäuden, Einsatzplanung, 
-Vorbereitung und -Taktik, das 
Führen von Einsätzen, das 
Ausbilden, der vorbeugende 
Brandschutz und Einsatzbe-
richte behandelt.
Es gibt noch weitere Füh-
rungslehrgänge wie zum Bei-
spiel Zugführer, Verbandsfüh-
rung, Führen im ABC-Einsatz 
oder Leiter einer Feuerwehr 
etc. Nun zu den technischen 
Lehrgängen.

Funklehrgang
In diesem Lehrgang werden 
Themen wie zum Beispiel 
Aufbau der Funkgeräte im 
2-Meter und 4-Meter-Band, 
der Sprechverkehr, die Funk-
technik, und die verschiede-
nen Funkkanäle behandelt. 
Auch das Arbeiten mit Koor-
dinaten auf Karten wird den 
Teilnehmern beigebracht. Der 
Lehrgang findet in der Woche 
abends und an Sonnabenden 
wie zum Teil weitere Lehrgän-
ge an der Feuerwehr-Techni-
schen-Zentrale (FTZ) in Ze-

ven statt.
Atemschutz-Lehrgang
Zu diesem Lehrgang muss 
eine Tauglichkeitsbescheini-
gung (G26-3) eines Arztes 
vorliegen, die alle drei Jah-
re wiederholt werden muss. 
Hier werden zum Beispiel 
folgende Themen vermittelt: 
Atemschutzgerätekunde, 
Atemgifte, Verhalten in Not-
situationen, Grundlagen der 
Atmung. Jeder Atemschutz-
geräteträger muss jedes Jahr 
einen Leistungsnachweis er-
bringen. Das heißt er muss 
eine Übungsstrecke absol-
vieren und Belastungstests 
wie zum Beispiel in voller 
Ausrüstung zehn Meter auf 
der sogenannten Endlosleiter 
emporklettern.

Es gibt noch weitere Lehrgän-
ge im technischen Bereich. 
Zum Beispiel den Maschi-
nisten- und den Drehleiter-
maschinisten-Lehrgang, den 
technische Hilfeleistung-Lehr-
gang oder den Gerätewart-
Lehrgang etc.

Alle diese vielen Lehrgänge 
(außer Truppmann 1 und 2) 
sind in der Feuerwehr auf frei-
williger Basis und es wird kei-
ner dazu gezwungen. Außer-
dem werden diese Lehrgänge 
von den engagierten Feuer-
wehrleuten meist in ihrer Frei-
zeit absolviert. Aber dieses ist 
notwendig zum Schutze un-

Einweisung Digitalfunk der Samtgemeinde Selsingen.

Seminar der SG Führungskräfte in Verden mit verschiedenen 
Lagen (Planspiele).

Aus- und Fortbildung wichtiger Bestandteil der Feuerwehr
Ständige Ausbildung erforderlich, um für den Ernstfall gerüstet zu sein
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„Saugleitung hoch!“ heißt es für die Wettkampfgruppe bei zahlreichen Wettbewerben.

Neben dem täglichen Ein-
satzgeschehen, welches 
häufig von der Bevölkerung 
mit der örtlichen Feuerwehr 
in Verbindung gebracht wird, 
finden in der Samtgemeinde 
Tarmstedt, wie auch in den 
anderen Gebietskörperschaf-
ten innerhalb des Kreisge-
bietes, jährlich Feuerwehr-
wettkämpfe statt. Auch wenn 
durch die eine oder andere 
Regeländerung die Attrakti-
vität der Wettkämpfe in den 
letzten Jahren, gerade für 
den Nichtfeuerwehrmann ge-
litten hat, so werden die Wett-
kämpfe in der Samtgemeinde 
Tarmstedt immer noch gut be-
sucht. Zudem werden sie von 
den teilnehmenden Wehren 
auch immer erst genommen 
und jeder versucht die beste 
Gruppe zu sein.

Nichtsdestotrotz kommt der 
Spaß hierbei aber nicht zu 
kurz. Man unterscheidet bei 
den Feuerwehrwettkämpfen 
in drei Kategorien. Alle drei 
Kategorien haben gemein, 
dass dem Grunde nach ein 

Löschangriff simuliert wird. 
Dabei stellen die Wettkämp-
fe nach Heimberg-Fuchs die 
einfachsten und schnellsten 
Wettkämpfe dar. Sie sind die 
ursprünglichsten Wettkämp-
fe, bei denen es im Grunde 
nur darauf ankommt, wer 
am schnellsten Schläuche 
ausrollen kann und das Was-
ser aus einem Wassertank 
über eine Pumpe bis zu den 
Strahlrohren befördern kann. 
Die beiden anderen Leis-
tungswettbewerbe stellen hin-
gegen schon weitaus höhere 
Anforderungen an die teilneh-
menden Gruppen und Kame-
raden. Zudem haben Teile der 
Gruppe auch noch Sonderfra-
gen rund um das Feuerwehr-
wesen zu beantworten. Un-
terschieden wird bei diesen 
beiden Wettkampfkategorien 
nach der eingesetzten Pum-
pe. Kamen die Sieger in der 
Wertungsgruppe (umgangs-
sprachlich) LF in den 90er 
Jahren und Anfang der 2000er 
Jahre fast ausnahmslos aus 
den Hepstedter Reihen, ha-
ben mittlerweile die Kamera-

den aus der Wilstedter Wehr 
das Abonnement auf den Sie-
gerpokal übernommen. Auch 
wenn die Wettkämpfe auf den 
ersten Blick eher spielerisch 
abgespult werden, so steckt 

hinter der Leistung eine Men-
ge Übungsabende, an denen 
häufig immer noch nach wei-
teren Sekunden gesucht wird, 
die eingespart werden kön-
nen. Daher beginnt die Wett-

Kameraden kommen aus der Jugendfeuerwehr
Neben dem Einsatzgeschehen noch viel Freizeit für Wettkämpfe geopfert

Mitglieder
Aktive gesamt: 531
Männlich: 500
Weiblich: 31

Jugendfeuerwehr 
Jugendliche gesamt: 70
Männlich: 51
Weiblich: 19

Ansprechpartner
Gemeindebrandmeister
Harald Cordes
Bülstedter Str. 17
27412 Westertimke
Tel.: 04289/926879
harald.cordes@gmx.net

Samtgemeinde Tarmstedt

Die siegreichen Gruppen mit ihren Pokalen.

RAUCHMELDER KÖNNEN
LEBEN RETTEN
Seit dem 31. 12. 2015 müssen alle Wohnungen mit
Rauchmeldern ausgestattet sein. Wir sind für diese 
Arbeiten zertifi ziert und beraten Sie gerne.

PAULSEN
HAUSTECHNIK
HEIZUNG | LÜFTUNG | SANITÄR | ELEKTRO

Bahnhofstr. 20 | 27432 Bremervörde | Tel.: 0 47 61. 9 31 70
www.paulsen-haustechnik.de | info@paulsen-haustechnik.de
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bewerbsvorbereitung häufig 
bereits im Frühjahr. Alle zwei 
Jahre endet die Wettkampf-
saison jedoch nicht bereits 
mit den Samtgemeindewett-
kämpfen wieder, sondern 
man hat die Möglichkeit sich 
auf Kreisebene mit anderen 
Wehren zu messen. Zahlte 
die Wilstedter Gruppe bei der 
ersten Teilnahme noch Lehr-
geld, so konnte mittlerweile 
die Leistungsspange in Bron-
ze mit nach Hause gebracht 
werden.

Zudem konnte man sich auch 
bereits für den Regionalent-
scheid qualifizieren. Jedoch 
wie auch bei der ersten Teil-
nahme beim Kreisentscheid, 
musste man auch hier zu-
nächst Lehrgeld zahlen und 
man fand sich am Ende eher 
im hinteren Bereich die Sieger-
liste wieder. Da in diesem Jahr 
wieder ein Kreisentscheid und 
Regionalentscheid stattfinden 
wird und die Kameraden der 
Wilstedter Wehr sich bereits 
wieder den Sieg auf Samtge-

meindeebene geholt haben, 
ist ihnen die Teilnahme am 
Kreisentscheid bereits sicher 
und die Hoffnung auch am 
Regionalentscheid teilzuneh-
men ist durchaus vorhanden.

Das eigentlich bemerkens-
werte an der Wilstedter LF-
Gruppe ist jedoch, dass alle 
Kameraden der Wettkampf-
gruppe aus der eigenen Ju-
gendfeuerwehr kommen. Sie 
sind alle mit zehn Jahren in 
die Jugendfeuerwehr einge-
treten und mit 16 Jahren in die 
aktive Abteilung übernommen 
worden. Und alle sind immer 
noch mit großer Begeisterung 
in der Freiwilligen Feuerwehr. 
dabei. Denn man muss immer 

wieder Bedenken, dass die 
Feuerwehr nur ein Ehrenamt 
ist und man auch noch sei-
ne normale Arbeit und den 
weiteren Hobbies nachge-
hen muss. So kann der eine 
oder andere natürlich nicht 
an jedem Übungsdienst teil-
nehmen. Aber die Gruppe ist 
geprägt durch vorbildlichen 
Zusammenhalt und Team-
geist, so dass der Erfolg nicht 
von ungefähr kommt.

Damit das Personal auch in 
den kommenden Jahren nicht 
knapp wird, sind die Wehren 
in der Samtgemeinde Tarm-
stedt auch immer wieder auf 
der Suche nach neuen Ka-
meraden. Wer Interesse hat 
an einem spannenden, spaßi-
gen, interessanten Hobby bei 
dem man viel für das Leben 
lernen kann, ist bei der Frei-
willigen Feuerwehr immer 
herzlich willkommen.

Aktuell sind in der Samtge-
meinde Tarmstedt noch zwölf 
Ortsfeuerwehren vorhanden. 
Aber auch hier, wie in ande-
ren Vereinen und Institution 
auch, macht der demografi-
sche Wandel bei der Feuer-
wehr nicht halt. Daher wird es 
für die Wehren auch immer 
schwieriger eine funktionie-
rende Gruppe zusammen-
zustellen und diese dann 
auch zusammenzuhalten. Ein 
Standbein kann hier daher wie 
gezeigt eine funktionierende 
Jugendarbeit sein. Aber auch 
Interessierte ohne feuerwehr-
technische Vorkenntnisse 
sind gerne bei den Feuerweh-
ren gesehen. 

Der Angriffstrupp beim Herunterspritzen des Zieles.

Der Gruppenführer gibt weitere Einsatzbefehle.

Format: 90 x 150 mm

Wir beraten Sie gern.

Ausschnitt aus unserem Sortiment

KRAFT
PAKETE
FÜR JEDEN EINSATZ

Format: 90 x 150 mm

Wir beraten Sie gern.

Ausschnitt aus unserem Sortiment

Extrastark, komfortabel und
sehr langlebig: Kraftpakete
für anspruchsvolle Rasen-
pflege, für Gartenabfälle und
das Kultivieren von Böden.
Jetzt testen!

Sortiment, Kraftpakete, Art.-Nr.: 0468 500 0183

Extrastark, komfortabel und
sehr langlebig: Kraftpakete
für anspruchsvolle Rasen-
pflege, für Gartenabfälle und
das Kultivieren von Böden.
Jetzt testen!

Format: 45 x 110 mm Format: 45 x 110 mm

Wir beraten Sie gern.

Extrastark, komfortabel und sehr langlebig:
Kraftpakete für den Rasen, für Gartenabfälle
und das Kultivieren von Böden. Jetzt testen!

Extrastark, komfortabel und sehr langlebig:
Kraftpakete für den Rasen, für Gartenabfälle
und das Kultivieren von Böden. Jetzt testen!

Ausschnitt aus unserem Sortiment 

KRAFT
PAKETE
FÜR JEDEN EINSATZ KRAFT

PAKETE
FÜR JEDEN EINSATZ

KRAFT
PAKETE
FÜR JEDEN EINSATZ

Land- und Gartentechnik
PKW-Anhänger

Biberdamm 6 · 27432 Bevern
Tel.: 0 47 67 / 6 05 · Fax: 6 38

Wir beraten Sie gern.

LEUCHTEN DIREKT VOM HERSTELLER

WERKVERKAUF

Brilliant AG, Brilliantstr. 1, 27442 Gnarrenburg, Tel: 04763/89-0
www.brilliant-ag.com, info@brilliant-ag.com,    /BrilliantAG 

www.brilliant-werkverkauf.de
werkverkauf@brilliant-ag.com

2. Wahl und Aktionsartikel - Lagerartikel der Vorsaison

15:00 - 18:00 Uhr

09:00 - 12:00 Uhr

FREITAG

SAMSTAG

Öffnungszeiten:

NEU
im Sortiment!

AEG LED LEUCHTEN

Brilliant AG, Brilliantstr. 1, 27442 Gnarrenburg, Tel: 04763/89-0
www.brilliant-ag.com, info@brilliant-ag.com,    

www.brilliant-werkverkauf.dewww.brilliant-werkverkauf.de
werkverkauf@brilliant-ag.comwerkverkauf@brilliant-ag.comwerkverkauf@brilliant-ag.com

09:00 - 12:00 Uhr

FREITAG
Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:

Sanitär
Heizung

Bauklempnerei

Wolfgang Bock
Installateur- und Heizungsbaumeister
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Die Freiwilligen Feuerwehr-
leute sind heutzutage einer 
Vielzahl an Herausforderun-
gen ausgesetzt. Insbesondere 
das Einsatzgeschehen fordert 
den ehrenamtlichen Helfern 
im Landkreis nicht nur fach-
lich und körperlich einiges ab. 
Auch seelisch können Einsät-
ze in Grenzbereiche führen. 
So wie sich Feuerwehrleute 
auf die Gefahren und Heraus-
forderungen eines Einsatzes 
durch gute Ausbildung und 
Ausrüstung und entsprechen-
de Taktiken einstellen, so 
gilt dieses auch für die see-
lischen Herausforderungen 
und Gefahren, denen sie sich 
mit einem Einsatz aussetzen. 
Was ist eigentlich, wenn die 
Bilder und Eindrücke eines 
Einsatzes unter die Haut 
gehen und sich nicht ein-
fach weghängen lassen wie 
die Einsatzkleidung in den 
Spind? 

Jede und jeder hat seine Wei-
se, damit umzugehen. Aber 
das ist nicht alles. Auch dafür 
ist eine gute Ausbildung mög-
lich und gibt es hilfreiche Stra-
tegien. Glücklicherweise sind 
Feuerwehrleute auch dabei 
nicht sich selbst überlassen. 
Sie sind eine Mannschaft. Es 
wird längst nicht mehr überall 
als Schwäche angesehen, 
wenn eine Feuerwehrfrau 
oder ein Feuerwehrmann da-
von erzählt, was sie oder ihn 
nach dem Einsatz beschäf-
tigt. Vielmehr gehört dazu 
sehr viel Stärke, darüber zu 
reden. Der offene Umgang 
mit diesem Thema ist in vie-
len Feuerwehren viel selbst-
verständlicher geworden. Wie 
gut, wenn die Einsatzkräfte 
nach einem Einsatz im Feu-
erwehrhaus zusammensitzen 
und über das Erlebte reden 
können. 

Fachliche Unterstützung leis-
ten hier die Notfallseelsorger, 
die nicht nur den Opfern von 
Unfällen oder Bränden zur 
Seite stehen. Auch in den 

Reihen der Retter werden 
sie ganz selbstverständlich 
wahr- und angenommen. Be-
reits in der Grundausbildung 
der Feuerwehr, der Trupp-
mannausbildung, trägt der 
Notfallseelsorger in vielen 
Feuerwehren aus seinem 
Ressort vor und zeigt Bewäl-
tigungsstrategien für belas-
tende Situationen auf. Wichtig 
zu wissen ist, dass es nach 
außergewöhnlichen Erlebnis-
sen völlig normal ist, wenn 
ich an mir bemerke: „Das war 
nicht normal.“ Keineswegs bin 
ich „zu schwach“ oder „un-
normal“, wenn bestimmte Er-
lebnisse nicht mehr aus dem 
Kopf gehen. Hilfreich ist auch 
hier eine gute Ausbildung: 
Was ist normal? Worauf sollte 
ich achtgeben – bei mir und 
bei meinen Kameraden? Was 
kann ich tun, um mit dem Er-
lebten besser weiterleben zu 
können? Wie können wir uns 
helfen? Oder wann ist profes-
sionelle Hilfe nötig?   

Manchmal sind es besonde-
re Einsätze, die besonders 
nahe kommen. Zum Beispiel, 
wenn es Tote  gegeben hat, 
Kinder beteiligt sind, die be-
troffenen Personen bekannt 
sind oder Kameraden zu Op-
fern werden. Manchmal ist 
der aktuelle Einsatz gar nicht 

so umwerfend, aber es gab 
Eindrücke, die plötzlich einen 
inneren Film ablaufen lassen, 
der mich mitnimmt.  Das alles 
kann passieren. Wer gut vor-
bereitet ist, wird davon nicht 
überrascht, sondern weiß, 
wie er jetzt damit umgehen 
kann. 

Dafür leistet die Notfallseel-
sorge fachliche Unterstützung 
in der Ausbildung, während 
eines Einsatzes oder nach 
einem belastenden Einsatz. 
Außerdem hat der Kreisfeuer-
wehrverband einen entspre-
chenden Fachberater bestellt, 
der unter anderem die Feu-
erwehrausbildung in diesem 
Fachbereich sicherstellt und 
sowohl für die Truppmanna-
usbildung wie zu Dienstaben-
den in den Feuerwehren an-
zufragen ist.

Auch in den Reihen der Not-
fallseelsorge sind teilweise 
Feuerwehrleute und können 
sich  gut in deren Lage hin-
einversetzen. Bei akutem Be-
darf während oder unmittelbar 
nach einem Einsatz werden 
sie von der Rettungsleitstelle 
per Meldeempfänger alar-
miert. Die Notfallseelsorger 
können in solch schweren 
Situationen zum Gespräch 
ermutigen und anleiten oder 

schlicht als Ansprechpartner 
zu Verfügung stehen, wenn 
jemand reden möchte. Sie 
hören zu und geben Beistand. 
Sie können subjektive Wahr-
nehmungen durch objektive 
Sachverhalte in ein anderes 
Licht rücken oder durch ande-
re Blickwinkel ergänzen. Mit 
vermeintlich kleinen Gesten 
können sie einiges bewirken 
und eine große Stütze sein. 
Insofern ist die Fachlichkeit 
der Notfallseelsorge eine 
sinnvolle und hilfreiche Er-
gänzung in der Fürsorge für 
die Einsatzkräfte.

Die Notfallseelsorge ist Akteur 
in der Akutversorgung und 
Teil im Netzwerk der Psycho-
sozialen Notfallversorgung 
(PSNV). Somit ist eine ganz-
heitliche Versorgung im Blick. 

Erst belächelt, jetzt geschätzt: die Notfallseelsorge
Wichtiger Bestandteil in der Nachsorge schwerer Einsätze

Der Feuerwehr bieten sich gerade bei Verkehrsunfällen häufig Eindrücke, die tiefe Spuren 
hinterlassen können. Hier ist die Notfallseelsorge ein wichtiger Helfer für die Kameraden.

www.reha-team-busch.de

Alles aus einer Hand
Ihr Experte für Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefi nden.Wohlbefi nden.

Bevern ∙ Bremervörde ∙ Zeven ∙ Harsefeld
Unser Lächeln hilft

reha team Busch

Sanitätshaus

Home-Care

 Orthopädie-Technik

Reha-Technik
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Ab 10 Jahren ist es möglich, 
Mitglied in der Jugendfeuer-
wehr zu werden. Im Landkreis 
Rotenburg sind derzeit ca. 
800 Mädchen und Jungen als 
Mitglieder verzeichnet. Die 
Jugendfeuerwehr versteht 
sich als Nachwuchsorganisa-
tion der Einsatzabteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehren. 
Behutsam sollen die jungen 
Menschen an die Aufgaben 
der Feuerwehrleute herange-
führt werden. Dazu gehören 
die Einführung in die Erste 
Hilfe, Gerätekunde und feuer-
wehrtechnische Übungen zur 
fachlichen Ausbildung. Alles 
passiert in der Gemeinschaft 
einer Gruppe. Diese bietet 
Halt und viele Erlebnisse ma-
chen in einer Gruppe noch 
mehr Spaß.

In der Jugendfeuerwehr ler-
nen die jungen Menschen früh 
zu helfen. Jedoch steht ne-
ben dem Lernen auch immer 
Spaß mit auf dem Dienstplan. 
Aktivitäten wie Spielenachmit-
tage, Ausfl üge, gemeinsamer 
Sport oder Zeltlager stärken 
den Gemeinschaftssinn und 
machen einfach Spaß! An-
fang Juli fand für die Jugend-
feuerwehren des Landkreises 
Rotenburg mit dem Kreiszelt-
lager das Jahreshighlight ins 
Haus. Die Großveranstaltung 

unter der Schirmherrschaft 
von Bundestagsmitglied Oli-
ver Grundmann fand auf dem 
Gelände der Grundschule in 
Iselersheim statt. Dass die 
Nachwuchsbrandschützer 
fast die ganze Woche mit 
schlechtem Wetter zu kämp-
fen hatten, schreckte nieman-
den ab. Wasser ist schließlich 
das Element der Feuerweh-
ren.

Kreisjugendfeuerwehrwart 
Volker Jungen aus Ebersdorf, 
konnte bei der Organisation 
und Durchführung des Zeltla-
gers auf ein bewährtes Team 
aus Helfern zurückgreifen. So 
waren ca. 50 Helfer daran be-
teiligt, der Veranstaltung zu 
einem großen Erfolg zu ver-
helfen. In kürzester Zeit wur-
de eine kleine „Stadt“ für ca. 
400 Bewohner errichtet. Wolf-
gang Mießner, Jugendfeuer-
wehrwart aus Rotenburg gibt 
Auskunft, was das besondere 
an der Arbeit mit den ange-
henden Feuerwehrleuten ist: 
„Die Jugendlichen lernen hier 
Werte wie Gemeinschaftssinn 
und Kameradschaft kennen. 
So manche lange Freund-
schaft wurde bereits in der 
Jugendfeuerwehr geschlos-
sen. Es ist der Gedanke des 
Austausches, der uns dabei 
befl ügelt.“ In Wettbewerben 

messen die Jugendlichen 
spielerisch Ihre Kräfte mitei-
nander. Bei den Kreiswettbe-
werben geht es darum, einen 
Löschangriff mit drei Strahl-
rohren aufzubauen und einen 
Staffellauf zu absolvieren. Für 
ansprechende Leistungen 
kann den jungen Feuerwehr-
leuten die Jugendfl amme in 

verschiedenen Stufen verlie-
hen werden.

Weiterführende Informatio-
nen zur Arbeit der Jugendfeu-
erwehren fi nden sich auf der 
Internetseite der Kreisjugend-
feuerwehr Rotenburg (Wüm-
me) unter www.kjf-rotenburg.
de.

Nachwuchs für die Feuerwehren steht in den Startlöchern
Jugendarbeit in den Feuerwehren ist wichtig und wird stark gefördert

Landrat Hermann Luttmann spendiert den Teilnehmern des Kreisjugendzeltlagers eine kühle Erfrischung.

Eine riesige Zeltstadt entstand in Iselersheim dank zahlreicher 
helfender Hände

Das bisschen Wasser kann unsere Jugendfeuerwehrleute 
nicht schrecken.



31Die Kinderfeuerwehren 

Die Kinderfeuerwehren sind 
der jüngste Spross der Feu-
erwehren. Seit kurzen können 
sie gegründet werden. Kin-
der ab 6 Jahren können mit-
machen. Dabei geht es nicht 
in erster Linie darum, den 
Kindern die Feuerwehrtech-
nik nahezubringen, sondern 
Spiel und Spaß sowie der 
richtige Umgang mit Gefah-
ren im Alltag stehen im Mit-
telpunkt. Dies bestätigt auch 
Ines Otten, Leiterin der Kin-
derfeuerwehr „Flammenhop-
ser“. Sie gibt uns Einblicke in 
die Arbeit mit den Kindern: „In 
den Kinderfeuerwehren gibt 
es sogenannte „Schnupper-
dienste“, welche den Kindern 
spielerisch erste Einblicke in 
die Arbeit der Feuerwehrleute 

ermöglichen sollen. Aber auch 
lebenspraktische Dinge wer-
den erlernt, beispielsweise 
das Absetzen eines Notrufs. 
Spaß steht immer an erster 
Stelle bei uns“. So stehen auf 
dem „Dienstplan“ der Kinder-
feuerwehr Oerel beispielswei-

se häufi g Themen wie Mal-
Aktion, Spiele mit Wasser, 
Kekse backen und andere 
lustige Beschäftigungen. Mit-
glieder der Kinderfeuerweh-
ren können ein Abzeichen, die 
„Kinderfl amme“ bekommen, 
wenn sie gewisse Aufgaben 
lösen. Dazu zählt z. B.,  die 
„5 W“ beim Notruf benennen 
können oder Auskunft auf die 
Frage, worauf man beim An-
zünden einer Kerze achten 
muss, geben können. Ines 
Otten weiter: „Unsere Dienste 
fi nden alle zwei Wochen statt. 
Zur Zeit machen bei uns 6 
Mädchen und 10 Jungen mit. 
Interessierte aus der ganzen 
Samtgemeinde Geestequelle 
sind bei uns herzlich willkom-

men, wobei es allerdings auf-
grund der großen Nachfrage 
bereits eine Warteliste gibt.“ 
Weiterführende Informationen 
zum Thema Kinderfeuerwehr 
sind auf der Internetseite der 
Kreisjugendfeuerwehr Roten-
burg unter www.kfj-rotenburg.
de abrufbar.

Demografi schem Wandel positiv entgegenwirken
Immer mehr Wehren gründen Kinderfeuerwehren zur Mitgliedergewinnung

Die Flammenhopser nach getaner Arbeit. Spaß steht stets im Vordergrund bei der Kinderfeuerwehr.

Die Flammenhopser beim Verschönern eines Autos.

Kraftfahrzeugmeister

27404 Elsdorf
Mühlenstraße 30

Tel. 04286/1500

Autohaus Jech Gm
bH

Unsere Leistungen
•  Automobile An- und Verkauf

•  Achsvermessung

•    Bremsen-, Auspuff-, Stoß-
dämpfer-Inspektionen

•   Kraftfahrzeugreparaturen 
aller Art

•  Karosseriearbeiten

•  Kraftfahrzeugvermittlung

•  AU für Diesel und Benziner

•  TÜV

IHr Baupartner

M. Poppe
Maurermeister

Haupt- 
straße 15

27432 Basdahl-Oese
Tel. 0 47 66 / 7 86 • Fax 14 41

Alles aus einer Hand!
Ausführung von Maurer-, Erd- und Betonarbeiten.

Bei allen Gewerken eigenleistung möglich.
Baumfällen und Baumpflege.
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Für die Einsätze steht ein Wechselfahrzeug (WLF) für Schläuche (links) sowie eines für Löschmittel zur Verfügung.

Die Feuerwehren der Stadt 
Rotenburg bestehen aus den 
Ortsfeuerwehren Rotenburg 
mit 73 aktiven Mitgliedern 
ihnen stehen  10 Fahrzeuge 
für Einsätze zur Verfügung.  
Unterstedt mit 64 aktiven Mit-
gliedern  zwei Fahrzeuge sind 
dort.  Waffensen mit 35 akti-
ven Mitgliedern auch dort sind 
zwei Fahrzeuge stationiert. 
Mulmshorn mit 22 aktiven 
Mitgliedern hat ein Fahrzeug 
zur Verfügung. Borchel mit 26 

aktiven Mitgliedern hat eben-
falls ein Fahrzeug. Dazu kom-
men 92 Mitglieder in den Al-
tersabteilungen. 28 Mitglieder 
zwischen 10 und 18 Jahren in 
den Jugendfeuerwehren Ro-
tenburg und Mulmshorn. Die 
Kinderfeuerwehr in Rotenburg 
hat 22 Mitglieder zwischen 6 
und 12 Jahren.

Das Einsatzgeschehen deckt 
alles ab, vom Brandeinsatz 
über Technische Hilfeleistung 

(Unfälle), Ölspuren, Türöff-
nungen für Rettungsdienst 
und Polizei.

Auch Verkehrssicherungen 
bei Großveranstaltungen, ab-
sichern von Laternenumzü-
gen gehören zu den Aufgaben. 
Schulen und Kindergärten be-
suchen die Feuerwehren und 
werden dort in Brandschutz-
erziehung unterrichtet. 
Einen großen Teil der Zeit 
nehmen Übungsdienste ein. 
Auch müssen Lehrgänge an 
den Akademien für Brandbe-
kämpfung und Katastrophen-
schutz zur Weiterbildung ge-
leistet werden. 

Die Feuerwehrleute werden 
zu den Einsätzen von der 
Einsatzleitstelle in Zeven 
über Melder alarmiert. Jeder 
Kamerad hat einen Melder, 
den er immer bei sich trägt 
und dadurch Tag und Nacht 
erreichbar ist. Da nicht immer 
alle gebraucht werden, sind 
die Melder in verschiedene 
Gruppen aufgeteilt, damit für 
einen brennenden Müllei-
mer nicht 50 Manne erschei-

nen. Die Stadtfeuerwehr wird 
durch den Stadtbrandmeis-
ter geführt. Die Ortswehren 
durch den Ortsbrandmeister, 
er wird durch Zugführer und 
Gruppenführer unterstützt. In 
den Jugendfeuerwehren wer-
den die Jungen und Mädchen 
von den Betreuern auf den 
Dienst in der aktiven Wehr 
vorbereitet. Auch Sport und 
Kameradschaft werden ge-
pflegt. Die Kinderfeuerwehr 
wird spielerisch auf die Ju-
gendfeuerwehr vorbereitet.

In der Kreisstadt Rotenburg 
gibt es ein großes Potenzial 
an Brandgefahren. Dazu zäh-
len der Flugplatz, eine große 
Industrie, das Krankenhaus 
und auch die Rotenburger 
Werke mit ihren vielen Wohn-
gruppen. Das alles fordert die 
Wehren immer wieder, wozu 
auch die vielen Brandmel-
deanlagen zählen, die uns 
immer wieder rufen und meis-
tens sind es dann Fehlalarme. 
Der Bürger merkt davon meis-
tens nichts, nur wenn er sich 
wieder mal durch das laute 
Martinshorn gestört fühlt.

Großes Potenzial an Brandgefahren für Rotenburg
Vielfältige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in der Kreisstadt

Einsätze im Jahr 2015
Ortswehr Rotenburg:
106 Brandeinsätze                      
109 Hilfeleistungseinsätze                         

Bei den Brandeinsätzen 
waren über 60 Fehlalarme 
durch Brandmeldeanlagen

Ortswehr Unterstedt
7 Brandeinsätze                            
8 Hilfeleistungseinsätze
 

Ortswehr Waffensen
4 Brandeinsätze                       
6 Hilfeleistungseinsätze

Ortswehr Mulmshorn
10 Hilfeleistungseinsätze

Ortswehr Borchel
1 Hilfeleistungseinsatz

Gesamt Stadt Rotenburg
117 Brandeinsätze           
134 Hilfeleistungen

Stadt Rotenburg

Heizung | Klima | Sanitär | Kälte

27432 BRV-Hesedorf | Tel. 04761/9852-0 
Gewerbegebiet Am Kamp 2 

 www.hensel-h.com

Gm
bH

Wir sind der richtige Ansprechpartner für:
• Heizungstechnik • Mess- und Regelungstechnik
• Sanitärinstallation • Elektrotechnik
• Raumlufttechnik • Wartung und Reparaturen
• Kältetechnik
• Rohrleitungsbau
• Klempnerarbeiten
• Alternative Energien
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Die Stadt Visselhövede unter-
hält neun Ortsfeuerwehren. 
Neben zwei Stützpunktfeuer-
wehren sind es sieben Feuer-
wehren mit Grundausstattung 
die das Stadtgebiet vor Brän-
den schützen und bei Hilfe-
leistungseinsätzen sich für 
ihre Einwohner einsetzen.

Die Stadt Visselhövede ver-
fügt, im Vergleich zu einigen 
anderen Feuerwehren in 
Deutschland, über genügend 
freiwillige, motivierte und gut 
ausgebildete Feuerwehrleute.
Es gibt 80 Atemschutzgerä-
teträger, die bei Bränden und 
Einsätzen mit gefährlichen 
Stoffen im Einsatz sind und 

zu den insgesamt 345 aktiven 
Feuerwehrleuten zählen, die 
rund um die Uhr einsatzbereit 
sind. Obgleich nachts um halb 
4 sich mehrere Brände ereig-
nen oder Mittags um 12 eine 
Mutter vergessen hat den 
Herd aus zu machen, rund 
um die Uhr kann mit reichlich 
Hilfe der Freiwilligen Feuer-
wehr gerechnet werden.

Durch das Städtedreieck von 
Bremen, Hamburg und Han-
nover führt die Bundesstraße 
440. Auch das Stadtgebiet 
durchzieht diese einsatzträch-
tige Straße. Aufgrund dessen 
verfügt Visselhövede über ei-
nen Rüstwagen des Landkrei-

ses, um auch bei schweren 
Verkehrsunfällen mit weiteren 
technischen Gerät bestens 
Hilfe leisten zu können.

Doch nicht nur der Brand-
schutz und die Hilfeleistung 
zählen zu den Tätigkeitsfel-
dern der Visselhöveder Feu-
erwehrleute. Auch befassen 
sie sich mit einem ganz be-
sonderen    Unterhaltungsme-
dium. Eine Truppe von rund 
10 Kameraden kreiert eine 
spektakuläre Show mit der 
Wasserorgel, die bereits seit 
Jahrzehnten im Einsatz ist 
und immer sorgfältig gepflegt 
wurde. Beeindruckende Kom-
positionen mit Wasser, Licht 

und Musik versprechen jedes 
Mal einen schönen Abend.

Neben dem nimmt die Pres-
searbeit der Feuerwehr Vis-
selhövede seit zwei Jahren 
immer mehr Form an, so 
dass sie über die Kreisgren-
zen hinaus Beachtung findet. 
Bezogen auf das Stadtgebiet 
bedeutet dies, bei nahezu je-
dem Einsatz ein Bild mit Be-
richt und die stetige Aktualität 
der Feuerwehrseite und der 
sozialen Medien. Damit die 
Bevölkerung sich keine Sor-
gen machen braucht und bei 
Gefahren stets informiert ist, 
was in ihrer Nachbarschaft 
geschehen ist.

Für den Landkreis Rotenburg 
ist sie bei größeren Einsatz-
lagen unabdingbar: die Kü-
che der Kreisfeuerwehrbe-
reitschaft Rotenburg. Bereits 
seit mehr als 35 Jahren hat 
sie schon Bestand und einige 
der Kameraden, die bei der 
Gründung dabei waren, sind 
es auch heute noch. Doch 
auch viele junge Feuerwehr-
leute haben die Begeisterung 
am Kochen für viele Leute 
gefunden und unterstützen 
das Team tatkräftig. Das Team 
der Küche, mit ihrem Standort 
in Hiddingen, besteht aus 18 
Kameraden, die selbst aus 
Hiddingen und Schwitschen 
kommen. Unter der Führung 
von Karsten Bockelmann (Stv. 
Ortsbrandmeister Hiddin-
gen) und Mark Buchholz aus 
Schwitschen, als Stellvertre-

ter, ist die Truppe jederzeit 
Einsatzbereit und hält für den 
Ernstfall immer genug Vorrat 
bereit. 

Im letzten Jahr wurde die be-
reits in die Jahre gekommene 
Feldküche vom Typ Progress 
ausgetauscht. Die neue Kü-
che ist eine Kärcher TFK 250, 
mit der man nun viel schlag-
kräftiger und schneller ein-
satzbereit ist. Daneben stehen 
ein 7,5 T LKW und zwei MTW 
für den Personen- und Mate-
rialtransport zur Verfügung. 
Für den Einsatz notwendige 
Kühlanhänger sind vor Ort 
von einem Lebensmittelgroß-
händler jederzeit abrufbereit.
Auch wenn die Küche Teil der 
Kreisfeuerwehrbereitschaft 
ist, ist sie nicht nur für die 
Feuerwehr im Ernstfall da. 

Sie ist im Landkreis Roten-
burg (Wümme) zuständig für 
alle Katastrophenschutzorga-
nisationen. Was zum Teil bei 
einem großen Kreisgebiet mit 
viel Arbeit und langen Fahrt-
strecken verbunden ist.

Doch dies lässt den Kame-
raden nicht die Freude an ih-
rem Ehrenamt. Mit leckerem 
selbstgekochtem Essen ste-
hen die ehrenamtlichen Kräf-
te jederzeit im Ernstfall für die 
Kollegen bereit.

Neun Feuerwehren engagieren sich für die Bürger
Genügend freiwillige Kräfte für die vielfältigen Aufgaben zur Verfügung

Bei Großschadensstellen dabei: Küche Hiddingen
Ohne Mampf kein Kampf – 18 Kameraden kochen bei größeren Einsätzen

Der imposante Fahrzeugpark der Feuerwehren der Stadt Visselhövede.

Bei größeren Einsätzen vor Ort: die Küche Hiddingen.
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Die Gemeinde Scheeßel stellt 
mit insgesamt 12 Feuerwehren 
aufgeteilt in 9 Feuerwehren 
mit Grundausstattung (Jeers-
dorf, Westerholz, Abbendorf, 
Westeresch, Sothel, Bartels-
dorf, Wohlsdorf, Ostervesede 
und Wittkopsbostel) und drei 
Feuerwehren als Stützpunkt-
wehren  (Hetzwege, Schee-
ßel und Westervesede) den 
Brandschutz der Bevölkerung 
365 Tage rund um die Uhr si-
cher. Die Kameraden leisten 
auch bei vielfältigen Gefah-
rensituation, unter anderem 
bei Verkehrsunfällen, schnel-
le Hilfe. Alarmiert werden die 
Brandschützer über Digitale 
Funkmeldeempfänger, weit-
läufig auch „Pieper“ genannt, 
und vereinzelt über die be-
währte, örtliche Sirene.
 
Einmal pro Jahr im Juni wird 
aus den ganzen freiwilligen 
Feuerwehren eine große 
„Berufsfeuerwehr“. Zu diesem 
Zeitpunkt wird das Hurricane 
Festival in Scheeßel auf dem 
Eichenring durchgeführt und 
die Feuerwehren stellen für 
diese Tage den Brandschutz 
bei der Veranstaltung sicher.

Mit Stolz können die Kame-
raden und Kameradinnen 
und Führungskräfte der Frei-
willigen Feuerwehr sowie die 
Verwaltung der Gemeinde 
Scheeßel auf einen modernen 
und gut erhaltenen Fuhrpark 
zurückblicken. Denn nicht nur 
das drei baugleiche TLF 3000 

auf MAN Fahrgestell und ei-
nem Schlingmann Aufbau in 
den drei Stützpunktfeuerweh-
ren stationiert sind. Nein auch 
das TLF 15 aus dem Jahre 
1952, das liebevoll „EMMA“ 
genannt wird, tut noch ihren 
eingeschränkten Einsatz-
dienst in der Ortsfeuerwehr 
Wittkopsbostel. Bedingt Ein-
satzfähig ist das Fahrzeug 
aber auch nur, weil in all den 
Jahren kein Atemschutzgerät 
nachgerüstet wurde. Richti-
ge Handarbeit wird von dem 
Fahrer des Fahrzeugs abver-
langt, nicht nur, dass es keine 
Lenkhilfe hat, so muss das 
Fahrzeug noch mit Zwischen-
gas gefahren werden da das 
Getriebe nicht synchronisiert 
wird. Aber, so ist von dem 
Boschler Ortsbrandmeister zu 
hören, das Fahrzeug ist voll 
intakt und lässt bei Einsätzen 
den einen oder anderen ver-
wunderten Blick zu.  

Die Jugendarbeit wird bei den 
Feuerwehren groß geschrie-
ben und gefördert. So besteht 
in den Ortsteilen Hetzwege 
und Scheeßel derzeit jeweils 
eine Jugendgruppe.  Die da-
zugehörigen Übungsdienste 
finden alle zwei Wochen statt. 
Wobei bei den jungen Mitglie-
dern bei allem Ernst natürlich 
auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt. So werden diverse 
interessante Beschäftigungen 
im Laufe des Jahres ange-
boten: Zeltlager, Sport, Völ-
kerballturnier, Orientierungs-

Marsch und Ausflüge sind 
nur ein Teil der organisierten 
Termine. 

Im August 2016 ist auch eine 
Kinderfeuerwehr in der Ge-
meinde Scheeßel gegründet 
worden. In der Kinderfeuer-
wehr dürfen Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren ihren 
Dienst mit jeder Menge Spaß 
und neuen Freundschaften 
absolvieren.  Ansprechpartner 

für alle interessierten Kinder  
und natürlich auch deren El-
tern ist der Gemeindejugend-
feuerwehrwart. 

Als Ansprechpartner bei allen 
Fragen rund um die Organi-
sation der Freiwilligen Feu-
erwehren in der Gemeinde 
Scheeßel stehen Ihnen der 
Gemeindebrandmeister und 
die Verwaltung der Gemeinde 
Scheeßel zur Verfügung.

Moderner und gut erhaltener Fuhrpark in Scheeßel
„Hurricane“ macht aus der Freiwilligen eine Berufsfeuerwehr

Zwei Generationen Tanklöschfahrzeuge: links das TLF 15 aus dem Jahre 1952 und rechts das moderne TLF 3000.

Liebevoll „Emma“ genannt: 60 Jahre jung und immer noch 
„aktiv“, das TLF von 1952.
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Längst stehen wir mitten im 
Informationszeitalter. Nach-
richten und Kommunikati-
onsmöglichkeiten stehen uns 
beinahe an jedem Ort zur 
Verfügung. Fast keine Frage 
scheint durch das Internet un-
beantwortet zu bleiben. Diese 
rasante Entwicklung hat auch 
Auswirkungen auf Medien 
und Öffentlichkeitsarbeit. Es 
ist schon normal, dass jeder 
Verein, jede Institution eine 
Homepage hat. Fast unmit-
telbar nach einem Ereignis 
und immer öfter auch bereits 
während eines Ereignisses, 
stehen Informationen darüber 
im Internet oder den Medien.
Für die Feuerwehr heißt das: 
Wir müssen nicht nur Feuer 
löschen können, wir müssen 
uns auch im Bereich der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit 
professionell aufstellen. Me-
dienkompetenz gehört daher 
zur Feuerwehrarbeit dazu – 
heute mehr denn je.

Die Feuerwehr braucht die 
Medien…

Wenngleich die meisten Feu-
erwehren im Landkreis Ro-
tenburg sehr gut aufgestellt 
sind, so geht dennoch der de-
mographische Wandel nicht 
spurlos an ihnen vorbei, daher 
ist die Öffentlichkeitsarbeit ein 
wichtiger Baustein im Bereich 
der Mitgliederwerbung. Des 
Weiteren haben die Steuer-
zahler natürlich auch recht 
darauf zu erfahren, wofür ihre 
Gelder verwendet werden. 
Aber viel wichtiger noch: Frei-
willige Feuerwehrleute erhal-
ten für ihren Dienst kein Geld 
– ihr Lohn ist Anerkennung. 
Durch eine gute Medienarbeit 
wird ihnen diese Anerken-
nung für ihren außergewöhn-
lichen Dienst gegeben. Dass 
knapp 7.000 Bürgerinnen und 
Bürger an 365 Tagen und zu 
jeder Tages- und Nachtzeit für 
andere Bürgerinnen und Bür-
ger in Not da sind, sollte stets 
im Bewusstsein bleiben. Die 
Leistungen der ehrenamtli-

chen Helfer können durchaus 
mit Berufsfeuerwehren mithal-
ten – ein Anspruch, den nicht 
zuletzt die Menschen in Not-
situationen an die Rettungs-
kräfte erheben. Sie werden 
bei den Einsätzen häufig kör-
perlich und seelisch stark be-
ansprucht und erfüllen ihren 
Auftrag bei großer Hitze und 
eisiger Kälte und lassen für 
die Einsätze oft ihre Familien 
zurück. Ein Großteil der Zeit 
wird zudem für Ausbildungen 
und Lehrgänge investiert. Da-
her ist eine regelmäßige Be-
richterstattung natürlich mehr 
als angebracht.

Aber auch aus feuerwehr-
taktischer Sicht nimmt ein 
Feuerwehr-Pressesprecher 
eine wichtige Rolle ein. Der 
Einsatzleiter hat gerade bei 
größeren Einsätzen alle Hän-
de voll zu tun. Viele weitrei-
chende Entscheidungen sind 
zu treffen, viele Dinge gilt es 
zu beachten. Der Pressespre-
cher hält dem Einsatzleiter 
dann in puncto Medienbetreu-
ung sprichwörtlich den Rü-
cken frei. Der Pressesprecher 
erläutert dabei ggf. den Ein-
satzverlauf und Feuerwehr-
taktiken: herumstehende Feu-
erwehrleute könnten einen 
faulen Eindruck erwecken, 
wenn aber darauf hingewie-
sen wird, dass diese Kamera-

den kurz vor einem kräftezeh-
renden Atemschutzeinsatz 
stehen, entsteht ein anderes 
Bild. Je nach Maßgabe des 
Einsatzleiters gibt der Presse-
sprecher auch Interviews an 
der Einsatzstelle oder koor-
diniert einen Termin mit dem 
Einsatzleiter. Die wichtigste 
Aufgabe hier ist, sachliche 
und belastbare Informationen 
zum Feuerwehreinsatz mitzu-
teilen.

Sind keine Medien an der 
Einsatzstelle, so erstellt der 
Pressesprecher dann auch 
selbst Fotos und Berichte 
zum Zwecke der Öffentlich-
keitsarbeit oder für die Ausbil-
dung. Hierbei beherzigen die 
Pressesprecher im Landkreis 
einen eigenen hohen Werte-
codex und berücksichtigen 
auch die wirtschaftlichen Inte-
ressen der Medien und freier 
Journalisten. Insbesondere 
bei Einsätzen mit Verletzten 
oder gar Toten ist besonderes 
Fingerspitzengefühl gefragt. 
Fotos an der Einsatzstelle 
werden auch ausschließlich 
durch vom Einsatzleiter auto-
risierte Personen gemacht.
Im regulären Dienstbetrieb 
sind sie die Berater der Feuer-
wehrführung in Sachen Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit 
ihrer Feuerwehr. Sie berich-
ten über Einsätze, Veranstal-

tungen und Ereignisse in ihrer 
Feuerwehr und informieren 
dadurch die Bürger über den 
örtlichen Feuerwehrdienst. 
Sie bringen sich kreativ ein, 
wenn es darum geht, die Feu-
erwehr in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. 

Feuerwehr-Pressesprecher 
sind während dieser Tätigkeit 
keine Einsatzkräfte, sodass 
sie die Schlagkraft ihrer Feu-
erwehr nicht schwächen. Be-
richte von Einsätzen, das darf 
man nicht vergessen, können 
erst geschrieben werden, 
wenn die Fahrzeuge längst 
wieder in der Halle stehen. Für 
sie endet der Tag damit deut-
lich später. Ein Engagement, 
was wiederum der gesamten 
Feuerwehr zugutekommt.

Öffentlichkeitsarbeit wichtig für die Mitgliederwerbung
Ohne Pressearbeit weiß der Bürger nichts über die Arbeit der Feuerwehren

Pressesprecher (mit einer grünen Weste gekennzeichnet) bei einer Vorführung.

Stadtpressewart Frank Bart-
mann bei der Berichterstat-
tung.
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Der Bandschutz wird in der 
Samtgemeinde Bothel durch 
acht Ortsfeuerwehren sicher-
gestellt, diese gliedern sich 
in drei Stützpunktfeuerweh-
ren und fünf Feuerwehren mit 
Grundausstattung wozu sich 
noch vier Jugendfeuerwehren 
gesellen. Auf einer Fläche von 
150 Km2 schützen die Freiwil-
ligen Retter 8.200 Einwohner. 
Im Durchschnitt werden von 
den ca. 500 Feuerwehrleuten 
im Jahr 40 Einsätze abgear-
beitet, Brandeinsätze werden 
auch hier weniger und Ein-
sätze bei denen technische 
Hilfe geleistet werden muss, 

nehmen zu. Im Gegensatz 
zum allgemeinen Trend sind 
die Mitgliederzahlen der Frei-
willigen Feuerwehren in der 
Samtgemeinde Bothel recht 
stabil, die meisten freiwilligen 
Helfer kommen heute aus 
den Jugendfeuerwehren. Die 
Alarmierung der Feuerweh-
ren fi ndet in erster Linie mit 
Funkmeldeempfänger statt, 
108 dieser Melder werden 
permanent von den Rettungs-
kräften mitgetragen um jeder-
zeit zu helfen darüber hinaus 
werden 21 Sirenen betrieben 
um alle Angehörigen der Feu-
erwehren zu erreichen.

In der Samtgemeinde Bothel 
geht es eher dörfl ich zu, Land-
wirtschaft und Kleingewerbe 
sind hier in jedem Dorfbild 
angesiedelt. Allerdings gibt es 
auch Industrieunternehmen 
in den Außenbereichen die 
die Freiwillige Feuerwehren 
zu neuen Herausforderungen 
animieren. Die Samtgemein-
de Feuerwehr hatte schon 
immer mit Großeinsätzen zu 
tun, ob nun ganze Bauern-
höfe abbrannten oder Wälder 
in Flammen standen bezie-
hungsweise Moorfl ächen Feu-
er fi ngen, hier lernte man die 
Zusammenarbeit. Aufgrund 

der möglichen Großscha-
densereignisse aber auch 
Aufgrund der guten Zusam-
menarbeit wurde bereits 1999 
eine Örtliche Einsatzleitung 
(ÖEL) gegründet die seitdem 
regelmäßige Übungen durch-
führt. In der Kreisbereitschaft 
des Landkreises Rotenburg 
sind drei Feuerwehren inte-
griert die mindestens mit 21 
Personen ausrücken können. 
Somit waren die Kameraden 
auch an den Hochwasserein-
sätzen an der Elbe aktiv und 
werden auch in Zukunft für 
derartige Einsätze zu Verfü-
gung stehen.

Schon seit 1999 eine Örtliche Einsatzleitung (ÖEL)
Gute Zusammenarbeit aller Feuerwehren in der Samtgemeinde Bothel

Der Rüstwagen dient zur 
technischen Hilfeleistung 
jeglicher Art, zum Beispiel 
bei Verkehrsunfällen, 
Sturmeinsätzen,  Gefahr-
guteinsätzen und vielen 

mehr. Der Rüstwagen ist 
Eigentum des Landkreises 
Rotenburg (Wümme), in 
Bremervörde stationiert 
und in die Kreisfeuerwehr-
bereitschaft integriert. 

Rüstwagen 2 (RW 2)
Fahrgestell: MAN TGM
Aufbau: Schlingmann
Baujahr: 2014
Besatzung: 9 Feuerwehr-
leute
Standort: Wohnste

Dieses Fahrzeug ist ein 
universell einsetzbares

Fahrzeug für den Er-
stangriff. Es wird zur 
Brandbekämpfung eben-
so eingesetzt, wie bei 
Rettungseinsätzen und 
anderen technischen Hilfe-
leistungen. Es verfügt über 
einen Tank von rund 1200 
Litern Wasser.

Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 (HLF 10)
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Standort: Vorwerk
Besatzung: Staffel (1:5)
Baujahr: 2012
Fahrgestell: VW Crafter 
50 TDI
Aufbau: Heinz Meyer  

Feuerwehrbedarf GmbH

Ein TSF dient vornehmlich 
der Brandbekämpfung und 
zur einfachen technischen 
Hilfeleistung.

Tragkraftspritenfahrzeug (TSF)Fahrgestell: MAN TGM
Aufbau: Schlingmann
Baujahr: 2009
Besatzung: 9 Feuerwehr-
leute
Standort: Sittensen

Dieses Fahrzeug ist haupt-
sächlich für den Brandein-
satz und kleinere Hilfe-
leistungen. Ebenso wird 
es zum Wassertransport 
verwendet denn es verfügt 
über einen Tank mit rund 
2400 Liter Wasser. 

Löschgruppenfahrzeug 20/16 (LF 20/16)

Fahrwerk: Mercedes Ateco 
1425 Allrad
Motorleistung: 250 PS
Funknummer: 31-65-11
Zul. Gesamtmasse: 14t

Besatzung: 3 Mann
Beladung: 2000 m 
B-Schlauch und 2 Trag-
kraftspritzen
Standort: Rotenburg

Wechsellader AB Schlauch 

Fahrwerk: MAN  TGA 
26.320
Motorleistung: 320 PS
Funknummer: 31-66-11
Zul. Gesamtmasse: 26t
Besatzung: 3 Mann

Beladung: 2 Pulverlö-
scher mit jeweils 50 kg, 16 
Kanister Schaummittel, 4 
CSA-Anzüge und 10 Re-
serveflaschen Atemluft
Standort: Rotenburg

Wechsellader AB Löschmittel 

Der GW-G dient unter an-
derem zum Auffangen von 
Flüssigkeiten bis zu 30.000 
Liter, zum Abdichten von 
Leckagen mit speziellen 
Dichtkissen und speziellem 
Dichtmittel, zum Eindeichen 
von Flüssigkeiten oder zum 
Umpumpen von Gefahrstof-
fen. Er verfügt über diverse 

Übergangsstücke für Bahn, 
Straße und Wasser. Zudem 
hilft er bei der Ausleuch-
tung der Einsatzstelle.

Zudem an Bord:
Absperrmaterial 
4x Körperschutzform 2
4x Körperschutzform 3
Werkzeuge / Ex-geschützt

Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)Der Gerätewagen-Atem-
schutz wird am häufigsten 
alarmiert, denn dieser kann 
die für den Atemschutz-
einsatz wichtigen Atemluft-
flaschen direkt im Bereich 
der Einsatzstelle wieder be-
füllen. Gerade bei größeren 
oder länger andauernden

Einsätzen, wird dieses 
Fahrzeug von den Einsatz-
leitern gerne hinzugerufen. 
Als Ausstattung führt das 
Fahrzeug weitere Atemluft-
flaschen, Schutzanzüge 
und Messgeräte sowie 
Handfunkgeräte mit.

Gerätewagen Atemschutz (GW-A)
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Das Löschgruppenfahrzeug 
10 (LF 10) mit Allrad ist 
vielseitig auf der Straße 
und im Gelände einsetzbar. 
Mit dem 1200 Liter Wasser-
tank, den über 600 Meter 
B-Schläuchen und der 
integrierten heckseitigen 
Feuerlöschkreiselpumpe, 
sowie einer Tragkraftspritze 
(TS), ist es hervorragend 
zur Wasserförderung und 
Brandbekämpfung ge-
eignet. Zudem wird die 
Ausrüstung mit vier (davon 
zwei im Mannschafts-
raum) Atemschutzgeräten, 

Strom- und Ausleuchtungs-
equipment sowie einen 
mit Xenon-Scheinwerfern 
bestückten ans Bordnetz 
gekoppelten Lichtmast 
abgerundet. 

Fahrgestell: MAN TGM 
13.290 4x4 BL FW
Motorleistung: 290PS
Zul. Gesamtmasse: 14,1t
Radstand: 3950mm
Besatzung: 9 Feuerwehr-
leute
Aufbau: Schlingmann
Baujahr: 2014
Standort: Gnarrenburg

Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10)

Der hier gezeigte SW 1000 
hat im hinteren Bereich 
sieben Schubladen in de-
nen B-Schläuche zusam-
mengekuppelt in Buchten 
liegen. Wird nun das untere 
Ende einer B-Kupplung 
angeschlossen kann der 
SW (1000) während der 
Fahrt und ohne anzuhalten 
1000m Schlauh verlegen. 
Besonders bei Wasserfüh-
rungen über lange Weg-
strecken z.B. Waldbrand ist 
dieses Fahrzeug gefragt. 

Allerdings kommt das Fahr-
zeug auch sonst überall 
zum Einsatz und verlegt 
mehrere kürzere Strecken 
in Windeseile. Zusätzlich 
befindet sich auf dem Dach 
eine Schlauchbrücke um 
Schlauchleitungen über 
eine vielbefahrende Straße 
zu verlegen. Eine Pumpe 
welche Tragbar ist und 
800 Liter die Minute bei 8 
bar fördert wird ebenfalls 
mitgeführt.

Schlauchwagen 1000 (SW 1000)

Das Mittlere Löschfahrzeug 
dient zum Erstangriff bei 
der  Brandbekämpfung und 
zur mittleren technischen 
Hilfeleistung. Ausgestattet 
ist das 180 PS starke MLF 
mit einem Löschwasser-
tank von 600 bis 1.200 
Litern und hat eine Be-
satzung von sechs Feuer-
wehrleuten. Außerdem ist 
es mit einem Kombi-Ret-

tungssatz Schere-Spreizer 
und einem 6 kVA Stromer-
zeuger ausgestattet sowie 
einer Tragkraftspritze zur 
Wasserförderung aus offe-
nen Gewässern.

Hersteller: MAN
Aufbau: Ziegler
Baujahr: 2014
Standort: Iselersheim

Mittleres Löschfahrzeug (MLF)

Die Einsatzmöglichkeiten 
des Dekon-P über Dekon-
tamination von Personen 
und Gerät, Duschmöglich-
keit bei Großschadens-
lagen, Betreuung bereits 
de- und kontaminierter Ein-
satzkräfte, Beheizte Dusch- 
und Aufenthaltszelte, über 
hygienische Reinigung der 

Einsatzkräfte und sonsti-
ger an der Einsatzstelle 
angetroffener Personen 
gemäß Trinkwasserverord-
nung, bis hin zu Transport 
von Trinkwasser gemäß 
Trinkwasserverordnung im 
Katastrophenfall oder bei 
Ausfall des Trinkwasser-
netzes.

Dekon – P  

L A N D T E C H N I K

Landmaschinen - Metallbau

Motorgeräte - Rasenmäher

Auestraße 84

27432 Minstedt

Tel.: 0 47 64 – 6 48 · Fax: 6 59

www.witten-landtechnik.de



39Die Feuerwehren der Samtgemeinde Fintel

Die Samtgemeinde Fintel als 
flächenmäßig kleinste Ver-
waltungseinheit im Landkreis 
Rotenburg (Wümme) grenzt 
an die beiden Nachbarland-
kreise Harburg im Nordosten 
und Heidekreis im Süden. 
Bestehend aus den Orten 
Lauenbrück und Fintel, wel-
che jeweils eine Stützpunkt-
feuerwehr unterhalten, sowie 
den Orten Helvesiek, Stem-
men und Vahlde mit je einer 
Ortsfeuerwehr mit Grundaus-
stattung, lag unser Einsatz-
schwerpunkt in den vergan-
genen Jahren hauptsächlich 
bei den technischen Hilfe-
leistungen. Insbesondere die 
Abarbeitung von schweren 
Verkehrsunfällen sowie die 
Beseitigung von Sturmschä-
den stellen eine große Her-
ausforderung an Mensch und 
Material dar. Der Landkreis 
hat die Ersatzbeschaffung 
von zwei Rüstwagen einge-
leitet. Einer davon wird wieder 
in Lauenbrück stationiert und 
wird den in die Jahre gekom-
menen Vorgänger ersetzen.

Da das Feuerwehrhaus in 
Lauenbrück vom Stellplatz 
her an seine Grenzen stößt, 

ist hier ein Neubau in Planung. 
Gleiches gilt auch für das Ge-
rätehaus in Helvesiek, das 
den heutigen Anforderungen 
hinsichtlich Stellplatzgröße 
und Ausstattung nicht mehr 
gerecht wird. Parallel dazu ist 
in den nächsten Jahren die 
sukzessive Erneuerung des 
Fahrzeugbestandes in allen 
fünf Wehren geplant.

Per 30.06.2016 verfügen die 
Wehren der Samtgemeinde 

Fintel über einen Personalbe-
stand von 243 Aktiven (davon 
233 Männer und 10 Frauen). 
In den 4 sehr aktiven Jugend-
feuerwehren Fintel, Lauen-
brück, Stemmen und Vahlde 
sind 38 Jugendliche mit viel 
Spaß und Freude an der Ar-
beit. Fast alle treten nach Er-
reichen der Altersgrenze in 
den aktiven Dienst über. In 
der FF Lauenbrück ist zudem 
eine Musikgruppe vorhanden, 
die viele Veranstaltungen in 

der Samtgemeinde und darü-
ber hinaus begleitet.

In den vergangenen 30 Jah-
ren kam es im Samtgemein-
degebiet auch zu einigen grö-
ßeren Brandeinsätzen. Diese 
sind nachfolgend chronolo-
gisch aufgeführt: Im Oktober 
1995 brannte ein als Gaststät-
te genutztes reetgedecktes 
Gebäude in Lauenbrück bis 
auf die Grundmauern nieder. 
Trotz des schnellen Eingrei-

Moorbrände halten die Feuerwehren auf Trab
Sehr viele aktive Jugendfeuerwehren sichern Fortbestand der Feuerwehren

Wasserentnahme aus offenen Gewässern mit Hilfe einer Tragkraftspritze (TS) und A-Saugschläuchen.

Wettkampfgruppe „Stillgestanden!“. Der Gruppenführer gibt die Einsatzbefehle.
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fens vieler Wehren konnte 
eines der schönsten und äl-
testen Gebäude Lauenbrücks 

jedoch nicht mehr gerettet 
werden.

Im Januar 1997 kam es in ei-
nem Eier verarbeitenden Be-
trieb in Fintel zu einem Groß-
brand in einer Lagerhalle. 
Durch tonnenweise gelagerte 
Verpackungsmaterialien aus 
Pappe und Kunststoff  entwi-
ckelte sich eine so starke Hit-
ze- und Rauchentwicklung, 
dass ein Innenangriff abge-
brochen werden musste. Über 
angeforderte Drehleitern aus 
Rotenburg und Schneverdin-
gen sowie aller eingesetzten 
Wehren wurde die Brandbe-
kämpfung eingeleitet. Eine 
Schadstoffmessung des Rau-
ches ergab eine hohe Menge 
an freigesetzter Salzsäure, 
was zu einer Warnung der 
Anwohner per Lautsprecher-
wagen und Rundfunk führte. 
Erst nach rd. 9 Stunden konn-
te der Brand unter Kontrolle 
gebracht werden. Der Scha-
den ging in die Millionenhöhe. 
Bei diesem bislang größten 
Brandeinsatz in der Samtge-
meinde waren rd. 260 Kame-
raden/innen im Einsatz.

Im September 2005 brannte 
ein Teil des unter anderem 
landwirtschaftlich genutz-
ten Ritterguts in Lauenbrück. 

Durch vor dem Gebäude in 
Brand geratene Strohballen 
breitete sich das Feuer sehr 
schnell aus. Tiere und Ma-
schinen konnten jedoch dank 
eines schnellen Eingreifens 
rechtzeitig in Sicherheit ge-
bracht werden.

Im Juni 2007 kam es in Hel-
vesiek bei einem Wohnhaus-
komplex bestehend aus ei-
nem Altbau und einem Anbau 
zu einem schweren Brand, 
der den Dachstuhl komplett 
zerstörte. Im Gebäude selbst 
entstand durch die Löschar-
beiten und das eingedrun-
gene Wasser ein erheblicher 
Schaden.

Ein weiterer Einsatzschwer-
punkt, der unsere Wehren 
und auch die aus den Nach-
bargemeinden in Atem hielt, 
waren die in den Jahren 2006 
bis 2009 immer wiederkeh-
renden großen Moorbrände in 

der Gemarkung Lauenbrück. 
Da die Bekämpfung von Flä-
chenbränden eine sehr per-
sonalintensive Angelegen-
heit  ist, waren zeitweise bis 
zu 150 Kameraden und Ka-
meradinnen im Einsatz. Die 
Löschversuche mit Wasser 
erwiesen sich aufgrund der 
teils riesigen Flächen, dem 
unwegsamen Gelände und 
der oft weit von der nächsten 
Ortschaft entfernten Einsatz-
stelle als problematisch, da 
die Wasserentnahme aus Un-
terflurhydranten, Bohrbrunnen 
oder freien Gewässern, wenn 
überhaupt vorhanden, oft eine 
Wasserführung über lange 
Wegstrecken erfordert. Auch 
die Kapazitäten von wasser-
führenden Fahrzeugen in 
Moorgebieten stoßen schnell 
an ihre Grenzen. Eines der in 
diesem Hinblick effektivsten 
Mittel zur Brandbekämpfung 
ist immer noch der Einsatz 
von Feuerpatschen.

Die siegreichen Gruppenführer mit ihren Pokalen nach einem erfolgreichen Wettbewerb.

EHRTENSMLandtechnik · Baumaschinen

27442 Gnarrenburg-Glinstedt
Tel. 0 42 85 / 92 48 80 ∙ Fax 0 42 85 / 16 85

Vermiete:
NEU: Güllefass 10.000 l, Tandem
mit gr. Moorbereifung 750 x 30,5
Güllefass 16.700 l, Tandem
Güllefass 14.000 l, Tandem
Schlepper, Puma CVX 185
Kurzscheibenegge Lemken, 3 m
Mulcher, 2,80 m
Scheibenmähwerk Kuhn
Minibagger 1,5 - 3,5 t.
Hoftrac Weidemann
Rüttler

In Zukunft
bessere Noten!

10 Jahre Schülerhilfe Leinemann
• Nun auch ohne

Mindestlaufzeit!

• Einzelnachhilfe in der
Kleingruppe

• Regelmäßiger Austausch
mit den Eltern

Bremervörde
Alte Str. 88 • Tel. 04761 / 19 4 18
www.schuelerhilfe.de/bremervoerde
Gnarrenburg
Hindenburgstr. 69 • Tel. 04763 / 19 4 18
www.schuelerhilfe.de/gnarrenburg
Zeven
Lindenstr. 1 • Tel. 04281 / 19 4 18
www.schuelerhilfe.de/zeven

Anzeige: Feuerwehrzeitung | 10.8.2016, 21:41 | 40 mm * 64,21 mm

2 Stützpunktwehren
3 Ortswehren mit
Grundausstattung

Aktive Kameraden: 243
davon männlich: 233
davon weiblich: 10

Jugendfeuerwehren: 4
Mitglieder in den Jugend-
feuerwehren: 38

Samtgemeinde Fintel
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Das im Elbe-Weser-Dreieck, 
zwischen Hamburg und Bre-
men, gelegene Feuerwehr-
museum Zeven realisierte mit 
der Gründung des Vereins am 
13.09.1986 die Idee, die Ar-
beit der Feuerwehren von der 
Mitte des 19.Jahrhunderts bis 
heute zu dokumentieren. 
Dieses Museum wurde am 
26.11.1988 nach zweijähriger 
Aufbauphase eröffnet, um der 
Bevölkerung die Entwicklung 
der Feuerwehr anhand von 
Objekten auf einer Größe 
von ca. 2000m² anschaulich 
zu machen. Diese Ausstel-
lung gliedert sich in mehrere 
Abschnitte: Im Erdgeschoss 
des Hauptgebäudes befin-
det sich eine Sammlung von 
Großgeräten, an der man die 
Entwicklung von der nicht in-
dustriell hergestellten Hand-
druckspritze bis zum serien-
gefertigten Löschfahrzeug 
aus den vierziger Jahren 
nachvollziehen kann. Ein be-
sonderes Schmuckstück die-

ses Museums eine komplett 
in Eigenarbeit restaurierte 
sowie fahrbereiter Opel Kraft-
fahrspritze KS 10 aus dem 
Jahre 1929. Im ersten Ober-
geschoss befindet sich das 
Kernstück der Ausstellung 
mit dem Thema „Entwicklung 
des Brandschutzes“. Begin-
nend mit dem Feuerzauber 
vor etwa 1 000 Jahren bis zu 
den Stadtbränden des Mittel-
alters, werden wesentliche 
Erfindungen im Bereich des 
Brandschutzes wie auch die 
Entstehung der Feuerschutz-
organisationen ausgestellt.
   
Fachthemen wie Atemschutz, 
Handfeuerlöscher und zahl-
reiche interessante Aus-
landshelme sind ebenfalls zu 
sehen. Ein Schwerpunkt der 
Museumsarbeit, dem ein ei-
gener Bereich gewidmet ist, 
unterstützt die Freiwilligen 
Feuerwehren bei der Brand-
schutzerziehung von Schul-
kindern. Diese kommt aus 

Platz- und Zeitgründen bei 
Feuerwehren auf dem Lande 
oft zu kurz, daher wurde im 
Zevener Feuerwehrmuseum 
eine eigene Abteilung einge-
richtet. Interesse wird bei den 
Kindern mit altem und neuem 
Feuerwehrspielzeug in Vitri-
nen und auch zum Anfassen 
geweckt.
Die separate Kraftfahrzeug-
ausstellungshalle beherbergt 

eine umfassende Darstellung 
von Leiterfahrzeugen. Die 
handgezogene Balanceleiter 
ist ebenso vorhanden, wie die 
mit Pferden bespannte oder 
motorisierte Drehleiter. Auch 
die typischen Löschfahrzeuge 
fehlen trotz der Fahrzeugspe-
zialisierung auf Drehleitern 
nicht. Im Werkstatt- und Ver-
waltungsgebäude, werden 
in einem ca. 100 m2 großen 

Feuerwehrhistorie auf 2.000 Quadratmetern Fläche
Feuerwehrmuseum Zeven hat viele Besucher aus ganz Deutschland

Das Feuerwehrmuseum Zeven ist von Oktober bis März jeden 2. und 4. Sonntag  von 14-17 Uhr geöffnet.

Leiterpark Magirus Deutz DL 25.
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Raum wechselnde Sonder-
ausstellungen gezeigt. Seit 
1995 kann man auf dem Mu-
seumsgelände einen weiteren 
Zeitzeugen besichtigen, und 
zwar ein Spritzenhaus, wie 
es die Feuerwehren um die 
Jahrhundertwende in kleinen 
Gemeinden nutzten. Dieses 
in einer kleinen Gemeinde bei 
Zeven abgebaute und nach 
alten Plänen rekonstruierte 
Spritzenhaus diente zur Un-
terbringung der Handdruck-
spritze und dem Trocknen der 
Schläuche nach Einsätzen. 
Auch andere Zielgruppen 
werden angesprochen, ob die 
Hausfrau, der Fachmann, die 
Oma mit dem Enkelkind oder 
auch die Feuerwehrgruppe; 
jeder kommt auf seine Kos-
ten. Dieses Museum ist Tech-
nik und Heimatmuseum zu-
gleich.  

Die Grundidee für das Feuer-
wehrmuseum entstand durch 
zwei zusammentreffende 
Faktoren: Es stand eine gro-
ße themenbezogene, private 
Sammlung zur Verfügung.

Die Jugendarbeit hat einen 
großen Stellenwert, denn jun-
ge Menschen für altes Kultur-
gut zu begeistern, liegt uns 
am Herzen. Sie zu animieren, 
sich mit der Vergangenheit zu 
beschäftigen und dennoch 
Freizeitgestaltung mit Spaß 
(z.B. bei Ausflügen mit Feuer-
wehr-Oldtimern zu Veteranen-
treffen) zu haben, ist wichtig. 

Handwerkliches Geschick 
und Können kann sich jeder 
bei den Restaurierungsarbei-
ten aneignen; unter Anleitung 
von Handwerkern aller In-
nungen wird gearbeitet. Auch 
alte Berufe, wie Stellmacher 
und Drechsler sind in unse-
ren Reihen noch vertreten, so 
finden Rentner noch eine Auf-
gabe und können ihr Wissen 
weitergeben. Hier bewährt 
sich, dass alle Generationen 
im Zevener Feuerwehrmuse-
umsverein gemeinsam an ei-
nem Strang ziehen.

Da nirgendwo ausführlich 
über Pflichtfeuerwehren und 

die Entstehung von Freiwil-
ligen Feuerwehren berichtet 
wird, sehen wir dies mit als 
Schwerpunkt unserer Aus-
stellung. Wir durchlaufen die 
Gründungsjahre der „Freiwil-
ligen Turnerfeuerwehren“ und 
deren Veränderungen wäh-
rend der Jahrhundertwende; 
- die Neuerungen in der Zeit 
der Weimarer Republik und 
die Umstrukturierung der 
Feuerwehren im Zeitabschnitt 
des Dritten Reiches. Für Kin-
der und feuerwehrfremde 
Besucher des Museums sind 
besonders ansprechend die 
Bereiche Ausland, Modelle 
und Brandschutzerziehung. 

Die Exponate sind, mit Aus-
nahme von Handfeuerlö-
schern und Atemschutzge-
räten, nicht in Sachgruppen 
zusammengefasst. Vielmehr 
haben wir uns bemüht, die 
verschiedenen Zeitepochen 
durch Kombination von Gra-
fiken, Uniformen und Geräten 
lebendig zu gestalten. Soweit 
möglich, sind unsere Ausstel-
lungsgegenstände zugänglich 
und nicht hinter Glas unterge-
bracht. Wir ermöglichen und 
bezwecken damit näheren 
Kontakt und bessere Aufnah-
me der Themen, die in unse-
rem Museum dargestellt und 
vermittelt werden.
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Heckansicht des Opel Blitz von 1929.

Magirus Deutz DL 25.
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Die Feuerwehren rund um 
die Wiestegemeinde Sottrum 
gliedern sich in 15 Ortsfeuer-
wehren auf. Sie werden von 
Björn Becker als Gemeinde-
brandmeister geführt. Ihn un-
terstützt Bernd Heitmann als 
sein Stellvertreter und Sicher-
heitsbeauftragter der Samtge-
meindefeuerwehren. 
Da die Aufgaben zahlreich 
sind und man auch in Sott-
rum und umzu nach wie vor 
freiwillig dem Brandschutz 
nachgeht, wurden die wei-
teren Führungsaufgaben für 
die Betreuung der Kleider-
kammer, die Ausbildung der 
Mannschaften, die Betreu-
ung der Kinder- und Jugend-
feuerwehren, die Funk- und 
Alarmierungsausrüstung, die 
Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit aber auch andere Aspek-
te auf viele Schultern verteilt. 
Mit Einführung der digitalen 
Technik und mit Blick auf eine 
neue Software zur Verwaltung 
der Feuerwehren hat man mit 
Dirk Ebert auch die Stelle ei-
nes EDV-Beauftragten einge-
richtet und besetzt.

Die Brandschützer verfügen 
über insgesamt 24 Fahrzeu-
ge, darunter sind zahlreiche 
Lösch- und Tanklöschfahr-

zeuge, aber eben auch klei-
nere Fahrzeuge, die den 
kleinen Orten einen Grund-
schutz bieten. Hinzu kommt 
ein Gerätewagen für die tech-
nische Hilfeleistung, der dem 
Landkreis Rotenburg gehört, 
aber mit Blick auf die Aufga-
ben und Herausforderungen 
auf der Autobahn, in Sottrum 
stationiert wurde.

 In aller Regel arbeiten zwei 
oder drei Ortsfeuerwehren 
Einsätze zusammen ab, das 
hat sich bewährt und wird 
auch fortlaufend so geübt. 

Eine Drehleiter zur Rettung 
eingeschlossener Personen 
und zur Brandbekämpfung 
aus großen Höhen fehlt indes. 
Diese wird im Einsatzfall wahl-
weise aus Zeven oder Roten-
burg ergänzend alarmiert.

In einigen Feuerwehren der 
Samtgemeinde Sottrum be-
steht ein nicht unerheblicher 
Nachholbedarf bei der Aus-
rüstung mit technischem 
Gerät, der Anpassung der 
Feuerwehrhäuser an die Er-
fordernisse heutiger Einsatz-
stellen und der persönlichen 

Ausrüstung der Einsatzkräf-
te. In Zeiten knapper Kassen 
und vielfältiger Aufgaben der 
Gemeindeverwaltungen wur-
de, mit Blick auf eine besse-
re Ausstattung der Wehren, 
rechtzeitig ein Feuerwehrent-
wicklungsplan entstellt, der 
zunächst bis 2020 Ziele de-
finiert und dann fortgeschrie-
ben werden soll. 

Die ländliche Struktur der 
Samtgemeinde mit vielen 
Bauerhöfen, Resthöfen, um-
fangreicher Wohnbebauung, 
einigen Hotels und Ferienun-

Feuerwehr hat ein hohes Ansehen bei Bürgern
„Schnuppertage“ zur Information über die Arbeit der Ehrenamtlichen

Der moderne Fahrzeugpark der Feuerwehr Sottrum.

Das LF 20/16 (vorne) und das TLF 16-25 bei einem Einsatz.
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terkünften, kaum industrieller 
Nutzung aber zahlreichen 
Einrichtungen zur Energiege-
winnung, mit Alten- und Pfle-
geheimen, Schulen, Kitas und 
Kindergärten darf die Brand-
last und das resultierende 
Einsatzspektrum zunächst 
als durchschnittlich betrachtet 
werden. Besondere Heraus-
forderungen ergeben sich in 
Sottrum durch unterschiedli-
che Gewerbebetriebe, eine 
große Senioren- und Kran-
kenpflegeeinrichtung und die 
nahe Autobahn 1. Weiterhin 
stellen weite Moor-, Wald- und 
Heideflächen wiederkehrende 
Einsatzszenarien dar, denen 
mit einer besonderen Ausrich-
tung einzelner Ortswehren bei 
der Besorgung geeigneten 
Geräts und der Schulung der 
Einsatzkräfte begegnet wird. 

Einige Ortsfeuerwehren sind 
auch in das Alarmschema des 
Kaufhauses Dodenhof einge-
bunden. Das befindet sich 
zwar jenseits der Kreisgren-
ze, stellt aber dennoch eine 
dermaßen große Brandlast 
und ein hohes Evakuierungs-
potential dar, dass man hier 
mit den Ortswehren aus dem 
Landkreis Verden gemeinsa-
me Ausrückepläne teilt. 

Wie viele andere Feuerwehren 
in Deutschland auch, suchen 
auch die Feuerwehren in der 
Samtgemeinde Sottrum stän-
dig nach Menschen, die sich 
dem Gemeinwohl verpflichtet 
fühlen, Technik und Kame-
radschaft in den Gruppen 
gerne kennenlernen wollen 
und sich nicht scheuen, einen 

kleinen Teil ihrer Freizeit für 
ein gutes Ziel zu opfern. Bei 
Interesse, vielleicht auch nur 
an einem Schnupperdienst 
teilzunehmen, ist jeder der 15 
Ortsbrandmeister gerne an-
sprechbar.

Das Selbstverständnis
eines Freiwilligen bei
der Feuerwehr

Wie soll man ein gutes Gefühl 
beschreiben, dass man mit 
sich herumträgt - manchmal 
wochenlang - weil man weiß, 
dass man etwas Gutes ge-
lernt hat und es zum Nutzen 
eines Anderen angewendet 
hat? Man kann dieses Gefühl 
eigentlich nicht beschreiben - 
aber man kann es erleben!

In einer Gesellschaft, in der 
es immer herausfordernder 
für den Einzelnen wird, die 
eigenen, privaten Ziele zu 
erreichen, ist immer weniger 
Platz für den freiwilligen und 
unentgeltlichen Dienst an 
der Allgemeinheit. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass 
Feuerwehrleute zwar ein sehr 
hohes Ansehen in der Be-
völkerung genießen, dass 
es aber auch immer weniger 
Menschen gibt, die sich in der 
Lage sehen, sich den freiwil-
ligen Feuerwehren oder aber 
anderen Hilfsorganisationen 
anzuschließen. Die tatsäch-
lich freie Zeit des Menschen 
wird immer knapper und da-
mit auch immer kostbarer. 
Also kümmert man sich in 
seiner Freizeit um die Dinge, 
die einem wirklich am Herzen 
liegen. Da noch etwas Neues 

kennenzulernen, überhaupt 
etwas lernen zu wollen und 
dann womöglich auch noch 
zum Nutzen Dritter, klingt 
schon fast exotisch.

Aber es ist diese Bereitschaft, 
sich und seine eigene Zeit her-
zugeben, die in diesem Land 
einen Aufbau einer sozialen 
und gerechten Gesellschaft 
in Friedenszeiten ermöglicht 
hat. Kein anderes Mittel ist so 
wirkungsvoll und so effektiv, 
wie freiwilliger Dienst an der 
Gesellschaft. Alle Hilfsorga-
nisationen profitieren davor.  
Die Ausbildung bei den frei-
willigen Feuerwehren darf als 
anspruchsvoll und heraus-
fordernd angesehen werden. 
Aber sie ist nicht schwierig, 
niemand wird hier körperlich 
oder geistig bis über seine 
Grenzen hinaus gefordert. 
Es wird das ausgebildet, was 
Mann/Frau braucht, um gut 
und effektiv helfen zu können. 
Und die Befähigung dazu 
verschafft schon ein gutes, 
vielleicht sogar beruhigendes 
Gefühl. Eigenen Befürchtun-
gen oder Ängsten vor Krisen-
situationen kann man auch 
dadurch begegnen, sich für 
eben solche Situationen aus-
bilden zu lassen. Kostenlos 
auf der einen Seite - unent-
geltlich auf der anderen Sei-
te. Ein Nehmen und Geben 
eben.

Stellen Sie sich vor, es ist drei 
Uhr früh. Sie liegen im Bett, 
als Sie eine ganze Karavane 
von Einsatzfahrzeugen mit 
Blaulicht und Martinshorn auf 
der Hauptstraße fahren hö-

ren. Sie drehen sich um und 
denken „Hoffentlich kommen 
die passend und sind gut ge-
nug ausgebildet, schnelle und 
gute Hilfe leisten zu können!“

Erst am nächsten Morgen er-
fahren Sie, dass es das Haus 
eines guten Freundes erwischt 
hat oder dass der verunglück-
te Verkehrsteilnehmer einer 
ihrer Kollegen ist. Da kommt 
einem die Katastrophe schon 
mal näher! Jetzt begegnen 
Sie diesem Menschen, der 
in dieser Nacht den Schaden 
erlitten hat, teilen Ihr Bedau-
ern mit, versuchen Worte des 
Trosts zu finden und wissen 
doch, dass diese Worte kaum 
helfen werden. Und dann er-
zählt Ihnen eben diese Per-
son von dem Ereignis, das 
ihm oder ihr widerfahren ist 
und von den Einsatzkräften, 
die schnell da waren, die die 
Betreuung vor Ort übernom-
men haben, die mit Allem was 
sie hatten geholfen haben und 
die weiteren Schaden viel-
leicht sogar abwenden konn-
ten. Da spricht schon jede 
Menge Dankbarkeit aus der 
Stimme des Menschen, der 
Ihnen nahesteht. „Wenn das 
jetzt die Helfer hören könnten! 
Wenn die jetzt wüßten, was 
sie Gutes getan haben!“ den-
ken Sie jetzt bei sich?

Ja. Das können Sie auch!
Ihr Ortsbrandmeister kennt 
den Weg dahin. Und er kennt 
auch dieses unheimlich gute 
Gefühl, das manche Men-
schen tage- und wochenlang 
in sich tragen.

Zur Wasserförderung über lange Wegestrecke kommt die Schlauchhaspel oft zum Einsatz.
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Das Tanklöschfahrzeug 
TLF 3000 ist auf Grund 
seines Löschwassertanks 
von 4000 Litern und seines 
Schaumtanks von 500 
Litern für den schnellen 
Einsatz zur Brandbekämp-
fung und zur Menschenret-
tung gebaut worden.

Die Besatzung von acht 
Feuerwehrleuten ist damit 
in der Lage, sofort mit dem 
Löschen zu beginnen. 

Hersteller: MAN
Aufbau: Rosenbauer
Baujahr: 2014
Standort: Bremervörde

Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)

Den P250-Anhänger kann 
man sich als großen, 
fahrbaren Feuerlöscher 
vorstellen. In dem auf 
einem Anhängerfahrgestell 
montierten Druckgefäß 
befinden sich 250 kg 
Löschpulver. Durch ein 
Treibgas, das sich in einer 
gesonderten Flasche befin-
det, kann das Pulver z. B. 
bei Gasbränden über zwei 
Schnellangriffs- einrich-

tungen auf den Brandherd 
abgegeben werden. Der 
Pulveranhänger kann hinter 
jedem Fahrzeug mit einer 
entsprechenden Zugein-
richtung gezogen werden.

Hersteller: Total Walter
Aufbau: Total Walter
Baujahr: 1978
Standort: Bremervörde

Pulveranhänger P 250
Die Besonderheit am TLF 
ist der großzügige Wasser-
tank der 2400 Liter Wasser 
fast und somit für den 
Erstangriff zu Verfügung 
steht. Ein PKW könnte zum 
Beispiel damit gelöscht 
werden ohne eine externe 
Wasserquelle zu nutzen. 
Bei Waldbränden wird mit 
solchen Fahrzeugen das 
Wasser im Pendelverkehr 
transportiert. Des weiteren 

ist bei diesem Fahrzeug ein 
Rettungssatz vorhanden 
der sich aus einer Hydrau-
likpumpe, Schere, Spreit-
zer und Hydraulikzylindern 
zusammensetze um einge-
klemmte Personen aus ei-
nem Fahrzeug zu befreien. 
Für die Brandbekämpfung 
stehen zusätzlich Atem-
schutzgeräte zu Verfügung 
sowie Schaumlöschmittel.

Tanklöschfahrzeug 16-24 (TLF 16-24)

Der Einsatzleitwagen 
(ELW1) wird auf Ortsebene 
eingesetzt und begleitet 
fast jeden Einsatz. Von die-
sem Fahrzeug aus werden 
die Einsatzkräfte eingewie-
sen und koordiniert. Der 
gesamte Einsatzablauf und 
alle Tätigkeiten werden hier 
gespeichert und doku-
mentiert. In einem solchen 
ELW sitzen zwei Personen 

um den Funk zu bedienen 
bzw. die angefallenden 
Einsatzdaten ins System 
einzugeben, die weitere 
Person unterstützt und 
führt eine Lagekarte damit 
der Einsatzleiter den Über-
blick behält. Weiterhin gibt 
es einen Führung Assis-
tenten der die Schnittstelle 
zwischen Einsatzleiter und 
ELW Leitstelle bildet.

Einsatzleitwagen 1 (ELW 1)
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Das Tanklöschfahrzeug 
Waldbrand (TLF8W) ist 
aufgrund des Unimog-Fahr-
gestells und des Allradan-
triebs in jedem Gelände 
einsetzbar. Durch eine 
Schnellangriffseinrichtung 
und die besondere Kon-
struktion der Heckpumpe 

in Kombination mit einem 
1800 Liter Löschwasser-
tank kann auch während 
der Fahrt gelöscht werden. 
Atemschutzgeräte sowie 
Spezialausrüstung für 
Wald- und Flächenbrände 
runden die Ausstattung ab.

Tanklöschfahrzeug Waldbrand (TLF8W)

Die DLK gehört zu den 
Hubrettungsfahrzeugen

und kann vielseitig einge-
setzt werden: Zur Per-
sonenrettung über eine 
Krankentrage, zur Brand-
bekämpfung mit einem 
Wenderohr, zum Ausleuch-
ten von Einsatzstellen, 
zur Personenrettung aus 
Höhen und Tiefen, als Kran 

und schließlich auch als 
einfache Leiter.

Baujahr: 1997
Besatzung: 3 Personen
Fahrgestell: Iveco FF 150 E
Aufbauhersteller: Magirus
Rettungshöhe: 23 Meter 
(bei 12 Meter Entfernung 
vom Fahrzeugmitte zur An-
leiterstelle, entspricht dem 6. 
Obergeschoss).

Drehleiter Zeven – DLK 23/12

Das Mehrzweckboot kann 
bei Einsätzen auf Flüssen 
und Seen oder auch bei 
Hochwassereinsätzen 
eingesetzt werden. Es dient 
auch zur Rettung Ertrinken-
der oder in Not geratenen 
Personen oder zur Ausle-

gung von Ölsperren. Das 
MZB wurde vom Landkreis 
Rotenburg angeschafft.

Hersteller: Leskau (Stade)
Motor: Mercury / 50 PS
Baujahr: 2003
Standort: Bremervörde

Mehrzweckboot MZB

Dieses Fahrzeug kann 
chemische, biologische, 
radioaktive und nukleare 
Messungen durchführen.

Besatzung: 4 Mann
Fahrgestell: Fiat Ducato
Baujahr: 2002
Aufbau: Mosolf 
Standort: Selsingen

CBRN-ErkKw – GW-Mess
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Keine Ausreden!
MITMACHEN!
www.ja-zur-feuerwehr.de

Freiwillige Feuerwehr
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit



Das Design beeindruckt.
Der Komfort begeistert.

Der neue Kia cee’d

Ab
€ 14.990,–

7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*

• 6 Airbags, ESC mit TCS, aktives
Bremslicht • Berganfahrhilfe (HAC)
• Multifunktionslenkrad • USB-,
AUX- und iPod-Anschluss • u. v. a.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 7,8–4,2; außerorts 4,9–
3,4; kombiniert 6,0–3,6. CO2-Emission: kombiniert 138–94 g/km.
Nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (VO/EG/715/2007 in
der aktuellen Fassung) ermittelt.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie die Kia Modelle bei einer
Probefahrt.

Autohaus Holsten GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 11 •  21684 Stade • Telefon 04141 / 777733

Dorfstr. 87 • 27432 Oerel • Telefon 04761 / 98550
                                                           www.autohaus-holsten.de  

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.
*Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen
und den Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Einzelheiten
erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-
herstellergarantie.
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