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OFV-Vorstand tagte bei der
ÖFFENTLICHE
Versicherungen Oldenburg
„St. Florian“ ist das Aushängeschild des OFV

� V.l.: stv. OFV-Vorsitzender KBM Heinrich Oltmanns, OFV-Vorsitzender RBM Dieter Schnittjer,
Geschäftsführer Gerrit Junker (mit Plakette) und sein Vater, OFV-Ehrenvorsitzender Gerd
Junker, stv. OFV-Vorsitzender Peter Sparkuhl und OFV-Geschäftsführer Christian Rhein.

Oldenburg – Zu seiner letzten Sitzung in
2014 kam der OFV-Vorstand zur traditionel-
len „Nikolaussitzung“ im Hause der
ÖFFENT LICHE Versicherungen Oldenburg
zusammen. Der Vorsitzende, RBM Dieter
Schnittjer, begrüßte auch in diesem Jahr
zahlreiche Gäste, so zuerst den „Hausherrn“
von der ÖFFENTLICHE, Vorstandmitglied
Dr. Ulrich Knemeyer, den Leiter der NABK,
Oliver Moravec aus Celle, Jürgen Krüll von
der PD Oldenburg, stv. LFV-Vizepräsident
Andreas Tangemann, stv. Geschäftsführerin
Heike Hoppe von der FUK Niedersachsen
sowie zahlreiche Führungskräfte der KFV-
Verbände und die OFV-Ehrenmitglieder „Die
Getreuen“.  
Dieter Schnittjer betonte die vertrauens-

volle Zusammenarbeit mit der ÖFFENT -
LICHE Versicherungen Oldenburg, hier ins-
besondere mit Dr. Ulrich Knemeyer und Jan-
Bernd Burhop. 
„Im zurückliegenden Jahr gab es deutlich

weniger Feuerschäden“, so Dr. Ulrich Kne -
meyer. Dies veranschaulichte auch die Prä -
sen tation über eine Übersicht der Groß schä -
den, u.a. in Friesoythe und Visbek, sowie in
der Großdruckerei in Oldenburg und die
Brandstiftung im Kindergarten Lemwerder.
Zum 250-jährigen Jubiläum der Olden bur gi -
schen Landesbrandkasse wurde ein Kurz -
film gezeigt.
„Es gibt eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen dem OFV, dem Feuerwehrverband

Ost friesland (FVO) sowie dem Bereich
Emsland-Grafschaft Bentheim-Osnabrück
(ELBOS), und diese wird weiter ausgebaut
werden“ so der OFV-Vorsitzende in seinen
Ausführungen. 
Höhepunkt an diesem Abend war die

Verleihung der Plakette „Partner der Feuer -
wehr“ an die Firma DATEC Netzwerk- und
Systemtechnik GmbH in Varel, die vertreten
wurde durch ihren Geschäftsführer Gerriet
Junker. 
OFV-Vorsitzender Dieter Schnittjer unter-

strich in seiner Laudatio, dass der von der
Familie Junker, Bockhorn, aufgebaute Be -
trieb seinem Chef, den früheren Kreisbrand -
meister, OFV-Vorsitzenden und jetzigen
Ehren-Vorsitzenden des OFV, RBM a.D. Gerd
Junker, den nötigen Freiraum gab, seine jah-
relangen und umfangreichen Aktivitäten
zum Wohl des Feuerwehrwesens im Olden -
burger Land und darüber hinaus ausüben zu
können. Der Betrieb sei diesbezüglich ein
Vorbild und gleichzusetzen mit Betrieben,
die Feuer wehrmitglieder für den Einsatz -
dienst problemlos freistellen. Der Geschäfts -
füh ren de OFV-Vorstand vollzog nach der
Laudatio die Ehrung durch Überreichen der
Ver leihungsurkunde, der OFV-Plakette
„Part  ner der Feuerwehr“ und eines Blumen -
gebindes.

Text und Bild: Ulf Masemann, 
Sprecher PW im OFV
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Gebräuchliche Abkürzungen im „St. Florian“
A AGT Atemschutzgerätträger

ATr (AT) Angriffstrupp

B BF Berufsfeuerwehr
BM Brandmeister
BMA Brandmeldeanlage
BMZ Brandmelderzentrale

C CSA Chemikalienschutzanzug

D Dekon-P Dekontamination „Person“
Dekon-G Dekontamination „Gerät“
DFV Deutscher Feuerwehr verband
DLK Drehleiter mit Korb
DLRG Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesellschaft
DRK Deutsches Rotes Kreuz

E ELW Einsatzleitwagen

F FF Freiwillige Feuerwehr (nach DIN 14033)
Fm (SB) Feuerwehrmitglied (Sammelbezeichnung)
FP Feuerlöschkreiselpumpe
FPN Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck

(bis 20 bar)
FTZ Feuerwehr-Technische-Zentrale
Fw Feuerwehr
FwH Feuerwehrhaus

G GemBM Gemeindebrandmeister
GruFü Gruppenführer
GW Gerätewagen

GW-A Gerätewagen Atemschutz
GW-U Gerätewagen Umwelt schutz
GW-G Gerätewagen Gefahrgut 
GW-Mess Gerätewagen Messtechnik
GW-Öl Gerätewagen Öl
GW-L Gerätewagen Logistik

H HBM Hauptbrandmeister
HLF Hilfeleistungslösch grup pen  fahrzeug

J JF Jugendfeuerwehr
JFM Jugendfeuerwehrmitglied
JFW Jugendfeuerwehrwart
JW Jugendwart

K KBM Kreisbrandmeister
KFV Kreisfeuerwehrverband
KJF Kreisjugendfeuerwehr
KJFW Kreisjugendfeuerwehrwart
KFB Kreisfeuerwehrbereitschaft

L LdF Leiter der Feuerwehr
LF Löschgruppenfahrzeug
LFV Landesfeuerwehrverband
LJFW Landesjugendfeuer wehr wart

M MANV Massenanfall von Ver letzten
Me Melder
MHD Malteser Hilfsdienst
MTF oder

MTW Mannschaftstrans port fahr zeug

N NAW Notarztwagen
NEF Notarzteinsatzfahrzeug

O OrtsBM Ortsbrandmeister
OBM Oberbrandmeister

P PA Pressluftatmer

R RTW Rettungswagen
RW Rüstwagen technische Hilfeleistung

S SEG Schnelleinsatzgruppe
StBM Stadtbrandmeister
SW Schlauchwagen

T TEL Technische Einsatzleitung
TH/THL Technische Hilfe(leistung)
THW Technisches Hilfswerk
TLF Tanklöschfahrzeug
TS Tragkraftspritze
TSF Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank

V VB Vorbeugender Brandschutz
VU Verkehrsunfall

W WF Werkfeuerwehr
WLF Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter

Z ZFü Zugführer

Öffentliche Versicherungen unterstützen
das Feuerwehrwesen
Im Oldenburger Land finanzielle Zuwendungen für Kommunen 

� Neu aufgelegt: Die neue Lehrerbroschüre
für die Brandschutzerziehung.

� Sie tauschten Informationen aus und bekräftigten die fruchtbare Zusammenarbeit – die Vertreter der Öffentliche Versicherungen Oldenburg
und der OFV-Vorstand.

Oldenburg – Es bleibt wie es ist – den
Kommunen wird weiterhin der Kauf von
neuen Feuerwehrfahrzeugen mit Finanz -
spritzen „versüßt“. Diese Information er -
freute den OFV-Vorstand unter Vorsitz von
RBM Dieter Schnittjer. Die Öffentliche Ver -
sicherungen Oldenburg (ÖFFENTLICHE)
hatte die Einladung für das Treffen ausge-
sprochen und Vorstandsmitglied Dr. Ulrich
Knemeyer hieß die Gäste herzlich willkom-
men und sprach die besondere Verbindung
der inzwischen 250 Jahre alten Olden bur gi -
schen Landesbrandkasse zu den Feuer weh -
ren im Oldenburger Land an. Jan-Bernd Bur -
hop von der Öffentlichen berichtete dann
weiter, dass es eine große Nachfrage nach
dem „Mobilen Rauchschutzvorhang“ gäbe
und dieser weiterhin zu einem gesponserten
Preis von 90 EURO von den Kommunen für
die Feuerwehren bezogen werden kann.
Aber auch die Wärmebildkameras stehen
auf der Liste für Präventionsmaßnahmen.
Hierzu gehört nach wie vor auch die

Brand schutzerziehung. Dazu haben die
öffentlichen Versicherungen ein neues In -

for  mationsheft für Lehrer und Erzieher auf-
gelegt. Diese Lehrerbroschüre kann bei der
ÖFFENTLICHE angefordert werden. Weiter
möchte die ÖFFENTLICHE einen engeren
Kontakt zu den Brandschutzerziehern auf-
bauen. Auch seitens des OFV-Vorstandes
wird an die Bildung eines Arbeitskreises ge -
dacht. Hier soll eine Zusammenarbeit erfol-
gen.
Ein weiteres Thema war die Gründung

von Kinderfeuerwehren. Im OFV-Bereich
gibt es derzeit elf Kinderfeuerwehren, davon
sieben im KFV Wesermarsch.
Interessant dürfte der Vortrag während

der Fortbildungsveranstaltung für Kreis-
und Gemeindebrandmeister am 13. Februar
2015 sein. Mehr soll hier nicht verraten wer-
den.

Text und Bilder: Harro Hartmann,
Redaktion „St. Florian
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Ausbilder-Team der Kreisfeuerwehr auf
Tour nach Stralsund und Rügen
Dreitägiger Ausflug wurde für alle Teilnehmer zu einem großen Erlebnis

� Eine eindrucksvolle Busfahrt nach Stralsund und Rügen erlebten die Ausbilder der Kreisfeuerwehr Wesermarsch mit ihren Partnerinnen. Zum 14.
Mal hatten Erwin und Ingrid Meyer die Tour hervorragend organisiert.

Wesermarsch – Der 14. Ausflug der Aus -
bilder der Kreisfeuerwehr Wesermarsch und
deren Partnerinnen mit dem Bus „Reise -
freun de“ der Firma Bruns führte nach Stral -
sund, Rügen, Saßnitz usw. und war auch dies-
mal in gewohnter Weise von Erwin Meyer
und seiner Frau Ingrid hervorragend vorbe-
reitet und organisiert sodass die drei Tage für
alle Teilnehmer zu einem großen Erlebnis
wurde. Kurz nach der Abfahrt morgens um 7
Uhr bei der Feuer wehr techni schen Zentrale
in Brake begrüßten im Bus Kreis aus bil dungs -

leiter Hans-Günther Stoll und Kreisbrand -
meis ter Heiko Basshusen die Teilnehmer und
dankten ganz besonders dem Ehepaar Meyer,
die vorher die Fahrt ziele besucht hatten, für
die hervorragende Organisation. In gewohn-
ter Weise servierten der Busfahrer Dietmar
Mar tens und seine Frau Ingrid in der schönen
Natur an der A 1 im Ostetal ein kräftiges Früh -
stück, bevor die Tour fortgesetzt wurde. Im
Natur ressort Dewitzer See wurde die Mit tags -
pause gemacht. Nachmittags stand in Rib -
nitz–Damgarten dann die Besichtigung der
recht interessanten Bernstein-Manu fak tur an
und gegen 18 Uhr war Ankunft im Ho tel „Bal -
tic“ in Stralsund, wo die Gäste aus der We ser -
marsch, die abends noch einen Bum mel
durch die Innenstadt genießen konnten, gut
untergebracht waren. Am 2. Tag wurde nach
dem Frühstück zur Insel Rügen gestartet, wo
neben vielen weiteren Sehens wür dig keiten
u.a. die Schifffahrt ab Saßnitz zum Krei   de fel -
sen und Königsstuhl für alle ein be sonderes
Erlebnis war. Anschließend ging es weiter mit
dem Bus zum Ostseebad Binz mit Zwischen -
stopp am Point Prora, dem früheren KdF–
Koloss, der zu einer riesigen Fe rien-Wohn an -
lage umgebaut worden ist. Nach  mit tags war -
en dann eine Rundfahrt mit dem Jagd -
schloss-Express zum Jagdschloss Gra nitz
und ein Bummel durch das Ostsee bad Binz

mit Besichtigung des Schlosses Granitz und
Blick vom Turm auf die herrliche Land schaft
weitere Höhepunkte im Pro gramm. Über die
„Deutsche Alleen-Straße“ und Put bus, wo
auch der „Putbus-Circus“ be sucht wurde,
über den Rügendamm führte die Busfahrt zur
alten Hansestadt Stralsund, wo der Abend in
der Stadt und in den schönen Parkanlagen
zur freien Verfügung stand. Als die Ausbilder
abends auf ihre Hotel zim mer kamen, stand
dort für sie zur Überraschung ein Präsent von
Kreisbrandmeister Heiko Basshusen mit fol-

dorf „Karls“ in Rövershagen besucht. Unter -
wegs auf der Rück fahrt gab es in Hollenstedt
Kaffee und Kuchen. Kreisausbildungsleiter
Hans-Gün ther Stoll und der Organisator die-
ser Tour, Er win Meyer sprachen im Bus das
Schluss wort und ließen in Kurzform die
Erlebnisse der drei Tage noch einmal Revue
passieren. Ihr besonderer Dank ging an den
Busfahrer Dietmar Martens und seine Frau
Ingrid, die für den hervorragenden Service
während der Fahrt sorgten. Beeindruckt von
den vielen schönen Erlebnissen kehrte die

gendem Schreiben: „Ein kleines Zeichen der
Anerkennung für das außergewöhnliche En -
ga gement in der Kreis  ausbildung unseres
Landkreises“. Am dritten Tag wurde nach
dem Frühstück die Rück fahrt vorbereitet. Es
folgte dann die Be sichtigung des 1986 von der
DDR für einen evtl. Atomkrieg erbauten
Bunkers Eichen thal, heute ein Museum und
Mahnmal. An schließend wurde das Erlebnis -

Gruppe abends pünktlich gegen 19.30 Uhr in
die We ser marsch zurück. Der Dank mit viel
App laus, der natürlich mit der Planung der
nächsten Tour im Jahr 2016 verbunden war,
ging schließlich wieder an Erwin und Ingrid
Meyer.

Text: Hans Wilkens,      
Redaktion „St. Florian”

Bild: Harald Cordes

Vermeintlicher Dachstuhl -
brand nach Blitzeinschlag
Ovelgönne – Zu einem Dachstuhlbrand

wurden in der Nacht von Sonntag auf Mon tag
um 0.30 Uhr die FF aus Neustadt, Pop ken -
höge, Ovelgönne und Frieschenmoor alar-
miert. In einem Haus in Colmar hatte wäh-
rend eines schweren Gewitters ein Blitz ein-
geschlagen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte
zeigte sich, dass es kein offenes Feuer im
Dach bereich gab. Daraufhin gingen zwei
Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor
um die Dachkonstruktion und das ge samte
Haus zu kontrollieren. Im Oberge schoss ent-
deckten die Feuer wehr leute eine leichte Ver -
rauchung woraufhin das Gebäude mit einem
Druckbelüfter belüftet wurde. Bei der weite-

ren Erkundung mit Hilfe einer Wärme bild ka -
mera und der Drehleiter der FF Hafenstraße
zeigte sich, dass der Blitz im Dach first einge-
schlagen und dort nicht un er heblichen
Schaden an gerichtet hatte. Auch in den dar-
unterliegenden Zimmern waren Schäden vor
allem an den elektrischen Leitungen und
zahlreichen elektrischen Geräten festzustel-
len, außerdem war ein Fenster bei dem Ein -
schlag zersprungen. Nachdem sichergestellt
war, dass in der Dachisolierung keine Glut -
nester wa ren und das Gebäude provisorisch
mit Folie gegen Regen gesichert war, rückten
die ca. 45 Feuerwehrleute wieder ab. 

Chr. Logemann, stv. KPW
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Diagnose: chronische Mangelerscheinungen 
Unzureichende Zufuhr von wertvollen Vorsorgetipps kann zu späterem Geldmangel führen. Wir durch-
leuchten Ihre Alters vorsorge und bieten Therapien für eine sorgenfreie Zukunft.  

Unsere Nähe bringt Sie weiter.

Landessparkasse zu Oldenburg
www.lzo.com  ·  lzo@lzo.com

FF Sandhatten rief zur Spielzeugspende auf
Die Resonanz war überwältigend

� Gerda Zelder-Schlegel (Amt für soziale Dienste Bremen) und ihr Mann Dietmar Schlegel, die
als Betreuer fungieren, kamen aus dem Staunen über die Spendenbereitschaft nicht heraus.

Hatten – Aus einem Zeitungsbericht
hatte der stv. OrtsBM der FF Sandhatten,
Stefan Heinke, davon erfahren, dass sich
der zeit junge Flüchlingsfamilien in der
Jugendherberge in Sandhatten befanden –
diese kammen aus Syrien, Somalia, dem Ko -
so vo, der russischen Föderation, Maze do -
nien und Serbien. Unter ihnen waren 33
Kinder, 15 davon unter vier Jahre alt. Sie
erholten sich hier vier Wochen lang von den
Strapazen, die sie in den Krisenländern er -
lebt haben. 
Die NWZ rief zu einer Spiel zeug sammel -

aktion auf, da die Jugendherberge nicht über
Spielzeug für Kleinstkinder verfügt. Um -
gehend holte Heinke den OrtsBM Frank
Jacobs mit ins Boot und erzählte ihm von
seiner Idee. Diese fand sofort Zuspruch.
Um gehend setzte Stefan Heinke sich mit der
NWZ in Verbindung. Er hatte die Idee, das
Feuerwehrhaus in Sandhatten samstags und
sonntags als zentralen Anlaufpunkt für die
Spender zu öffnen. Das hatte den Vorteil,
dass nicht jeder Spender zur Jugend her ber -
ge fahren musste. 
Die Resonanz der Mitbürger war so groß,

dass von Tim Behrends, Juniorchef des
Sand  hatter Transportunternehmens Beh -
rends, kurzerhand ein kleiner LKW besorgt
wurde, um das ganze Spielzeug zur Jugend -
herberge transportieren zu können. 

Es gab sogar eine nette Dame, die am
Samstag Puppen und Kinderkleidung gewa-
schen und gebügelt sowie Spielzeug sauber
gemacht hatte. Am Sonntagnachmittag wur -
de das gesammelte Spielzeug zur Jugend her -
berge gefahren. Die Freude dort war bei El -

tern und Kindern sehr groß als die Gaben
ausgeladen wurden.   Sie danken den Ini tia -
to ren, Helfern und Spendern für deren En -
ga gement und die Geschenke, die sich alle in
einem sehr guten Zustand befunden haben. 

Text und Bild: Timo Nirwing, GPW
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EhrungenEhrungen
Niedersächsisches Feuerwehr-
Ehrenzeichen für 25 Jahre:
OBM Andreas Günter, 
1. HFM Rolf Lohmann, 
1. HFM Bernhard Norenbrock, 
LM Johannes Tellmann, 
alle Friesoythe
HFM Manfred Schlachter, 
BM Torsten Siehlmann, 
beide Bokel-Augustfehn
EHFM Stefan Kirsch,
HLM Maik Mörking, 
beide Littel
OFM Dirk Dierks, Torsholt
HBM Michael Drude,
HLM Michael Fahlbusch, 
beide Westerstede
HFM Manfred Schlechter, 
Bokel-Augustfehn
BM Torsten Siehlmann

für 40 Jahre:
HLM Dirk Bruns, Apen
LM Erich Behlen, 
HBM Werner Bunjes, beide Gristede
BM Gerold Deeken,

OBM Bernd Hemken, 
beide Ocholt-Howiek
1. HFM Klaus Dieter Lamarre,
Friedrichsfehn
1. HLM Frek Meyer, Westerstede
OFM Heinert Wardenburg,
KBM Johann Westendorf, 
beide Gristede

Abzeichen für langjährige Mit  -
g lied schaft des LFV NDS e.V. 
für 40 Jahre:
HFM Heino Martens, Littel
HLM Reinhard Frahmann,
Friedrichsfehn
HFM Hans-Georg Menke, 
Ocholt-Howiek
HFM Erich Fresemann,
HFM Manfred Meyer,
BM Jürgen Urban, alle Torsholt 

für 50 Jahre:
OBM Hans-Heinrich Bruns,
HFM Heino Boyken,
HFM  Hans-Holger Krüger, beide Apen
HFM Heino Boyken, 

Bokel-Augustfehn
HFM Hans-Hermann Bruns, Littel

für 60 Jahre:
LM Gerd Marken, Edewecht
OBM Dirk van Rüschen, 
HFM Gerhard Schröder, 
beide Ocholt-Howiek
OFM Heino Wemken, Gristede

Ehrennadel des OFV in Silber:
HFM Egon Kaiser, Friedrichsfehn
HFM Klaus-Dieter Szag, Ofen 

Ehrennadel der Feuerwehr-
Unfallkasse Niedersachsen in Silber:
BM Jürgen Scheel

Ehrenmitglied der FF Friesoythe:
Bürgermeister Johann Wimberg,
Friesoythe

OFV-Plakette „Partner der
Feuerwehr“:

Fa. DATEC Netzwerk- und
Systemtechnik GmbH, Varel-Bockhorn

Alterskameraden der Feuerwehren
erlebten schönen Tag
Feuerwehr Großenmeer hatte die Veranstaltung gut organisiert

� Die Alterskameraden aus den acht FF der Gemeinde Ovelgönne waren Gäste bei der FF Großenmeer und erlebten hier einen schönen
Nachmittag. 

Ovelgönne – Das alljährliche Treffen
aller Alterskameraden der acht FF der Ge -
mein de Ovelgönne fand am Sonnabend in
Großenmeer statt.
Viele Alterskameraden waren der Ein la -

dung gefolgt und wurden von GemBM Tor -
sten Schattschneider und dem gastgeben-
den OrtsBM  Dennis Janßen im Gemeinde -
haus der Evangelischen Kirchengemeinde
Großenmeer herzlich begrüßt. Mit einem
stillen Gedenken und Würdigung der von
ihnen ehrenamtlich geleisteten Dienste in
der Feuerwehr wurde zu Beginn der im ver-
gangenen Jahr verstorbenen Kameraden
gedacht. Auch Ehrungen verdienter Alters -

kameraden zählten zum Programm. Die
Großenmeerer Kameradinnen und Kamera -
den hatten die Veranstaltung gut vor bereitet
und bewirteten ihre Gäste zu nächst mit
Kaffee, Tee und Kuchen und zum Abschluss
mit Leckereien vom Grill, Salaten und Ge -
trän ken. Torsten Schattschneider  in formier -
te über die Gemeindefeuerwehr und Ju -
gend feuerwehr, Einsätze und über das allge-
meine Jahresgeschehen in der Feuerwehr.
„Es war eigentlich sehr viel los in den FF, wir
hatten viele Einsätze, die hervorragend ab -
gearbeitet worden sind“, sagte der GemBM
und wies auch darauf hin, dass dazu die FF
immer gut ausgerüstet sein müssen. Bevor

in harmonischer Runde die Alters kamera -
den mit einem Klönschnack über Erlebnisse
in der alten Feuerwehrzeit den Tag ausklin-
gen ließen, hielt Gerd Ripken einen interes-
santen Vortrag über das Dorf Großenmeer
und seine  Erlebnisse, vor allem in früheren
Jahren. Mit seinen interessanten Erinnerun -
gen, so über das Dorf und die Leute, auch
über das Gemeindehaus, in der in früheren
Jahren die Schule untergebracht war sowie
mit seinen heiteren plattdeutschen Ge dich -
ten fand Gerd Ripken aufmerksame Zuhörer,
die schließlich nicht mit Beifall sparten.  

Text und Bild: 
Ria Meinardus, GPW
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Dieter Marks, FwSz Zetel/Neuenburg
BM Johann Gertje, Apen
BM Bernard Brinkmann, Bösel
OFM Paul Höffmann, Bösel
OFM Erich Fittje, Godensholt
Gem.-Dir. a.D. Gerhard Lübben
(Ehrenmitglied der FF Zetel)
Ehren-OrtsBM Heinrich Tholen,
Altenoythe
(OrtsBM 1978 – 1992, 
stv. GemBM 1986 – 1992)
HFM Jan Meyer, Loy-Barghorn
OLM Helmut Gode, Altmoorhausen
HFM Markus Winter, Wardenburg

Ehrung für Ernst Müller

Großer Vertrauensbeweis durch
einstimmige Wahl
Stv. GemBM Holger Dwehus tritt zweite Amtszeit an  

� Einstimmig wurde in geheimer Wahl Holger Dwehus (2.v.l.) zum stv. GemBM wiedergewählt.
Zu den ersten Gratulanten zählten Feuerwehrausschussvorsitzender Gunther Hellwig
(links), Bürgermeister Christoph Hartz (3.v.l.), GemBM Torsten Schattschneider und stv. KBM
Hartmut Schierenstedt. 

Großenkneten – Anlässlich seines Ju bi -
läums überraschte die FF ihren Kameraden
Ernst Müller (Mitte) mit einem Hausbesuch.
OrtsBM a.D. Ernst Müller ist in Huntlosen
mit 85 Jahren der älteste Kamerad und feier-
te sein 70-jähriges Dienstjubiläum. Von 1977
bis 1989 war Müller OrtsBM Rolf Meiners (r.)
überreichte ihm ein Präsentkorb und sein

Stellvertreter Hans-Hermann Budde (l.)
einen Blumen strauß. Ernst Müller war sicht-
lich überrascht und freute sich sehr über den
Besuch seiner Ka meraden. 
Anschließend gab es bis in die späten

Abendstunden ein ge mütliches Zu sammen -
sein.

Text und Bild: Sven Jessen, PW

Ovelgönne – Mit der einstimmigen Wie -
der wahl zum stv. GemBM wurde dem
Haupt brandmeister Holger Dwehus wäh-
rend der geheimen Wahl in der außerordent-
lichen Sitzung des Ovelgönner Gemeinde -
kommandos im Feuerwehrhaus in Strück -
hausen ein großer Vertrauensbeweis bekun-
det. Neben GemBM Torsten Schattschneider
zählten Bürgermeister Christoph Hartz, Aus -
schussvorsitzender Gunther Hellwig, Sach -
bearbeiter Kay Blankenstein sowie der stv.
KBM Hartmut Schierenstedt zu den ersten
Gratulanten und wünschten Holger Dwehus
für seine 2. Amtsperiode alles Gute und eine
glückliche Hand. Torsten Schattschneider
dankte vor der Wahl seinem Stellvertreter
Holger Dwehus für die hervorragend gute
Zusammenarbeit und überreichte ihm
einen Blumenstrauß für seine Frau Heike. 
Vor der Wahl berichtete Torsten Schatt -

schneider ausführlich über die vielen Ein -
sätze und die Arbeit der acht FF und zwei JF
und lobte die gute Zusammenarbeit mit der
Tatortermittlung der Polizei Del men horst. In
seinem Bericht wies er auch auf die Ein -
satzbereitschaft der FF hin und machte
deutlich, dass tagsüber viele Einsatzkräfte
auswärts beschäftigt seien. Nach der Alarm-
und Ausrückverordnung werden deshalb
immer mehrere FF alarmiert, um sofort
genügend Einsatzkräfte vor Ort zu haben.
Auch der Feuerwehrbedarfsplan, Kürzung
des Budget der FF sowie die notwendige
Fahrzeug-Ersatzbeschaffung für Frieschen -
moor und der Katastrophenschutzfahrzeuge
wur den erwähnt. Im Berichtszeitraum wa -

ren die Feuerwehren bei 14 Brandeinsätzen,
darunter einige Gebäude- und Flächen -
brände sowie zu zwölf Hilfeleistungen, dar-
unter auch ein schwerer Verkehrsunfall mit
tödlichem Ausgang in Neustadt, drei Fahr -
zeugbränden und neun Sicherheitswachen
stark gefordert. „Es waren wieder gelungene
Einsätze die gut abgearbeitet wurden“, lobte
der GemBM, der hier der FF Popkenhöge
zum 10. Platz im Regionalentscheid Weser-
Ems gratulierte.  Bürgermeister Christoph
Hartz freute sich zu dem guten Wahler geb -

nis, das, wie er sagte, für sich spreche und
die Truppe zu sammenhält und dankte Hol -
ger Dwehus für die Bereitschaft, dieses Amt
für weitere Jahre zu übernehmen. Aber auch
über die Arbeit der Feuerwehren, wie inten-
siv und gut die Einsätze ablaufen und rei-
bungslos bewältigt werden, zeigte sich der
Bürgermeister, der hier auch über das Rech -
nungsprüfungsamt und den Haushalt der
Gemeinde berichtete und allen Füh rungs -
 kräften und Feuer weh ren für ihre Ar beit
dankte, besonders erfreut. Auch er wähnte
Hartz, dass die FF Ovelgönne den höchsten
Anteil an Feuerwehrfrauen habe. Stv. KBM
Hartmut Schierenstedt be richtete über
Aktuelles aus der Kreis feuer wehr und dank-
te den Ovelgönnern für die gute Zusammen -
arbeit.

Text und Bild: Ria Meinardus, GPW
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Ehemalige Führungskräfte starteten
zur Tagestour

Neuer OrtsBM für die FF Esenshamm

� Ein Ziel des Ausfluges war der Fischaufzuchtbetrieb.

� V.l.n.r.: StadtBM Ralf Hoyer (r.), bisheriger OrtsBM Rolf Heruth (2.v.r.), neuer OrtsBM Detlef
Ukena (Mitte), neuer Stellvertreter Florian Wientzek (2.v.l.) und stv. StadtBM Olaf Schneider (l.).

Lk Cloppenburg – Es trafen sich die ehe-
maligen Führungskräfte des Landkreises
Clop penburg mit ihren Partnerinnen zum
alljährlichen Tagesausflug beim Feuerwehr -
haus in Essen (Oldb). Nach einer geselligen
Frühstücksrunde ging es gestärkt mit dem
Bus ins benachbarte Artland. Das Orga-
Team hatte eine tolle Tour ausgearbeitet.
Frau Olding, beheimatet im Artland, stand
als Gästeführerin zur Verfügung.
Das erste Ausflugsziel war die Alpaka-

Farm in Menslage. Hier informierte man
sich über die Aufzucht der Tiere und das Ver -
arbeiten der Wolle zu hochwertigen Klei -
dungs stücken. Auch eine Geburt eines Jung -
tieres konnte live erlebt werden. Rasch ver-
ging die Zeit und so fuhr der Bus dann in
Richtung Suttrup bei Nortrup, denn die
Besichtigung der Ahrenhorster Edel fisch -
zucht (Waller/Wels) in Badbergen/Vehs

stand auf dem Plan. Ein Angestellter des Be -
triebes zeigte eindrucksvoll die Aufzucht

vom Kleinfisch bis zum schlachtreifen Fisch.
Hier konnte man die modernste Technik des
Aufzuchtbetriebes bestaunen. Als Abschluss
wurde vom Betrieb eine Fischbratwurst ge -
reicht. 
Zum Kaffee ging es zum Hofrestaurant

der Familie Elting-Bußmeyer. Der weit über
die Grenzen hinaus bekannte „Artländer
Apfel kuchen“ wurde den Tagesausflügler
ser viert. Die imposante Hofanlage der Fa -
milie lud die Gäste zum Verweilen ein. 
Das nächste Ziel der Reise war die Be -

sichtigung der Artländer Brauerei in Nort -
rup. Nach einer Rundführung kamen die
Gäste in den Genuss von hellem und dunk-
lem Bier.
So vergingen die Stunden schnell und bei

einem gemütlichen Ausklang des Abends bei
lecker gegrilltem Essen und einigen kühlen
Getränken ließ man den Tag noch einmal
Revue passieren.

Text und Bilder: 
Magnus Bäker, KPW

Nordenham – Im Feuerwehrhaus fand
Freitagabend die Wahlversammlung der FF
Esenshamm statt. OrtsBM Ralf Heruth
konnte dazu auch mehrere Gäste begrüßen.
Höhepunkt an diesem Abend war die Wahl
des Ortsbrandmeisters. Außerdem galt es
den Posten des  Stellvertreters zu besetzen.
Der bisherige OrtsBM Ralf Heruth hatte sich
aus persönlichen Gründen nicht wieder zur
Wahl gestellt. Zu seinem Nachfolger wurde
sein bisheriger Stellvertreter Detlef Ukena
vorgeschlagen, er wurde ohne Gegen stim -
men gewählt. Florian Wientzek wurde zum
neuen stv. OrtsBM gewählt. StadtBM Ralf
Hoyer gehörte wie auch der stv. StadtBM
Olaf Schneider zu den ersten Gratulanten.
An wesend waren auch die Mitglieder der
Altersabteilung, die sich den Gratulationen
anschlossen. Detlef Ukena bedankte sich bei
Ralf Heruth für die zwölf Jahre in der unmit-
telbaren Führung der FF, besonders für die
letzten sechs Jahre gemeinsamer Führungs -
arbeit. Weiterhin sagte der künftige OrtsBM,
dass die FF Esenshamm eine Menge Arbeit

vor sich hat, das neue Fahrzeug ist in der
Endfertigung und die Heliosklinik wird wei-
ter gebaut. Auch Florian Wientzek bedankte

sich für das Vertrauen und freut sich auf die
Herausforderungen.

Text und Bild: FF Esenshamm
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� Vor dem neuen Tanklöschfahrzeug der FF Wüsting versammelten sich die Kameradinnen und Kameraden mit ihren Partner/-innen zum
Erinnerungsfoto.

Herbstveranstaltung
Gemeinde Hude Gastgeberin des KFV Lk Oldenburg
LkO/Hude – Der Kreisfeuerwehrverband

des Lk Oldenburg unternahm einen Ausflug
durch die Gemeinde Hude. Verbands vor sit -
zen der Peter Sparkuhl sowie sein Stell ver -
treter Frank Hattendorf, auch GemBM in der
Gemeinde Hude, begrüßten ganz besonders
Bürgermeister Axel Jahnz, Hude und Dezer -
nent Christian Wolf vom LK Oldenburg, so -
wie zahlreiche Führungskräfte, Funktions -
träger und Senioren der KFV. GemBM Frank
Hattendorf hatte die diesjährige Herbst ver -
an staltung organisiert und so ging es mit
dem Bus zum Feuerwehrhaus nach Wüsting.
Dort empfing OrtsBM Reiner Suhr die Gäste
herzlich zur Kaffeetafel. Später wurden das
Feuerwehrhaus und die Fahrzeuge besich-
tigt. Dabei wurde das neue Tanklösch fahr -
zeug vorgestellt. Bürgermeister Axel Jahnz

freute sich über die Einladung und bedankte
sich beim Ver bandsvorsitzenden Peter Spar -
kuhl. Axel Jahnz, der auf seiner „Abschieds -
tour“ ist (seit dem 1. Nov. 2014 ist er Ober -
bürger meister der Stadt Delmenhorst –
Anm. d. Red.), hob noch einmal hervor, dass
die drei FF in der Gemeinde Hude gut ausge-
rüstet sind. „Alle Feuerwehren sind in den
letzten Jahren sowohl gebäudemäßig als
auch fahrzeugtechnisch auf dem neusten
Stand“, hob Axel Jahnz mit Stolz hervor. Er
bedankte sich bei GemBM Frank Hattendorf
für die gute Zusammenarbeit und hofft, dass
es auch in Zukunft so weitergeht.
Die Rundfahrt führte dann weiter in den

Gewerbepark nach Altmoorhausen. Dort
wurde die Firma „Amazone“ besichtigt, die
dort ihr neues Domizil aufbaut. Der erste

Abschnitt, eine 210 Meter lange Montage -
halle, wurde in Augenschein genommen
und Volker Osterloh informierte über die
Geschichte der Firma, die in Hasbergen bei
Osnabrück ihren Stammsitz, aber seit vielen
Jahrzehnten im Ort Hude ein Werk für ldw.
Geräte und Maschinen hat. Weitere Sehens -
würdigkeiten, wie der Windpark in Altmoor -
hausen und die Klosterruine in Hude, wur-
den unter die „Lupe“ genommen. 
Die Kameraden der FF Hude hatten bei

der Rückkehr von der Tour schon ihren Grill
angeheizt. Bald gab es Gegrilltes und die
Kameradschaftsveranstaltung, die in jedem
Jahr in einer anderen Gemeinde des Lk
Oldenburg stattfindet, fand in gemütlicher
Runde ihren Ausklang.

Text und Bild: Uwe Arndt, KPW
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OrtsBM Peter Scholz und sein
Stellvertreter Klaus Hanke vereidigt
Viele Glückwünsche für das neue Führungs-Team bei der Feuerwehr Jade

Verabschiedung von Bürgermeister Axel Jahnz
Seit 1. November 2014 ist er Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst

� Bürgermeister Henning Kaars (rechts) vereidigte den neuen OrtsBM Peter Scholz (Mitte) und
dessen Stellvertreter Klaus Hanke (links) und überreichte ihnen zur Ernennung, verbunden
mit den besten Wünschen, die Urkunden. 

� PS: Neben Axel Jahnz und Rolf Schote sind auch die OrtsBM, der GemBM sowie die Huder
Gruppenführer vertreten. Von links: Rainer Rump, Andreas Wicht, Axel Jahnz, Horst Henning,
Rolf Schote, Peter Zwiener, Frank Hattendorf, Rainer Suhr, Jörg Schmidt, Torsten Suhr, Heiko
Zywina, Frank Schote.

Jade – Im Rahmen einer Feier zur
Verabschiedung von OrtsBM Uwe Harbers
nahm Bürgermeister Henning Kaars auch die
Vereidigung des neuen OrtsBM Peter Scholz

und dessen Stellvertreter Klaus Hanke vor
und überreichte ihnen die Er nen nungs -
urkunden zum Ehrenbeamten. Das neue
Führungsteam bringt gute Vor aussetzungen

und Erfahrungen für seine neuen Aufgaben
mit denn beide kommen aus Feuerwehr -
familien. Peter Scholz, dessen drei Söhne
ebenfalls in der FF sind,  war 21 Jahre als
Stell vertreter des OrtsBM tätig und hat sich
in all den Jahren bereits in der Ein satzleitung
und Ausbildung bestens be währt.
„Die FF Jade wurde bisher insgesamt 53

Jahre von Scholz und Harbers geleitet“, sagte
Ehren-OrtsBM Uwe Harbers und zählte zu
den ersten Gratulanten des neuen Füh -
rungs teams und wünschte ihm für die
neuen Aufgaben viel Glück und Erfolg.
Klaus Hanke war als Gruppenführer und

als stv. JFW tätig. Und auch seine beiden
Kin der eifern ihm nach und sind in der
Feuer wehr aktiv. Neben Bürgermeister
Henning Kaars und Feuer wehraus schuss -
vorsitzender Hans-Otto Rohde wünschten
auch die weiteren Gäste, darunter der OFV-
Vorsitzende RBM Dieter Schnittjer, KBM
Heiko Bass husen und Verbands ge schäfts -
führer Heinz Bielefeld sowie GemBM Died -
rich von Thülen dem neuen Führungsteam
der bisher recht erfolgreichen FF Jade wei-
terhin alles Gute.

Text und Bild: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“

Hude – Die Gemeindeübung der FF in
Hude war der letzte offizielle Amtsbesuch in
Hude für den Bürgermeister Axel Jahnz. Er
wurde ab November Oberbürgermeister in
Delmenhorst.
Aus diesem Grund ließen es sich die

Kameraden der Huder FF nicht nehmen,
sich noch einmal bei Axel Jahnz zu bedan-
ken. Im Anschluss an die Gemeindeübung
kamen alle Teilnehmer aus dem Huder
Rettungswesen im Huder Feuerwehrhaus
zusammen.
GemBM Frank Hattendorf bedankte sich

im Namen aller FF für die tolle Zu sam men -
arbeit. Ohne Axel Jahnz hätte es das neu ent-
standene Rettungszentrum im Huder Orts -
kern vermutlich nie gegeben. Er hatte immer
ein offenes Ohr für die Feuerwehren und in -
teressierte sich sehr für deren Arbeit. Jahnz
selbst hatte zu Beginn seiner Amtszeit den
Grundlehrgang absolviert, den jeder Feuer -
wehr kamerad absolvieren muss. Auch auf
Ein sätzen war er oft vor Ort und machte sich
ein Bild über die Arbeit der Feuerwehr.
Mit einem großen Dankeschön wurden

Jahnz einige Geschenke überreicht. Zum
einen ein Fotobuch mit Bildern rund um die
FF in Hude und ein Reisegutschein sowie ein
gemaltes Bild der Klosterruine. Außerdem
bekam er einen eigens für ihn beklebten Hu -
der Feuerwehrhelm, was ihn sichtlich freute.
Günter Bartels sprach im Namen des DRK

ebenfalls seinen Dank aus.
Axel Jahnz bedankte sich bei allen für die

gute Zusammenarbeit. Sein erster Amts be -

such führte ihn seinerzeit zur Feuerwehr. Da
dies nun auch sein letzter Besuch war,
schloss sich der Kreis nach seinen Worten. Er
wünschte den Feuerwehren und dem Ret -
tungs dienst alles Gute für die Zukunft.
Offiziell aus seinem Amt verabschiedet

wurde an diesem Abend auch der stv.
OrtsBM Rolf Schote. Sein Nachfolger Heiko
Zywina bedankte sich bei ihm für die gelei-
stete Arbeit der letzten 25 Jahre, von denen
Schote 19 Jahre stv. OrtsBM war. Zywina

überreichte Schote ein Bild als Erinnerung
an diese lange Dienstzeit sowie einen Blu -
men strauß für seine Ehefrau, die ihn immer
unterstützt hat. Dazu gab es einen Essens -
gutschein. Schote ist ab November zwar kein
stv. Orts BM mehr, er wird dem aktiven
Dienst jedoch noch einige Jahre erhalten
bleiben und seine Kameraden auch weiter-
hin unterstützen.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, GPWin
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Die Getreuen zu Gast in Jever

Ausflug der Alterskameraden nach Bispingen

� Erinnerungsfoto auf der Rathaustreppe in Jever.

� Die Alterskameraden der FF der Gemeinde Jade erlebten mit ihren Partnerinnen einen schö-
nen Ausflug in die Lüneburger Heide.

OFV/Jever – Mit einem Frühstück wur-
den zehn Mitglieder des Kreises  der OFV-
Ehrenmitglieder „Die Getreuen“ in den ehe-
maligen Garagen der FF Jever, dem heutigen
Ratssaal, im Rathaus zu Jever herzlich von
StOAR Maike Müller, dem Allgemeinen Ver -
treter des Bürgermeisters, willkommen ge -
heißen. Er stellte die Stadt Jever in lockerer
Form informativ während des Frühstücks
vor. Er berichtete vom neuen Zentrum und
vollen Kindergärten, da Jever mit seinen rd.
14.000 Einwohnern keine Probleme wegen
des demografischen Wandels habe. Auch das
Schulwesen sei gut aufgestellt, so M. Müller.
So nahm der Jahresausflug gleich einen tol-
len Anfang. 
Nach dem obligatorischen Erinnerungs -

foto übernahm der kostümierte Nacht wäch -
ter „Charlie“ die Führung durch die Fuß gän -
ger zonen Jevers. Dabei fehlte auch nicht der
Blick in die Kirche, die zum größten Teil im
Oktober 1959 abbrannte und neu konzipiert
aufgebaut wurde. Nur der abgesetzte Kirch -
turm und der östliche Teil mit dem Edo-
Wiemken-Denkmal wurden damals erhal-
ten.
Es war schon eindrucksvoll, wie es der

Stadt Jever gelungen ist und noch immer
gelingt, alte und neue Bausubstanz in Ein -
klang zu bringen und so den Bedürfnissen
ihrer Bürger/-innen gerecht werden.
So erfuhren „Die Getreuen“ u.a. welche

Aufgaben früher die Brunnenmeister hatten
und dass noch heute Brunnen gemein schaf -
ten die Tradition pflegen.
Nach dem Mittagessen im „Haus der Ge -

treuen“, einer alten traditionsbeladenen
Gast stätte, stand der Besuch des „Bismarck-
Museums“ an. Im Getreuen- und Bis marck -
museum präsentiert diese wohl größte Pri -
vat sammlung dem Besucher rund 400 Ex po -
nate, vorwiegend Originale aus der Zeit zwi-
schen 1890-1914. Besondere Kostbarkeiten
sind Stücke aus dem persönlichen Besitz des
Fürsten (u.a. Originalgemälde, verschiedene
Büsten und Statuetten aus Bronze bis hin zu

täglichen Gebrauchsartikeln). Sie geben Ein -
blick in eine Epoche tiefgehender Bismarck-
Verehrung. Stadtdirektor a.D. Ingo Hashagen
vermittelte den OFV-Ehrenmitgliedern „Die
Getreuen“ einen umfassenden Einblick in
die Geschichte der Getreuen von Jever und
der Beziehung zum Fürsten Otto von Bis -
marck. Aber auch die Geschichte um Bis -
marcks Wirken wurde in Erinnerung gerufen.
Nach einem – leider – kurzen Blick auf die

zahlreichen Exponate und einem aufrichti-
gen Dank vom Sprecher der OFV-Getreuen

Ernst-August Müller an Stadtdirektor a.D.
Ingo Hashagen für die interessante Führung
begaben sich die Ausflügler in die FTZ Jever
um bei Kaffee und Kuchen den herrlichen
Ausflugstag ausklingen zu lassen. Dabei
wurden auch dem KFV-Vorsitzenden und
KBM Gerhard Zunken, Lk Friesland und sei-
nem Team Dank für die hervorragende
Organisation dieses Besuchstages ausge-
sprochen.

Text und Bild: Harro Hartmann
Redaktion „St. Florian“

Jade – Die Alterskameraden der FF der
Gemeinde Jade machten mit ihren Partne -
rin nen bei herrlichem Wetter ihren Ausflug
in die Lüneburger Heide. Unterwegs wurde
eine Frühstückspause gemacht, bevor die
Fahrt nach Bispingen und Schneeverdingen,
wo mit der Gästeführung auch eine Stadt be -
sichtigung erfolgte, fortgesetzt wurde. Auch
konnten auf der Tour die schöne Heide land -
schaft  und Schafherden bewundert werden.
Zur Mittagszeit stärkten sich die Teilnehmer
in einem Restaurant in Bispingen. Das näch-
ste Ziel  war Iserhatsche, wo eine weitere in -
te ressante Besichtigung mit Führung erfolg-
te. Nach der gemütlichen Kaffeetafel wurde
die Heimfahrt über Rothenburg und Bremen
angetreten. Im Feuerwehrhaus in Jade hatte
die FF für ihre Alterskameraden und deren
Partnerinnen zum Abschluss des gelunge-
nen Ausflugs Leckereien auf dem Grill,
Salate usw. vorbereitet.

Text: Hans Wilkens, Red. „St. Florian“
Bild: Günther Dwehus
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Uwe Harbers wurde zum Ehren-
Ortsbrandmeister ernannt
Über 21 Jahre die Feuerwehr Jade erfolgreich geführt

� OrtsBM Uwe Harbers wurde nach 21 Jahren aus seinem Amt verabschiedet. Bürgermeister
Henning Kaars ernannte ihn zum Ehren-Ortsbrandmeister. Worte des Dankes gingen auch
an Ehefrau Inge. Unser Bild zeigt von links Inge und Uwe Harbers, den neuen OrtsBM Peter
Scholz und Bürgermeister Henning Kaars.

� Als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit erhielt das Ehepaar Uwe und Inge
Harbers von der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr eine schöne Gartenbank und einen Tisch
überreicht.

Jade – Die Orts- und Jugendfeuerwehr
Jade servierten ihrem OrtsBM Uwe Harbers,
der nach über 21 Amtsjahren sein Amt in
jüngere Hände legte, im Rahmen einer Grill -
fete einen tollen Abschluss seiner er folg -
reichen Feuerwehr-Karriere. 
Der neue Jader OrtsBM Peter Scholz hieß

die vielen Gäste sowie die Kameradinnen

und Kameraden der FF Jade und der JF zu
diesem besonderen Anlass, Verabschiedung
des langjährigen Ortsbrandmeisters Uwe
Harbers, die auch mit der Einweihung der
Feuerwehrhauserweiterung und Fahrzeug -
über gabe verbunden waren, herzlich will-
kommen. Bürgermeister Henning Kaars
zeigte sich über die lange erfolgreiche Amts -
zeit von Uwe Harbers sehr beeindruckt.
„Über zwei Jahrzehnte hast du diese Feuer -
wehr geführt, hier ganz Besonderes geleistet.
In all’ diesen Jahren war die Feuerwehr Jade
nicht nur gut bestückt, sondern hier ist auch
eine hervorragende Mannschaft aufgebaut
worden, das alle Anerkennung und Respekt
verdient“, wie der Bürgermeister betonte.
„Uwe und Inge haben ihren Einsatz immer
mit viel Lust für die FF und JF gemeistert –
möge Uwe Harbers der FF weiterhin mit Rat
und Tat zur Seite stehen“, so der Bürger -
meis ter, der beiden herzlich dankte und Inge
Harbers einen Blumenstrauß überreichte.
Auf Beschluss des Gemeinderates wurde
Uwe Harbers zum Ehren-Ortsbrandmeister
ernannt, dazu überreichte der Bürger -
meister die Urkunden zur Entlassung aus
dem Ehren-Beamtenverhältnis sowie zur

Ernennung zum Ehren-Ortsbrandmeister
und ein Präsent, worauf dann lang anhalten-
der Beifall folgte. Außerdem wurden der
neue OrtsBM Peter Scholz und sein Stell -
vertreter Klaus Hanke vereidigt. 
In seiner Laudatio zur Verabschiedung

von Uwe Harbers erinnerte Peter Scholz
auch an persönliche Erlebnisse mit seinem

OrtsbBM in den 21 Jahren, wo er als Stell ver -
treter an seiner Seite stand. „Das hat mir viel
Spaß bereitet“, betonte Peter Scholz, lobte
den großen Einsatz von Uwe Harbers für die
FF und JF und schloss in seinen Dank auch
das große Engagement von Ehefrau Inge mit
ein. Die FF Jade und die JF schenkten Uwe
und Inge Harbers für die hier geleistete vor-
bildliche Arbeit eine Gartenbank mit Tisch.
Das Gemeindekommando überreichte Uwe
Harbers einen großen Präsentkorb. „Die
Kameraden der Gemeinde Jade danken dir
für die geleistete Arbeit. Du warst für uns
immer ein Vorbild“, sagte GemBM Diedrich
von Thülen. KBM Heiko Basshusen und
Verbandsgeschäftsführer Heinz Bielefeld,
der viele Jahre an der Seite von Uwe Harbers
im Vorstand der KJF mitwirkte, überbrach-
ten dem scheidenden OrtsBM die Glück -
wünsche und den Dank des KFV Weser -
marsch, würdigten den großen Einsatz von
Uwe und Inge Harbers, so auch viele Jahre
für die JF und als KJFW und übereichten
ihnen als Dank den Ehrenteller des Ver ban -
des. Der KBM erwähnte u.a. die hervorra-
gende Arbeit in der Jader JF, die sich schon
wenige Jahre nach der Gründung bei vielen
Wettbewerben an die Spitze und bis zum
Bundessieger hochgekämpft habe. Und
auch der OFV-Vorsitzende, RBM Dieter
Schnittjer, der die Grüße des Verbandes
übermittelte und früher sechs Jahre an der
Seite von KJFW Uwe Harbers im Vorstand
tätig war, erinnerte an die vertrauensvolle
gute Zusammenarbeit, so auch in den Zelt -
lagern und dankte Uwe und Inge Harbers für
ihren unermüdlichen Einsatz.

Text und Bilder: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“
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Ausschnittdienst nach 40 Jahren beendet
KPW a.D. Harro Hartmann schloss Pressearchiv ab

Einsatz über dem Abgrund
Deutschlands Höhenretter veranstalten auf der INTERSCHUTZ 2015 ihre Meisterschaften

Lk Oldenburg – Während seiner
Tätigkeit als Gemeinde-, Kreis- und Bezirks -
pressewart sowie Sprecher der PW im OFV
hat sich BM Harro Hartmann, Harpstedt,
nicht nur unzählige Aufnahmen von Ein -
sätzen, Veranstaltungen und Ver samm lun -
gen der Feuerwehren gemacht und dazu
Berichte verfasst, sondern seit Anfang 1974
alle in den ihm zugänglichen Zeitungen
(fast) alle Presseberichte, die sich auf Feuer -
wehren des Landkreises Oldenburg bezie-
hen, ausgeschnitten, aufgeklebt und datiert.
Anfangs wurden die Ausschnitte zusam-

men auf einem Blatt gebrauchtes Papier
geklebt, später dann auf eigens gedruckte
Vordrucke und mit Tagesdatum und Me -
dien angabe. Durch die intensivierte Presse -
arbeit in den Feuerwehren wurde auch mehr
in den Printmedien berichtet. Die anfangs
lose gesammelten Blätter wurden mit Papp -
deckeln versehen und zu Jahresbüchern ge -
bunden. Seit 2010 wurden die Ausschnitte in
DIN-A-4-Ordner archiviert.

Es hatte sich bei den Hartmanns seit vie-
len Jahren „eingebürgert“, dass jeden Frei -
tag morgen nach dem Lesen der aktuellen
Zeitung der Ausschnittdienst für die zurück-
liegende Woche getätigt wurde. Ehefrau
Anke kontrollierte, ob auch alle Feuer wehr -
artikel „erwischt“ wurden.
Die Bände von 1974 bis 2009 wurden be -

reits in das Archiv des OFV in Jever gebracht.
Anfang dieses Jahres sollen die letzten 10
Ordner für die Jahre 2010 bis einschl. 2014
ebenfalls dorthin verbracht werden.
Mit Ende des Jahres 2014 hat KPW a.D.

Harro Hartmann nun auch diese Tätigkeit
für die „Chronik“ des KFV LkO eingestellt.
Dafür arbeitet er an einer weiteren Bilder-
Chronik für die Jahre 1994 bis Ende 2014.
Der erste Chronikband mit rund 1.700 Auf -
nahmen und einer Auflage von 100 Exem -
plaren war schnell vergriffen.

Text und Bilder: 
Redaktion „St. Florian“

� Der Ausschnittdienst wurde freitagmorgens von Anke und Harro
Hartmann getätigt.

� Diese Bände wurden bereits an das OFV-Archiv in Jever abgegeben
und können dort bei Bedarf eingesehen werden.

� Die Ausbeute von 2014 und so voll sind
auch die Ordner der Vorjahre.

Hannover – Notfälle bei Arbeiten an
hohen Gebäuden, auf Hochspannungs mas -
ten oder Kränen haben die Feuerwehren vor
wenigen Jahrzehnten noch oft an die Gren -
zen ihrer Einsatzmöglichkeiten gebracht.
Längst ist das Problem gelöst: Überall in
Deutschland sind Höhenretter einsatzbereit
– bei den Feuerwehren ebenso wie bei vielen
Hilfsorganisationen. Bei der „Deutschen
Meisterschaft der Höhenretter“ werden im
Rahmen der INTERSCHUTZ 2015 in Hanno -
ver mehr als 100 Helfer einen Einblick in ihr
Können geben.
Jede der etwa 15 teilnehmenden Gruppen

mit je sechs Rettern durchläuft insgesamt
vier Stationen, an denen schwierige Auf ga -
ben zu bewältigen sind. Die genaue Art der
Übungen ist bis zum Wettkampftag, dem 13.
Juni, geheim. Entscheidend ist am Schluss
die schnellste Zeit. Für Fehler bei den Übun-
gen gibt es Strafzeiten, die auf die Gesamt -
zeit addiert werden.
In der INTERSCHUTZ-Gastgeberstadt

Han no ver gab die EXPO 2000 den Anstoß,
als Pläne für eine Seilbahn über das EXPO-

Gelände bekannt wurden. 1999 wurde aus
Kräften der Berufsfeuerwehr, der Polizei und
des Betreibers der Seilbahn-Gesellschaft
eine Seilbahn-Rettungsgruppe gegründet.
Nach der EXPO bildete sich dann die Fach -
gruppe Höhenrettung der Feuerwehr Han -
no ver, die heute 40 Feuerwehrleute zählt.
Alle sind gleichzeitig ausgebildete Rettungs -
assis tenten. Zehn von ihnen sind zusätzlich
zu Ausbildern für die spezielle Rettung aus
Höhen und Tiefen fortgebildet. 
Um die Zusatzqualifikation zum Höhen -

retter zu erwerben, sind ein 80-stündiger
Grundlehrgang und eine jährliche 72-stün-
dige Fortbildung notwendig. Dabei wird
unter anderem trainiert, mit einer 15 Kilo -
gramm schweren Ausrüstung auch frei im
Seil hängende Menschen aus gefährlichen
Situationen zu befreien, lebensrettende So -
fort maßnahmen einzuleiten und sich bei-
spielsweise auch gegenüber suizidgefährde-
ten Patienten richtig zu verhalten. Vor allem
werden der Umgang mit dem Seil und die
Sicherungstechnik ausgiebig geübt. Das
längste Seil in Hannover misst 200 Meter.

„Allerdings sind der Höhe eigentlich keine
Grenzen gesetzt, denn man kann die Seile
beliebig miteinander verlängern“, erläuterte
Tobias Slabon, der Leiter der Höhenrettung
und Wachabteilungsleiter bei der hannover-
schen Berufsfeuerwehr.
Die Grundausbildung der Höhenretter

erfolgt in Hannover, die weiterführenden
Lehrgänge absolvieren die Hannoveraner
ebenso wie viele andere Höhenretter am
Institut für Brand- und Katastrophenschutz
(IBK) Heyrothsberge. Die Landes feuer wehr -
schule Sachsen-Anhalts in der Nähe von
Mag deburg ist eine der größten Feuerwehr -
ausbildungsstätten in Deutschland.
Für die Höhenretter der Feuerwehren be -

deutet die Einsatzbereitschaft eine zusätzli-
che Aufgabe zum übrigen Feuerwehrdienst.
In Hannover gibt es für die Fachgruppe
Höhenrettung im Jahr durchschnittlich bis
zu zehn Einsätze. 

Andrea Staude, 
Pressesprecherin INTERSCHUTZ

/Kommunikation,
und Redaktion „St. Florian“
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Gefahrgutübung der FF Großenkneten
und Wildeshausen

� Aus dem Korb der Drehleiter konnte man sich einen Überblick über den Übungsbereich ver-
schaffen.

Großenkneten/Wildeshausen – Im
Orts teil Lehms in Großenkneten ereignet
sich ein folgenschwerer Gefahrgutunfall.
Drei Fahrzeuge sind beteiligt, darunter ein
LKW, der große Mengen einer giftigen, orga-
nischen und brennbaren Flüssigkeit geladen
hatte. Der Fahrer eines Treckergespanns
nahm einem PKW mit Hybridantrieb beim
Einfahren auf die Straße die Vorfahrt, sodass
beide Fahrzeuge kollidierten. Bei diesem
Zusammenstoß wurde der Fahrer des PKW’s
im Fahr zeuginneren eingeklemmt. Der
Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine
entfernte sich nach dem Zusammenstoß
von der Unfallstelle und stand unter Schock.
Ein folgender LKW mit einem Tankanhänger
konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen.
Je doch wurde beim Ausweichmanöver der
Tank des Gefahrgutbehälters beschädigt,
sodass die Flüssigkeit teilweise in ein öffent-
liches Gewässer gelangte. Der englischspra-
chige LKW-Fahrer rief daraufhin über den
Notruf „112“ die Feuerwehr herbei. 
Zum Glück war dieses nur das Übungs-

szenario der Gemeinschaftsübung der FF
Großenkneten und Wildeshausen. „Gefahr -
gut einsätze sind zwar sehr selten, dennoch
oder gerade deshalb müssen wir diese ent-
sprechend üben“, begründete stv. OrtsBM
Ralf Teutenberg, Großenkneten, diese Übung.
Gemeinsam mit Wildeshausens OrtsBM
Her mann Cordes und Sebastian Wolf, Groß -
en kneten, der die Übung ausgearbeitet
hatte, beobachtete er den Ein satz ablauf.
„Die FF Großenkneten gehört zwar nicht wie
beispielsweise die FF Wildes hau sen zu den
fünf Gefahrgutfeuerwehren im Lk Olden -
burg, dennoch kommen im Ernstfall etliche
Aufgaben auf die Feuerwehrmitglieder zu.
„Als erste FF am Schadensort müssen sie in
Abwägung des Risikos mit der Menschen -
rettung im Gefahrenbereich beginnen. Auch
muss der Brandschutz mit Wasser, Schaum
und Pulver sichergestellt werden und eine
Not-Dekon, um im absoluten Notfall provi-
sorisch Patienten oder eigene Kameraden zu
dekontaminieren, aufgebaut werden, um
nur einige der Aufgaben zu nennen“, fügte
Sebastian Wolf hinzu. Auch Hermann
Cordes war auf den Übungsverlauf ge -
spannt. „Zwar üben wir regelmäßig mit der
FF Großenkneten, dennoch finden die mei-
sten Gefahrgutunfälle für die Wildeshauser
Kameraden im eigenen Löschbezirk statt.
Als Gefahrgutfeuerwehr die Nachbarn unter
deren Leitung zu unterstützen ist auch für
uns eine interessante Erfahrung.“
Das erste Fahrzeug der FF Großenkneten

bog in die Straße des Unfallortes ein. Der
Grup penführer in seiner roten Weste stieg
aus und begann mit der Erkundung. 
Nun war Aufgabenteilung angesagt: Der

Maschinist bereitete die Pumpe und den
Wasser-/Schaumwerfer auf dem Fahr zeug -
dach vor. Ein Feuerwehrmann stellte alle
Ge rätschaften zur technischen Rettung des
PKW-Fahrers bereit. Zwei Kameraden gin-
gen unter schwerem Atemschutz zur Men -
schenrettung vor, zwei weitere Kameraden
stellten Feuerlöscher sowie sämtliches

Equip ment zur Notfallrettung bereit. Zwei
weitere FM (SB) bauten die Not-Dekon auf,
dabei trugen sie spezielle Schutzkleidung.
Wenig später traf der ELW ein. OrtsBM
Hendrik Behrends übernahm die Einsatz -
stelle. Es folgte das zweite Löschfahrzeug
aus Großenkneten und die Mannschaft setz-
te die bereits begonnenen Absperrmaß nah -
men fort.
Einsatzschwerpunkte wurden festgelegt

und Abschnitte gebildet. Es dauerte nicht
lange bis in kurzer Abfolge die Fahrzeuge
aus Wildeshausen eintrafen. Insgesamt zehn
Fahrzeuge und 65 Einsatzkräfte waren bei
der Übung eingespannt. 
Es wurde eine sogenannte Standard de -

kon taminationsstrecke aufgebaut, die die
Not-Dekon ablöste. Des Weiteren wurden
nun Kameraden in Chemikalien schutz an zü -
gen (CSA) eingesetzt, die die Leckage am
Tank wagen schlossen und die Ausbreitung
der Flüssigkeit eindämmten. 

Es wurden Stoffinformationen zum Ge -
fahrgut angefordert und in den mitgeführ-
ten Datenbanken nach der Rettungskarte für
das mit Hybridantrieb ausgestattete Fahr -
zeug recherchiert. Einsatzleiter Henrik Be -
hrends erklärte: „Zwar empfehlen die Feuer -
wehren und die Automobilklubs die eigene
Rettungskarte unter der Sonnenblende des
Fahrers mitzuführen. Dennoch halten sich
nicht alle an diese Empfehlung, so auch in
diesem Fall.“
Mit der Übung zeigten sich nicht nur die

Beobachter sehr zufrieden, sondern auch
die eingesetzten Kameraden. Für die FF
Groß en kneten war dieses die erste größere
Übung zum Thema „Gefahrgutunfall“ mit
dem neuen HLF. Ein großer Dank galt dem
Schrotthändler Peter Theesen, der für diese
Übung ein Fahrzeugwrack zur Verfügung
stellte.

Text und Bild: 
Sebastian Wolf, PW
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� Schweres Gerät war zur Rettung der verletzen Personen aus dem am Unfall beteiligten PKW
erforderlich.

Kreisfeuerwehrbereitschaft Ammerland
probte den Ernstfall 
Vielfältige Aufgaben waren von den Einsatzkräften abzuarbeiten
Lk Ammerland/Bad Zwischenahn –

Zu der diesjährigen Übung der Kreisfeuer -
wehr bereitschaft Ammerland sammelten
sich die FF der Bereitschaft, die zwölf Stun -
den zuvor über das Stattfinden der Übung
in formiert worden waren, bei der Techni -
schen Zentrale in Elmendorf, um anschlie-
ßend im Verband den Parkplatz bei der
Gaststätte „Ohrweger Krug“ anzufahren.
Dieser wurde als temporärer Bereit stel -
lungs  platz eingerichtet. Nachdem sich der
Bereitschaftsführer Thorsten Prüsener und
sein Stellvertreter Herbert Niehus ein Bild
über die Lage auf dem Betriebshof Ohrwege
der Baumschule Bruns machten, wurden die
einzelnen Züge über die TEL vom ELW 2 ab -
gerufen und eingewiesen. Während der

Übung galt es aus einem stark verqualmten,
landwirtschaftlichen Gebäude vermisste
Personen zu retten und Gefahrstoffe sicher-
zustellen. Desweiteren wurden aus einer
Maschinenhalle weitere „verletzte“ Per so -
nen gerettet und der Brand einer großen Re -
mise bekämpft. Gleichzeitig wurde mit der
Brandbekämpfung der Hallen begonnen,
hier wurden zuerst die zur Verfügung ste-
henden Tanklöschfahrzeuge zur Wasser ver -
sor gung eingesetzt, während dessen eine
separate Wasserversorgung über lange Weg -
strecken von einem Teich mit Tragkraft -
spritzen aufgebaut wurde. Hierüber wurden
die Tanklöschfahrzeuge dann mit Lösch -
wasser versorgt. Der Fachzug „Technische
Hilfe leistung“  rückte währenddessen zu

einem inszenierten Verkehrsunfall in der
Baumschule aus. Es hatte eine Kollision zwi-
schen zwei PKW und einem beladenen
Trans porter für Baumstämme gegeben und
so galt es, eingeklemmte Personen mit Un -
ter stützung des RW-Kran der Technischen
Zentrale Ammerland zu retten. Zeitgleich
fing ein weiterer PKW auf dem Gelände der
Baumschule Feuer, dieses wurde aber durch
kurzfristiges Koordinieren der Einsatzkräfte
schnell gelöscht. 
Nach Übungsende lobte KBM Johann

Westendorf den reibungslosen Ablauf der
Übung und dankte den Einsatzkräften für
Ihren Einsatz, den „verletzten“ Personen,
Bad Zwischenahns GemBM Heino Brüntjen
und der FF Ohrwege für die Ausarbeitung
der Übung, sowie der Familie Bruns für die
Nutzung des Geländes und der Gebäude der
Baumschule Bruns. Auch RBM Dieter
Schnitt jer und Landrat Jörg Bensberg waren
als Beobachter mit dem Ablauf der Übung
sehr zufrieden. Zum Schluss verteilte der
Fachzug „Logistik“ leckere Erbsensuppe und
kalte Getränke an alle. 

Text und Bild: Marcel Heibült, KPW

Ver   an  stal tun gen 2015
17.01. Jaderberg

JHV der FF Jaderberg, 
19 Uhr im Schützenhof

31.01. Jaderberg
Kohlpartie der FF Jaderberg

05. – Wildeshausen/Dötlingen
07.02 LFV-Klausurtagung

07.02. Mentzhausen
Kohlpartie der FF Rüdershausen
mit den Vereinen in der Mentz -
hauser Mehrzweckhalle

13.02. Oldenburg
Info-Veranstaltung für
Führungs kräfte bei der Öffent -
liche Ver siche rungen Oldenburg

15.02. Harpstedt
Redaktionsschluss „St. Florian“

25.02. Düngstrup
Vorstandssitzung KFV LkO

28.02. Wildeshausen
KJF-Tag KFV LkO

07.03. Düngstrup
Vertreterversammlung KFV LkO

16.03. Ganderkesee
Führungskräfte – Weiterbildung
in der FTZ

21.03. Falkenburg
KJF-Jugendsprecherforum

04.04. Rüdershausen
Osterfeuerveranstaltung der FF
Rüdershausen ab 19 Uhr

04.04. Schweiburg
Osterfeuerveranst. der FF Schwei -
burg, 19 Uhr Am Bahn damm

04.04. Jaderberg
Ab 19 Uhr auf dem Schützen -
platz große Osterfeuer veran -
staltung der FF
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� Ihr fahrerisches Können wurde bei dem Geländefahrtraining gefordert.

Gelände-Fahrtraining für Maschinisten
Dötlingen – Die Einsatzorte der FF lie-

gen gerade im ländlichen Raum häufig
abseits befestigter Straßen. Damit die Retter
im Ernstfall aber auch abgelegene Stellen
zügig und sicher erreichen können, ist ein
Großteil der Einsatzfahrzeuge mit Allrad an -
trieb ausgestattet. Der Umgang mit den ge -
ländegängigen Fahrzeugen verlangt den
Fahrern allerdings einiges ab, sodass ihre
ständige Aus- und Fortbildung unverzicht-
bar ist. 
Zu diesem Zweck führte die FF Dötlingen

bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein
Gelände-Fahrtraining in einer Sandgrube
durch. Mit dabei waren erstmals auch Ka -
meraden der FF Huntlosen.
Zugführer Stefan Castens, Dötlingen,

erläuterte den Teilnehmern zunächst theo-
retisch die Besonderheiten und vielfältigen
Funktionen der mehrere Tonnen schweren
Großfahrzeuge. Auf einem zuvor präparier-
ten Parcours mussten die Maschinisten
dann ihr fahrerisches Können unter Beweis
stellen. Ohne das Zuschalten von Dif fe ren -
zial  sperren und Geländeuntersetzung war
ein Vorankommen auf dem anspruchsvollen
Untergrund meist nicht möglich.
Auch die Unterschiede in der Ge lände -

gängigkeit der jeweiligen Einsatzfahrzeuge

wurden herausgestellt. Insbesondere die
Auswirkungen von Faktoren wie Gewicht
und Bereifung der Fahrzeuge wurden deut-
lich.
Solches Offroad-Fahrtraining führt die

Dötlinger Feuerwehr bereits seit längerem in

regelmäßigen Abständen durch. Als positiver
Nebeneffekt zum gewünschten Lern erfolg ist
bei dieser praxisnahen Ausbildung natürlich
auch ein gewisser Spaßfaktor für die Teil -
nehmer nicht von der Hand zu weisen.

Text und Bild: Jannis Wilgen, GPW

� Verschiedene Übungssenarien mussten abgearbeitet werden.

Kreisfeuerwehrbereitschaft Vechta übte
Vechta/Loy – Im letzten Jahr fand die all-

jährliche große Übung der Kreisfeuer wehr -
be reitschaft (KFB) Vechta im Landkreis Am -
merland in der Gemeinde Rastede, Ortsteil

Loy-Barghorn, statt. Vom 07. bis 08. Sep tem -
ber 2014 waren 137 Feuerwehr kamera din -
nen und -kameraden mit 38 Fahrzeugen im
Einsatz. Die Übung, die in Zusammenarbeit

mit der FF Loy-Barghorn stattfand, war her-
vorragend von den Kameraden aus der
Gemeinde Rastede ausgearbeitet worden. 
Die angenommene Lage war wie folgt: 
Ein Flugzeug stürzt auf dem Gelände des

ehemaligen Munitionslagers Bokel-Schipp -
stroth ab. Der Pilot rettet sich mit einem
Fall schirm, bleibt aber verletzt in einem
Baum hängen. Auf Grund des Absturzes
geraten mehrere Bunker, Waldstücke sowie
abgestellte Autos in Brand. Durch umherflie-
gende Trümmerteile verunglücken mehrere
Fahrzeuge, sodass einige Verletzte aus den
Fahrzeugen befreit werden müssen. 
Folgende Aufgaben hatte die KFB Vechta

abzuarbeiten:
- Aufbau der Wasserversorgung im Pen -

del verkehr von einer Wasserentnahmestelle
außerhalb des Depotgeländes. 
- Durchführung der Brandbekämpfung

auf den Bunkeranlagen des Geländes mit
der Vornahme von mehreren B-Leitungen
von einer Wasserstelle, offenem Gewässer,
in ner halb des Depotgeländes.
- Durchführung der Waldbrand be käm -

pfung im Depotgelände.
- Rettung der eingeklemmten Personen

aus ihren Fahrzeugen und Menschenrettung
»Fallschirmspringer«
Innerhalb dieser Aufgaben wurden immer

wieder einzelne Lageänderungen von den
Übungsleitern der FF Loy-Barghorn vorge-
nommen. Dieses Szenario wurde von der
KFB Vechta sehr gut abgearbeitet. Die Ka me -
ra  den waren nach der Übung erschöpft und
Kreisbereitschaftsführer Manfred Kathmann
zeigte sich begeistert von der Abarbeitung
der vielfältigen Stationen.

Text und Bild: R. Ahlers, KPW
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Zwei Tablet PC’s für die
FF Sandkrug

Hilfeleistung

Dienstbesprechung der Gemeinde- und
Ortsatemschutzwarte Lk Oldenburg
Erfahrungsaustausch bringt gleichen Wissensstand

LkO/Ganderkesee – Kürzlich fand die
jährliche Dienstbesprechung der Ge mein -
de- und Ortsatemschutzwarte der FF des Lk
Oldenburg statt.  Der neue KASW Björn Cor -
ding konnte zahlreiche Teilnehmer in der
FTZ in Ganderkesee begrüßen. Unter ihnen
auch KBM Andreas Tangemann und KAL
Klaus Grubert.
Zu Beginn stellte Cording sich kurz vor.

Der Diplomkaufmann ist Mitglied der FF
Neerstedt und bereits seit über zehn Jahren
GASW in der Gemeinde Dötlingen. Zu seiner
ersten Sitzung hatte Cording auch einige

Neuerungen auf die Tages ord nung gesetzt.
So fand zum ersten Mal auch ein praktischer
Teil mit Stationsausbildung statt. Hierunter
konnten die Anwesenden wählen und
jeweils an zwei von drei  Vor trägen teilneh-
men.
Die Vorträge dauerten jeweils rund 30 Mi -

nu ten, wobei unter den Themen Schlauch -
 managemen, Rettungstrupptasche und mo -
biler Rauchabschluss  gewählt werden konn-
te.
Die Teilnehmer waren über den prakti-

schen Teil positiv überrascht und es wurde

ge meinsam beschlossen, dies auch in
Zukunft so fortzuführen.
Zusammenfassend kann gesagt werden,

dass die Sitzung sehr gut verlaufen ist und
der wichtige Bereich Atemschutz im Land -
kreis Oldenburg auf einem guten Weg ist. 
Zum Abschluss der Sitzung bedankte

Björn Cording sich bei allen Anwesenden für
ihre Teilnahme. Er hofft auf eine gute Zu -
sammenarbeit und hat immer ein offenes
Ohr, wenn es Fragen oder Anregungen
geben sollte.

Text und Bilder: 
Tanja Konegen-Peters, GPWin

Hatten – Zahlreiche Mitglieder folgten
der Einladung zur Jahreshauptversammlung
des Vereins zur Förderung der FF Sandkrug
e.V. am Freitagabend ins Feuerwehrhaus
Sandkrug. Hier stellte der zweite Vorsitzende
Maik Schütte eine neue Anschaffung durch
den Förderverein für die FF Sandkrug vor. Es
handelte sich um zwei Tablet PC�s. 
Auf diesen mobilen kleinen Geräten kön-

nen in Zukunft direkt an der Einsatzstelle die
Lage von Hydranten, Einsatzpläne von grö-
ßeren Objekten wie Schulen, Kindergärten,
Altenheimen usw. sowie sogenannte Ret -
tungs karten die bei Verkehrsunfällen die
Lage von Airbags, der Batterien sowie beson-
ders verstärkte Fahrzeugteile und Gefahren
für die Einsatzkräfte aufgerufen werden.
Außerdem werden hier auch die Ret tungs -
punkte, die sich im Wald befinden, mit den
dazugehörigen Koordinaten hinterlegt. 
Wer Erste Hilfe im Wald benötigt, steuert

den Rettungspunkt an, ruft die Not ruf num -

Hude – Die FF Hude wurde am Samstag -
abend um 22.30 Uhr über Melder zu einer
Hilfeleistung in der Parkstraße alarmiert.
In einem dort ansässigen Dönerladen war

beim Abziehen des Gasschlauchs vom Grill
Gas ausgetreten. Die Betreiber hatten die
Befürchtung, dass das Gasventil nicht richtig
geschlossen war und weiteres Gas austrat. In
den angrenzenden Räumlichkeiten war
ebenfalls Gasgeruch wahrgenommen wor-
den.
Neben der FF war auch die EWE infor-

miert worden. 
Als die Feuerwehrleute den Ein satzort er -

reichten lüfteten sie das Ge bäude. Kurz dar-
auf traf auch ein Mitarbeiter der EWE ein
und konnte schnell Ent war nung geben. Das
Ventil war in Ordnung, es bestand keine
Gefahr. 
Nach einer halben Stunde konnten die elf

Einsatzkräfte, die mit zwei Fahrzeugen vor
Ort waren, wieder abrücken.

Tanja Konegen-Peters, 
GPWin

mer 112 unter Angabe des Codes auf dem
Rettungsschild und die Einsatzleitstelle weiß
exakt, wohin die Rettungskräfte fahren müs-
sen. Diese Daten mussten früher mühsam
und zeitaufwendig aus mehreren großen
Ordnern herausgesucht werden. Somit stel-
len die Tablet PC�s auch eine enorme
Zeitersparnis dar, weil man alle Daten sofort
aufrufen kann. Diese Zeitersparnis kommt
auch den Menschen die sich in einer Not -
situation befinden zu gute. 
Maik Schütte betonte, dass die An schaf -

fung von Ausrüstung und Gerätschaften
immer noch die Aufgabe der Gemeinde ist.
Der Förderverein unterstütze lediglich bei
der Anschaffung von Gerätschaften und
Ausrüstungsgegenständen, die nicht von der
Gemeinde angeschafft werden. Die beiden
Tablet PC�s werden auf dem Tank lösch -
fahrzeug und dem Löschgruppenfahrzeug
verstaut.

Timo Nirwing, GPW
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Große angelegte Gemeindeübung abgehalten
Kinderheim war Übungsobjekt

Große Übung der Gemeindefeuerwehr
� Bei der diesjährigen Gemeindeübung lag der Fokus auf dem Bereich Menschenrettung.

� Neben der Menschenrettung aus dem Gebäudekomplex wurde auch ein Löschangriff von
außen aus mehreren C-Strahlrohren geübt.

Hude – Am Montagabend fand die ange-
kündigte Gemeindeübung der drei FF der
Gemeinde in Hude statt. Übungsort für die
zahlreichen Einsatzkräfte war das Kinder -
heim Lindenhof in Hude.
Nachdem alle Vorbereitungen getroffen

waren begann die Übung planmäßig um 19
Uhr mit dem Auslösen der Brand melde an -
lage in dem Heim. Auch die Kinder, die in
dem Heim wohnen, waren nicht eingeweiht.
Die Übung sollte möglichst realitätsnah ver-
laufen und auch das richtige Verhalten der
Kinder im Brandfall spielte eine wichtige
Rolle.
Die Brandmeldeanlage in dem Heim

wurde von einem FM mittels einer Zigarette
ausgelöst. Sofort setzte der Alarm in dem
Gebäude ein. Während die Feuerwehr über
die Großleitstelle alarmiert wurde verließen

die Kinder mit den Erziehern vorschriftsmä-
ßig das Gebäude und sammelten sich auf
einem naheliegenden Parkplatz.
Als die ersten Einsatzkräfte der FF Hude

nach wenigen Minuten am Lindenhof ein-
trafen hieß das Übungsziel „Menschen -
rettung und Brandbekämpfung“. Acht Per -
sonen (vorher eingeweihte Kinder) konnten
das Gebäude nicht rechtzeitig verlassen und
wurden vermisst.
Während der erste Trupp unter Atem -

schutz in das Gebäude ging um die vermiss-
ten Personen zu suchen, wurde vor dem Ge -
bäude eine Wasserversorgung aufgebaut.
Der angenommene Brand wurde von innen
und außen bekämpft. Während die ersten
Personen gerettet wurden trafen die nach-
alarmierten FF Altmoorhausen und Wüsting
ein. Weitere Trupps unter Umluft unabhän-

gigem Atemschutz suchten andere Teile des
Gebäudes nach den Vermissten ab.
Einige der Vermissten wurden in einem

nahegelegenen Bunker gefunden. Sie waren
beim Spielen unter Paletten geraten und
konnten sich nicht mehr befreien. Alle Ver -
letzten wurden der SEG (Schnell einsatz -
grup pe) vom DRK Hude übergeben. Die Ein -
satz gruppe war ebenfalls vor Ort und be -
treute die Personen in einem Zelt.
Für die Dauer der Übung wurde die Viel -

stedter Straße auf einem Teilstück voll ge -
sperrt. Für kurzzeitige Verwirrung sorgte
eine Erzieherin, die verzweifelt auf dem Ge -
lände herumlief und um Hilfe rief. Sie konn-
te ein ihr anvertrautes Kind nicht wieder fin-
den und vermutete es noch immer im bren-
nenden Gebäude.
Die Einsatzkräfte handelten umsichtig

und gingen mit der Frau zum Zelt des Ret -
tungs dienstes. Dort wurde das vermisste
Kind schon betreut. Nachdem alle acht Ver -
letz ten gerettet waren und das Feuer ge -
löscht war, hieß es Übungsende.
Zu der Übung waren zahlreiche Besucher

gekommen. Darunter der inzwischen ausge-
schiedene Bürgermeister Axel Jahnz und
sein Stellvertreter Peter Zwiener. Weitere Ver -
treter der Gemeinde waren ebenso vor Ort
wie KBM Andreas Tangemann und sein 1.
Stell vertreter Gerd Wiechmann. GemBM
Frank Hattendorf beobachtete das Ge sche -
hen aufmerksam, denn er hatte die Übung
mit einigen Kameraden ausgearbeitet.
Im Anschluss an der Übung trafen sich

alle an der Übung Beteiligten im Huder
Feuerwehrgerätehaus. Hier hatte das DRK
ein Buffet mit Bratwurst und Salaten sowie
Getränken vorbereitet. Die Kameraden der
Altersabteilung hatten Tische und Bänke für
die 100 Übungsteilnehmer aufgestellt.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, GPW

Apen – Gegen 19 Uhr am Donnerstag -
abend wurden die FF Bokel-Augustfehn,
Apen, Nordloh-Tange und Godensholt zur
diesjährigen Gemeindeübung alarmiert. Ge -
meldet waren starke Rauchentwicklung und
vermisste Personen in einem mehrstöckigen
Haus in der Poststraße. 
Wegen der Größe des Objektes wurden

gleich zwei Einsatzabschnitte gebildet. Zwei
Besatzungen der FF gelangten über die Vor -
derseite ins Gebäude, zwei weitere sicherten
die Rückseite ab. Menschen rettung und
Brandbekämpfung stand im Vordergrund.
Sofort rüsteten sich mehrere Trupps mit
schwerem Atemschutz aus und drangen in
das Gebäude ein um die 16 vermissten Per -
sonen aus dem stark verqualmten Gebäude
zu retten. Bei der Nachbesprechung zeigten
sich KBM Johann Westendorf und GemBM
Hart mut Bollen mit dem Ablauf der Übung
zufrieden und auch Bürgermeister Matthias
Huber dankte den Feuerwehrfrauen- und
männern für ihr Engagement.

Text und Bild: Monika Raasch, GPW
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Marienschule zu Gast bei der FF Ramsloh

� Gruppenfoto einer der vierten Klassen der Marienschule Strücklingen.

Saterland – Das war ein sehr interessan-
ter und abwechslungsreicher Vormittag für
die beiden vierten Klassen der Marienschule

in Strücklingen.  Ca. 40 Grundschüler waren
zu Besuch im Feuerwehrhaus der Ramsloher
Feuerwehr. Brandschutzerzieher Heinrich

Wulf erklärte den jungen Gästen, unterstützt
von den Feuerwehrmännern Andreas Hen -
ken, Uta Wasserthal und Matthias Neiteler,
was für spezielle Aufgaben die FF hat, wie
eine Alarmmeldung eingeht und die
Alarmie rung erfolgt oder ein Rauchmelder
ausgelöst wird. Des Weiteren wurde den
Schulkinder erklärt wie man den Notruf
richtig tätigt. Wulf beantwortete dabei
natürlich auch Fragen der Schülerinnen und
Schüler. 
Nach einem kurzen Film ging es dann in

die Fahrzeughalle. In drei Gruppen ging es
dann im Wechsel an verschiedene Stellen
des Feuerwehrhauses. Eine Gruppe schaute
sich die Fahrzeuge an, die anderen gingen in
den Umkleideraum, wo sie sich auch einmal
einen Helm aufsetzten durften. Die letzte
Gruppe schaute sich andere Räume im
Feuerwehrhaus an, was auch sehr interes-
sant war. 
Das High-light der Schülerinnen und

Schüler war sicherlich die Hin- und Rück -
fahrt in einem Feuerwehrfahrzeug. 

Text und Bild: 
Thomas Giehl, GPW

� Mit Hilfe der Drehleiter wurden die „verletzten“ Personen vom Dach gerettet.

Übung auf „Rügenwalder“-Firmengelände
Bad Zwischenahner Feuerwehren wurden eingesetzt
Bad Zwischenahn – Eine Auslösung der

Brandmeldeanlage gab es bei der Firma
„Rügen walder“ im Gewerbegebiet von Kay -
hauser feld. Grund war eine starke Rauch -
entwicklung im Neubau.
Nach Eintreffen der FF Kayhauserfeld und

Aschhausen, in dessen Löschbezirk sich das
Objekt befindet, verschaffte sich der Grup -
pen führer einen Überblick über die Lage.
Nach Angaben von Firmenangehörigen wer-
den 38 Mitarbeiter vermisst, die zum Teil im
Gebäude eingeschlossen, sich teilweise auf
das Dach retten konnten. Umgehend wur-
den zur Unterstützung alle FF der Gemeinde
und die Drehleiter der Technischen Zentrale
Elmendorf angefordert. Auch Kräfte des
Rettungsdienstes wurden nachalarmiert.
Die ersten Einsatzkräfte begannen an der

Einsatzstelle unverzüglich mit der Men -
schen rettung und dem Aufbau der Lösch -
wasser versorgung. Bei Ankunft der nach-
alarmierten Kräfte wurden diese entspre-
chend der Lage von der Einsatzleitung mit
dem Auftrag zur Menschenrettung, Lösch -
wasserversorgung oder Brandbekämpfung
eingeteilt. Mit Hilfe des Rettungsdienstes
wurde ein Verletzten-Sammelplatz einge-
richtet.
Unter Atemschutz wurden die einzelnen

Bereiche des Gebäudes abgesucht und auf-
gefundene Personen ins Freie gebracht. Hier
wurden sie an den Rettungsdienst überge-
ben. Drei Personen, die sich auf das Dach
gerettet hatten, mussten über die Drehleiter
aus ihrer Lage befreit werden. An mehreren
Stellen wurde ein massiver Löschangriff
durchgeführt. Ca. 150 Einsatzkräfte der FF
Aschhausen, Bad Zwischenahn, Dänikhorst,
Elmendorf, Kayhauserfeld, Ofen, Ohrwege,
Petersfehn und des DRK hatten alle Hände
voll zu tun. Nach rund eineinhalb Stunden

war der Einsatz beendet - ein Einsatz, der in
diesem Fall eine großangelegte Ein satz -
übung war. Im Vordergrund dieser Übung
stand weniger die Brandbekämpfung, son-
dern die Suche und Rettung von Personen in
einem Objekt dieser Größe mit Hilfe von
Laufkarten. 
Beteiligt waren ebenfalls 35 Mädchen und

Jungs der JF Dänikhorst und Elmendorf und
drei Freiwillige, die die „Verletzten“ mimten.
Zu den Beobachtern des Geschehens gehör-
ten neben der Familie Rauffus und einigen
Mitarbeitern auch der Initiator dieser
Übung,  GemBM Heino Brüntjen, sein Stell -

vertreter Hartmut Schaffer und KBM Johann
Westendorf. Als Vertreter der Gemeinde -
verwaltung machten sich Bürgermeister Dr.
Arno Schilling und Sachbearbeiterin Andrea
Kleemann ein Bild über die Zusammen ar -
beit aller Zwischenahner Feuerwehren. Bei
der Nachbesprechung zeigten sich die
Übungsbeobachter zufrieden mit der gelei-
steten Arbeit.
Ein besonderer Dank ging an die Familie

Rauffus, die das Firmengelände zur Ver fü -
gung gestellt und zur Abschlussbesprechung
alle Beteiligten einlud. 

Text und Bild: Monika Stamer, GPW
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� Die Dekontaminationsstrecke wurde von allen Teilnehmern durchlaufen. 

Dekontaminationsübung in Bergedorf
Ganderkesee/Hude – Seit einiger Zeit

hat die FF Bergedorf (Gemeinde Gander ke -
see) die Aufgaben der Dekontamination bei
Gefahrguteinsätzen im Bereich des Land -
kreises Oldenburg übernommen.
Bis dahin war die Johanniter Unfallhilfe

dafür zuständig. Da diese Arbeit jedoch sehr
zeitintensiv ist, wurden Freiwillige gesucht,
die diese Aufgabe übernehmen konnten.
Die FF Bergedorf hat sich bereit erklärt,

bei Gefahrguteinsätzen die Dekontamina -
tion sicherzustellen. 
Der Hilfsgerätewagen Gefahrgut (HiGWG)

ist daher bei der FF Ganderkesee stationiert
worden. Bei Gefahrguteinsätzen wird das
Fahr zeug von Kameraden aus Bergedorf be -
setzt und bildet zusammen mit dem Berge -
dorfer TLF die Dekontaminationsgruppe
des Landkreises Oldenburg.
Dekontamination bedeutet in diesem Fall,

die Träger von Chemieschutzanzügen (CSA),
die im Einsatz mit gefährlichen Stoffen in
Berührung gekommen sind, von diesen
Stoffen zu befreien. Erst dann können CSA-
Träger ihren Schutzanzug ohne Gefährdung
ihrer Gesundheit wieder verlassen.
Die FF Altmoorhausen verfügt über

Chemie schutzanzüge und hat Personal für
genau diesen Einsatz ausgebildet. In den
Anzügen muss umluftunabhängiger Atem -
schutz getragen werden, um atmen zu kön-
nen. Dies bedeutet eine hohe körperliche
Anstrengung, denn neben dem Gewicht des
Anzugs muss zusätzlich ein Atemschutz -
gerät getragen werden.
Um die Zusammenarbeit bei Gefahr gut -

einsätzen zu üben ist die FF Altmoorhausen
am Mittwochabend zum Feuerwehrhaus
nach Bergedorf gefahren. Dort hatten die
Kameraden bereits die Dekontaminations -
strecke vorbereitet. OrtsBM Jens Schröder,

Bergedorf, begrüßte die Gäste aus Altmoor -
hausen, nachdem weitere Kameraden die
Übungsstrecke erklärt hatten.
Nach dem Anlegen der CSA mussten die

Altmoorhauser Kameraden einige Be las -
tungs übungen bewältigen. Anschließend
wurde die Dekon-Strecke passiert.  In einer
speziellen Wanne wurden die Kameraden
eingeschäumt und dieser Schaum dann mit
Hilfe von Besen auf den Anzügen verteilt.
Nachdem der Anzug wirklich komplett bear-
beitet war, ging es in ein transportables
Dusch zelt. Nachdem alle Schaum rück -
stände von dem Anzug gespült waren, kam
nochmals eine Bürste mit Wasser zum Ein -
satz. Erst nach dieser Komplettreinigung
konnten die Kameraden ihre Schutzanzüge

wieder verlassen. Auch dabei wurden sie von
den Bergedorfern unterstützt. Auch die
Mitarbeiter der Dekon-Strecke müssen
Schutz anzüge, Handschuhe und minde-
stens Filtergeräte tragen.
Im Anschluss an dieser Übung gab es eine

Nachbesprechung. Dabei stellten die Ka me -
ra den aus Altmoorhausen fest, dass De kon -
ta mination eine wirklich zeit- und personal-
intensive Aufgabe darstellt.
GemBM Frank Hattendorf, Hude, be -

dankte sich zum Abschied für den interes-
santen und lehrreichen Abend und zeigte
sich froh, dass das Thema Gefahrgut in Ber -
ge dorf so groß geschrieben wird.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, GPWin

Führungskräfte informierten sich über
Drehleitereinsatz

� Vor dem Feuerwehrhaus wurde die Leistungsfähigkeit der Drehleiter demonstriert.

Dötlingen – Wenn die FF der Gemeinde
Dötlingen im Ernstfall eine Drehleiter zur
Unterstützung benötigen, rückt in der Regel
das entsprechende Fahrzeug der FF Gan der -
ke see oder Wildeshausen aus. Um die Mög -
lich keiten eines solchen Hubrettungsfahr -

zeu ges besser kennenzulernen, führten die
Führungskräfte der Dötlinger Feuerwehren
einen gemeinsamen Übungsabend mit den
Wildeshauser Einsatzkräften durch.
Zugführer Lutz Ertelt, Wildeshausen, ging

im Dötlinger Feuerwehrhaus zunächst theo-

retisch auf die Besonderheiten und vielfa-
chen Einsatzmöglichkeiten der fahrbaren
Leiter ein. Er verdeutlichte, auf welche Fak -
to ren bereits während der Anfahrt der Dreh -
lei ter durch die ersteintreffenden Einsatz -
kräfte geachtet werden müsse. So seien ins-
besondere ein fester Untergrund und genü-
gend Auf  stellfläche entscheidend, um die
volle Leistungsfähigkeit der 30 Meter langen
Lei ter nutzen zu können.
Auf dem Hof des Dötlinger Feuer wehr -

hau ses wurden die Funktionen der Dreh -
leiter praktisch erläutert. Ein besonderes Au -
gen merk lag dabei auf der Abstützung und
der seitlichen Ausladung des Fahr zeuges. Im
ausgefahrenen Zustand konnten sich die
Feuerwehrleute im fest montierten Ret -
tungs korb der Leiter einen Eindruck von der
maximalen Arbeitshöhe verschaffen.
Zum Abschluss wurden gemeinsam der

Lopshof und das Bremer Schullandheim in
Dötlingen angefahren, um vor Ort die Auf -
stellung des Hubrettungsgerätes bei teils
sehr beengten Platzverhältnissen zu proben.

Text und Bild: Jannis Wilgen, GPW
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� Unter den kritischen Augen der Schiedsrichter seilte sich ein Team
mit der Rettungstrage ab.

� Die JF Brake-Golzwarden wurde zur „besten Jugendfeuerwehr des Jahres“ gekürt und präsen-
tiert hier stolz die begehrte Eichenholz-Wanderplakette und die errungenen Pokale.

� Gemeinsam begrüßten Carsten Prellberg (NABK Loy) und Jens Küh -
ling (Leiter des Leistungsvergleichs) die Wettkampfteams und die
zahlreichen Besucher.

11. Nationaler Leistungswettbewerb der
Höhenrettungsgruppen
Kreisfeuerwehrverband Oldenburg-Stadt war Ausrichter

Brake-Golzwarden „beste
Jugendfeuerwehr des Jahres“
In der Wesermarsch wird die höchste Punktzahl gewertet

Oldenburg/Loy – Der KFV Oldenburg-
Stadt richtete 2014 zum ersten Mal den Na -
tionalen Leistungswettbewerb der Höhen -
rettungs gruppen der BF in der NABK in Loy
aus. Bereits am Freitag waren die ersten
Wett kampfgruppen angereist. Am Samstag
traten 14 Teams aus Berlin, Bochum, Chem -
nitz, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt am
Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Magde -
burg, München sowie ein Mixed-Team an.
Dieses Team bestand u.a. je aus einem Ka -
me raden der BF Braunschweig und der
Bereitschaftspolizei Bremen. „Die Olden bur -
ger Einsatzgruppe nahm nicht an diesem

Leistungsvergleich teil, da sie als Gastgeber
mit der Organisation ausgelastet war“, so
Jens Kühling als Leiter des Leistungs wett -
bewerb. „Das ist so üblich, da mit sich der
Veranstalter bei den Übungen keinen Vorteil
verschaffen kann“.
In der neuen Übungshalle der NABK war

ausreichender Platz für die Höhenretter und
den zahlreichen Besuchern. Bei den span-
nenden Wettkämpfen am Schrägseil wie an
der Kletterwand mussten die gut 100 Aktiven
an drei Stationen unterschiedliche Problem -
stellungen und Aufgaben lösen. Pro Auf -
gabenstellung war ein Zeitrahmen von 30-40

Minuten vorgegeben. Ein sechsköpfiges Prü -
fer team nahmen die einzelnen Hand griffe
der Teams bei den einzelnen Prüfungen und
Aufgabenstellungen sehr genau unter die
Lupe. Das Schiedsgericht wurde von Rüdiger
Focken geleitet, er ist ausgebildeter Höhen -
retter von der BF Delmenhorst. Die lei-
stungsstärksten Teams traten in einem
Finale noch einmal gegeneinander an und
die Höhenretter aus Düsseldorf gewannen
schließlich diesen 11. Nationalen Leistungs -
wett bewerb vor den Teams aus Chemnitz
und Magdeburg.

Text und Bilder: U.Masemann, BPW

Wesermarsch/Jade – Für die JF Brake-
Golzwarden war das Hallenturnier der We ser -
marsch-JF in Jaderberg ein ganz besonderer
Freudentag, denn auf Grund der höchsten
Punktzahl in der Jahreswertung aller Wett -
bewerbe wurde sie in Jaderberg zur „beste
Jugendfeuerwehr des Jahres 2014“ gekürt und
konnte mit der im Jahr 2014 errungenen
höchsten Punktzahl 2935 die begehrte große
Eichenholz-Wanderplakette, die der Vor -
jahrs beste JF Neuenkoop-Kö ter en de verteidi-
gen musste, in Empfang nehmen.
Außerdem wurde an die drei Erst platzier -

ten Brake-Golzwarden, Neuenkoop–Köter -
ende (2910 Punkte) und Nordenham (2840
Punkte) auch noch ein Pokal überreicht. Für
die Wertung der Jahresbesten zählen alljähr-
lich die errungenen Punkte im Schwimm-,
Zeltlager-, Bundes-, Kuppel- und Leicht -
athle tikwettbewerb. Auch die Völkerball-
und Volleyballergebnisse beim Hallen tur -
nier in Jaderberg wurden mitgewertet. 

Text und Bild: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“

Florentine
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Florentine

� Die Wirkung eines Versuches einen Fettbrand mit Wasser löschen zu wollen ist immer wieder
abschreckend eindrucksvoll.

Viel Feuer und Wasser bei der
Ferienpassaktion
Feuerwehr mal wieder Gastgeber
Hude – Das erste Mal seit vielen Jahren

fand wieder eine Ferienpassaktion bei der
FF Hude statt. Bereits Monate vorher began-
nen die Vorbereitungen für diesen Tag. Das
Team um Hauptorganisatorin Stephanie
Meyer hatte viel geplant für dieses Ereignis,
das ein voller Erfolg wurde.
Um neun Uhr morgens trafen sich die be -

teiligten Feuerwehrkameraden, um alles für
die rund 60 Kinder vorzubereiten. Nach eini-
gen Stunden Arbeit und einem gemeinsa-
men Mittagessen wurde alles rechtzeitig fer-
tig. Selbst die Sonne ließ sich nach dem Re -
gen am Vormittag sehen.
Nach der Anmeldung gab es für alle Kin -

der und die rund 20 Betreuer eine kurze Be -
sprechung im Unterrichtsraum des  Feuer -
wehr hauses.
Dann konnte es nach draußen zu den sie-

ben Stationen gehen, die die Kameraden
vorbereitet hatten. Dazu zählten die Spritz -
wand, der Wasserfußball und das Be sich ti -
gen der Feuerwehrfahrzeuge. Na türlich
durften die Kinder auch in den Fahrzeugen
Platz nehmen. Dabei wollten die Kinder
auch einmal testen, wie viele Personen in
den Einsatzleitwagen passen, der eigentlich
nur zwei Sitzplätze hat. Die Kinder schafften
es sogar zu acht in das Fahrzeug zu klettern,
was ihnen großen Spaß machte.
Auf dem Gelände hinter dem Feuer wehr -

haus hatten die Kameraden zwei Spiele auf-
gebaut, bei dem es einmal das Ziel war, mit
gefangenen Wasserbomben Dosen abzuwer-
fen. Dann galt es noch, Tennisbälle mit der
Kübelspritze abzuspritzen, die natürlich
vor her selbst gefüllt werden musste.
Im Atemschutzzelt bekamen die Kinder

erklärt, was Atemschutz bedeutet und

warum dieses Thema bei der Feuerwehr so
wichtig ist. Anschließend durften die Kinder
das total verrauchte Zelt mit und ohne
Fluchthauben betreten und die Wärmebild -
kamera der FF Hude testen. Außerdem
konnten Puppen aus dem Qualm gerettet
werden, was ein großes Abenteuer für die
Kinder war.
Highlight war jedoch die  Station, die

Kamerad Sebastian Dolch betreute. Einer -

seits zeigte er den Kindern eine „Heiße
Kiste“, mit der eine Rauchdurchzündung
simuliert wird. Des Weiteren verursachte er
einen Fettbrand und zeigte eindrucksvoll,
was passiert, wenn brennendes Fett mit
Wasser gelöscht werden soll. Danach waren
alle Kinder überzeugt, dass man dies nie-
mals tun sollte.
Nachdem die Kinder viel gelernt und ge -

spielt hatten, wurde die letzte Station frei
gegeben, eine Rutschbahn, auf der sich
nicht nur die Kinder mit viel Wasser und
Seife vergnügten. Und wer danach immer
noch trocken war, wurde spätestens bei der
Wasser bom  benschlacht richtig nass.
Natürlich hatte die Feuerwehr alle Kinder

gebeten, Wechselkleidung mitzubringen. Als
alle Eltern schon zum Abholen zurück wa -
ren, gab es plötzlich einen Hilferuf aus der
Menge. Auf dem Gelände vor dem Feuer -
wehrhaus brannte ein Holzhaus. Die Kinder
mussten einen Notruf absetzen und konn-
ten dann zusehen, wie ein Einsatz für die
Feuerwehr abläuft. Von der Alarmierung bis
zur Meldung „Feuer aus“.
Da die Feuerwehr das brennende Haus

schnell gelöscht hatte, wurde es nochmals
angezündet. Schließlich wollte man den
Kindern etwas bieten.
Nachdem das Haus in Vollbrand stand,

wurde es nochmals mit Schaum gelöscht.
Zum Abschluss bekamen die Kinder dann

eine Erinnerung an diesen Tag von Ge mein -
de brandmeister Frank Hattendorf über-
reicht. Jedes Kind bekam eine Urkunde,
einen Kinderfinder für die Zimmertür und
eine Einladung zum Laternenumzug. 

Text und Bilder: 
Tanja Konegen-Peters, GPWin
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Kinderfeuerwehr war zu Besuch im
Polizeikommissariat

Entenhaus wieder im
Winterquartier

� Die Kinderfeuerwehrmitglieder waren aufmerksame Beobachter.

� Mit dem Kanu wurde das Entenhaus „abgeschleppt“.

Dötlingen – Nach dem Ende der Som -
mer pause durften die Mädchen und Jungen
der Kinderfeuerwehr der Gemeinde Döt lin -
gen zum Auftakt die umfangreichen Auf ga -
ben der Polizei in Wildeshausen kennenler-
nen. Hauptkommissar Rolf Quickert ermög-
lichte den Kindern einen Blick hinter die
Kulissen des dortigen Polizeikommissariats.  
Der Polizist, der insbesondere für die Prä -

ven tionsarbeit und Verkehrserziehung zu -
ständig ist, erklärte den Nachwuchs brand -
schützern unter anderem die umfangreiche
Ausstattung eines Streifenwagens. 
Viele der Ausrüstungsgegenstände der

Ordnungshüter begeisterten die Mädchen
und Jungen. So durften sie beispielsweise
eine Schutzweste überstreifen oder die Ma -
te rialien zur Verkehrsabsicherung aufbauen.
Und wer es wollte, konnte sich sogar kurz-
zeitig Handschellen anlegen lassen.
Im Anschluss führte Rolf Quickert die

Kinder noch durch die Polizeiwache. Auch
ein Rundgang durch den zu diesem Zeit -
punkt leeren Zellentrakt und die Funk zen -
trale durfte nicht fehlen. Zur Erinnerung an
den Besuch gab es schließlich noch für alle
die Möglichkeit den eigenen Fingerabdruck
auf einer Karte mit nach Hause zu nehmen.

Text und Bild: Jannis Wilgen, GPW

Harpstedt – Anfang November haben die
Betreuer der JF Harpstedt unter Mithilfe
einiger aktiver Kameraden das Entenhaus
wieder aus dem Burggraben rausgeholt und
in sein Winterquartier im Feuerwehrhaus
platziert. Die Aktion hat sich diesmal als
etwas schwieriger erwiesen, da leider das
Feuerwehr-Schlauchboot, das uns bisher
zur Verfügung stand, ausgemustert wurde.

Kurzerhand bekamen wir aber Unter stüt -
zung von sehr hilfsbereiten Harpstedter
Bürgern, die uns ihr Kanu zur Verfügung ge -
stellt haben und von Herrn Janßen aus Wil -
des hausen, der uns zwei Rettungswesten als
Leihgabe bereitgestellt hatte. Vielen Dank an
diese Personen.

Text und Bild: 
Jana Pölking, JFW
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� Bjarn Luca Meier (vorn Mitte) aus der JF Schierbrok-Schönemoor wird jetzt von Malte
Mönning (vorne rechts) und Jan-Hendrik Meier (vorn links), beide aus der JF Falkenburg,
unterstützt. 1. stv. KJFW Thomas Heuermann und 2. stv. KJFWin Diane Febert (hinten v.r.n.l.)
gratulierten.

� Ergebnisse der Weihnachtsbäckerei der JF Harpstedt.

Fast komplett neue Führung bei den
Jugendsprechern
Jugendsprecher der Kreis-Jugendfeuerwehr wählen neue Stellvertreter

Advent, Advent ein Lichtlein brennt
JF Harpstedt backte Kekse

LK Oldenburg/Bookholzberg – Beim
zweiten Kreis-Jugendsprecherforum der JF
aus dem Landkreis Oldenburg und der
Städte Delmenhorst und Oldenburg im Jahr
2014 standen die Wahlen der beiden stellver-
tretenden Kreis-Jugendsprecher als wichtig-
ster Tagesordnungspunkt auf der Agenda.
Kreis-Jugendsprecher Bjarn Luca Meier
wurde bis dato von der 1. stv. Kreis-Ju gend -
sprecherin Katharina Warmuth aus der JF
Falkenburg und dem 2. stv. Kreisjugend spre -
cher Christoph Wolter aus der JF Prinzhöfte-
Horstedt und Klein Henstedt unterstützt.
Diese traten aus „Altersgründen“ nicht mehr
zur Wahl an. Unter Ausschluss aller Er -
wachse nen einigten sich die anwesenden
Ju gendsprecher und ihre Stellvertreter auf
Marten Mönning als 1. Stellvertreter und
Jan-Hendrik Meier als 2. Stellvertreter. Beide
kommen aus der JF Falkenburg. Der 1. stv.
KJFW Thomas Heuermann leitete das Ju -
gend sprecherforum, gratulierte den Neuge -
wählten und wünschte der neu formierten
Riege weiterhin viel Spaß bei ihrer Arbeit, so
auch, wenn sie den LkO auf Landesebene
vertreten.
Wichtig war es auch, den Erwachsenen

der KJF-Leitung, ein Feedback von den Ju -
gendsprechern vom vergangenen Kreis zelt -
lager, das 2014 in Hooksiel an der Nordsee
stattfand, zu erhalten. Schließlich hatten die
Jugendlichen erstmalig aktiv an der Ge stal -
tung und Ausarbeitung mitarbeiten können.
Amüsiert stellten sie fest, dass die Ju gend -
lichen genau auf die „Schwachpunkte“ ein-
gingen, die auch den Erwachsenen beim
Zelt lager aufgefallen waren. So möchten die
Jugendlichen beim nächsten Kreis-Zeltlager
2017 doch wieder mehr Spiele und Wett be -

werbe angeboten bekommen. Im vergange-
nen Jahr hatten sie sich mehr Freizeit ge -
wünscht. Das war „auf die Dauer“ langweilig
und anstrengend, so der Tenor. Auch der
obligatorische Nacht-Orientierungsmarsch
soll wieder auf den ersten Abend verlegt
werden. Zu anstrengend war es, nach „ange-
sammelten“ Schlafmangel dann auch noch
Mitten in der Woche nachts „on Tour“ zu
gehen.

Es waren sich aber alle am Ende der Ver -
anstaltung einig, dass die Mitsprache und
Mitarbeit in dieser Form beim Kreis-Ju gend -
sprecherforum auf jeden Fall bestehen blei-
ben soll. Für das kommende Kreis-Jugend -
sprecherforum stellte Heuermann die Aus -
ar beitung eines Geo-Cashing-Events in
Aussicht.

Text: Diane Febert, KJF-PWin 
Bild: KJF

Harpstedt – Am Samstag vor dem 1.
Advent hat die JF Harpstedt in der Küche der
Haupt- und Realschule Harpstedt den
Rührlöffel geschwungen.
In drei Gruppen wurde gemeinsam Kekse

gebacken, um damit pünktlich zum ersten
Advent das erste selbstgebackene Gebäck
auf den Sonntagstisch stellen zu können.
Mit viel Freude und Elan haben die Ju -

gend lichen den Mürbeteig angerührt, aus-
gerollt und Kekse in den unterschiedlichsten
Formen ausgestochen.
Nach dem Aufenthalt der Keksrohlinge im

Backofen erhielt das Gebäck noch seinen
letzten Schliff. Mit verschiedenen Streuseln
wurde jedes einzelne Teil verziert, aber auch
zwischendurch wurden Geschmacksproben
genommen. Jeder beteiligte „Bäcker“ hat am
Ende des Dienstes Kekse mit nach Hause
neh men können und auch für den Haus -
meis ter Peter Sparkuhl (auch KFV-Vor sitzen -
der) wurde ein Tütchen bereitgestellt. 

Text und Bild: Jana Pölking, JFW
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Romfahrt der Kreisjugendfeuerwehr Vechta

� JF-Zeichen am Strand vom Campingplatz in Rom.

LK Vechta/Rom – Im letzten August fuhr
die KJF Vechta mit knapp 220 Teilnehmern in
Zusammenarbeit mit der Fa. Höffmann-Rei -
sen nach Rom. Nach gut 24-stündiger Bus -
fahrt kam man erschöpft in Rom an. Das Pro -
gramm war jedoch so geplant, dass wir uns
bei herrlichstem Wetter kurze Zeit später an
den Strand bzw. an den Pool legen konnten.
Die Stimmung unter den Teilnehmern

war von Beginn an hervorragend. So nahm
man auch die Tour durch Rom sehr gut an.
Die Stadt wurde erkundet, der Petersdom,
das Kolosseum, die Engelsburg, das Forum
Romanum und noch viele weitere Sehens -
würdigkeiten wurden besichtigt. Dabei aller-
dings mit dem Stadtplan in Rom zurechtzu-
kommen, endete für viele Jugendlichen fast
in einem Orientierungslauf. Am Ende ka -
men aber alle wohlbehalten und vollzählig
wieder zurück. Abends konnte man dann bei
schönstem Wetter und bei tollen Veran stal -
tun gen auf dem Campingplatz neue Be -
kannt schaften herstellen.
Da das Wetter durchgehend bei 30 Grad

und herrlichem Sonnenschein blieb, wurde
des Öfteren die Möglichkeit gegeben, zum
Strand zu fahren. Bei der Wärme eine will-
kommene Abwechslung. 
Am Donnerstag allerdings stand dann das

Highlight für viele auf dem Programm - die
Papstaudienz. Für dieses Highlight wurde
von der KJF Vechta extra ein orangenes T-
Shirt mit dem JF-Emblem angeschafft. Eine
beeindruckende orangene Masse stand so -
mit unverkennbar auf dem Petersplatz. Vol -

ler Begeisterung warteten die Jugend lichen
auf das Oberhaupt der Kirche. Zwischen -
durch musste man anderen Be suchern zwar
erklären, dass man trotz orangenem T-Shirt
kein Holländer ist, aber auch das meisterten
die meisten Jugendlichen in gutem Englisch.
Als der Papst dann durch die Straßen fuhr
und man nah genug an der Absperrung
stand, überreichte man den Leibwächtern
des Papstes ebenfalls ein orangenes T-Shirt,
welches dem Papst dann später übergeben
wurde. Ein wahnsinnig tolles und für viele
vielleicht ein einmaliges Erlebnis.
Am Abend stand dann die große Party auf

dem Programm. Es wurde eine tolle Laser -

show geboten. Außerdem nahmen einige
Jugendliche der JF an einem Talent wett be -
werb teil. Der mehr oder weniger tolle Ge -
sang kam dabei super beim Publikum an
und wurde mit einem tosenden Applaus
geehrt. Zu guter Letzt wurde die Party in eine
Schaumparty umgewandelt. In der riesigen
Feiermenge hielt es keinen mehr auf den
Sitzen und die Stimmung war bombastisch.
Abschließende Zusammenfassung: Ein

wahnsinnig tolles, interessantes und super
geplantes Erlebnis, welches nach einer Wie -
der holung in einigen Jahr schreit.

Text und Bild: J. Lindemann, 
Öffentlichkeitsarbeit KJF

� Die Mannschaftsführer der drei Erstplatzierten mit dem Pokal.

JF Golzwarden I und Jade III Sieger 
Jade – In den Jaderberger Sporthallen lie-

ferten sich 20 von 21 Jugendfeuerwehren
(JF) des Landkreises Wesermarsch am Sonn -
tag ein spannendes Völkerball- und Volley -
ballturnier. 
Die Mannschaft  Brake-Golzwarden I sieg-

te im Völkerball vor Neuenkoop-Köter ende
und Nordenham-Blexen und Jade III stellte
die Siegermannschaft im Volleyball vor
Rodenkirchen und Brake-Golzwarden.
Freudestrahlend nahmen die Mannschafts -
führer dieser erfolgreichsten Mannschaften
die Pokale entgegen. Lebhaftes Treiben

beherrschte während des letzten Wett be -
werbs der Wesermarsch-Jugendfeuerwehren
in diesem Jahr wieder das Bild dieser vollauf
gelungenen Veranstaltung und von den
gefüllten Zuschauerrängen wurden die
Mannschaften lautstark angefeuert. Hier lie-
ferten sich die 21 Mannschaften im Völ ker -
ball und 13 Mannschaften im Volleyball
recht spannende Spiele.  
Zu den Gästen, die von KJFW Timo Wür -

de mann begrüßt wurden, zählten u.a. der
Jader Bürgermeister Henning Kaars, Landrat
Thomas Brückmann, KBM Heiko Basshusen

der Jader GemBM Diedrich von Thülen, der
Sprecher der Jugendfeuerwehren im OFV,
Klaus Fischer, der frühere langjährige KJFW
Uwe Harbers aus Jade sowie weitere Füh -
rungs kräfte aus den Feuerwehren des Land -
kreises. In ihren Grußworten zeigten sich die
Gäste beeindruckt von der hier gebotenen
Jugendarbeit und den tollen Leistungen der
Jugendfeuerwehren, dankten für die hervor-
ragende Organisation dieses Turniers und
würdigten mit anerkennenden Worten auch
die unermüdliche Arbeit der Betreuer, die
manche Stunde ihrer Freizeit für die Jugend -
feuerwehr opfern. 
Kurz nach 16 Uhr konnten Jörn Schwar -

zer, Lena Sondag und Timo Würdemann die
mit Spannung erwartete Siegerehrung vor-
nehmen und mit viel Beifall wurden die
Sieger begrüßt. Heiko Basshusen richtete
seinen besonderen Dank an die Gemeinde
Jade, die wieder ihre Sporthallen für dieses
Turnier zur Verfügung gestellt hatte sowie an
die JF und FFJade, die in gewohnter Weise
für das leibliche Wohl der JF und Gäste und
für die hervorragende Organisation dieser
Veranstaltung sorgten. Das bewährte Wett -
kampfteam unter der Leitung von Jörn
Schwar zer und Lena Sondag sowie weitere
Betreuer hatten das Spielgeschehen fest im
Griff. Und Rainer Schubert war im Rechen -
zen trum am PC für die schnelle Auswertung
der Ergebnisse zuständig. 

Text und Bild: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“

Florentine



St. Florian NR. 170 · JANUAR 2015

26

Neuer ELW 1 für die FF Dinklage

� Der neue ELW 1 der FF Dinklage in Arbeitsposition.

Dinklage – Der Einsatzleitwagen (ELW 1)
wurde im Jahr 2013/2014 auf Basis eines
Mercedes Benz Sprinter 516 Bluetec durch
die Firma GSF SONDERFAHRZEUGBAU in
Twist gebaut und ist seit Juli 2014 im Einsatz
der FF Dinklage. Das Fahrzeug dient zur Ko -
ordinierung und Leitung von Einsätzen. 
Der ELW 1 verfügt über vier fest eingebau-

te TETRA-Digitalfunkgeräte, einem fest ein-
gebauten 4-m-Band-Analogfunkgerät und
einem fest eingebauten 2-m-Band-Analog -
funk gerät, die über zwei Funk-Bedienplätze
zentral von der Besatzung bedient werden
können. Zusätzlich stehen vier TETRA-
Digital-Handsprechfunkgeräte und drei 2-
m-Band-Analog-Handsprechfunkgeräte zur
Verfügung. 
Zur Navigation zum Einsatzziel wurde ein

mit einem TETRA-Digitalfunkgerät gekop-
peltes Navigationsgerät eingebaut. Diese
Kombination ermöglicht es, dass die Ein -
satz daten direkt von der Einsatzleitstelle
zum ELW gesendet werden können und das
Navigationsgerät damit automatisch zum
Einsatzort navigiert. 
Zur weiteren Kommunikation verfügt der

ELW über eine Mobilfunktelefonanlage mit
Telefon- und Telefaxbetrieb sowie über zwei
Car-PCs mit LTE-Internetzugang und E-
Mail-Funktion. An der Telefonanlage sind
zwei schnurgebundene und ein schnurloses
Telefon angeschlossen. Die Car-PCs sind
jeweils als Multimonitoring mit je zwei Bild -

schirmen ausgerüstet und über ein im Fahr -
zeug integriertes Netzwerk verbunden. 
Zum Faxen, Drucken und Scannen wurde

ein Multifunktionsfarblaserdrucker einge-
baut. Auf dem Besprechungsplatz wurde ein
fünfter Monitor im splitbetrieb installiert.
Zur Einsatzkoordinierung sind auf den PCs
eine Einsatzleitsoftware sowie Objekt- und
Alarmpläne installiert. Die Spannungs ver -
sor  gung wird über drei 12-V-Batterien mit
entsprechenden 230-V-Wechselrichtern

sicher gestellt. Für den stationären Betrieb
steht eine externe 230-V-Einspreisung zu
Verfügung, die durch den ebenfalls zur Aus -
stattung gehörenden Stromgenerator ge -
speist wird. Zur Standortabsicherung sind
Warn-, Absperr- und Signalgeräte sowie im
Heck ein Blinklichtbalken vorhanden. Als
Wetterschutz sind eine Außenmarkise sowie
eine Klimaanlage und eine Standheizung
eingebaut.

Text und Bild: Chr. Bornhorst

� V.l.: Stephan Schütte, Andreas Wicht, Frank Hattendorf, Hilmar Timpe, Dennis Wiese.

Hude – Der Förderverein der FF Altmoor -
hausen e.V. hat erneut Geld investiert um die
Arbeit der Feuerwehrkameraden im Ort
sicherer zu machen.
Der Vorsitzende des Vereins, Hilmar

Timpe, und sein Stellvertreter Dennis Wiese
trafen sich am Sonntag mit Ortsbrand meis -
ter Andreas Wicht, FF Altmoorhausen, und
seinem Stellvertreter Stephan Schütte. Der

Fördervereinsvorsitzende übergab offiziell
eine Verkehrswarneinrichtung für den Ein -
satz leitwagen (ELW) an die FF Altmoor -
hausen. Auch GemBM Frank Hattendorf
hatte es sich nicht nehmen lassen, bei dieser
erfreulichen Übergabe anwesend zu sein.
Die FF Altmoorhausen hatte sich schon

seit einiger Zeit eine solche Warneinrichtung
gewünscht. Gerade bei Einsätzen auf der

Auto bahn und auf Landstraßen kam es
immer wieder zu lebensgefährlichen Situa -
tio nen für die Kameraden, weil viele Ver -
kehrs teilnehmer zu spät auf Einsatzstellen
aufmerksam werden.
Auf Autobahnen gab es innerhalb kurzer

Zeit zwei Todesfälle, weil Autofahrer Ge fah -
ren stellen zu spät erkannten und nicht mehr
rechtzeitig bremsen konnten. Auch die Ein -
satzkräfte der Feuerwehr geraten dabei
schnell in Lebensgefahr, da das Blaulicht der
Einsatzfahrzeuge oft zu spät wahrgenom-
men wird.
Nun verfügt der Einsatzleitwagen über

eine Verkehrswarneinrichtung, die schon
während der Fahrt elektrisch ausgefahren
und eingeschaltet werden kann. Das Fahr -
zeug wird deutlich sichtbar in einiger Ent -
fernung zum Einsatzort aufgestellt, um Ver -
kehrs teilnehmer rechtzeitig zu warnen.
Die Kameraden der FF Altmoorhausen

haben diese Einrichtung, die bisher einma-
lig bei Feuerwehrfahrzeugen im Landkreis
Oldenburg ist, selbst eingebaut. Mit Rat und
Tat standen ihnen dabei die Mitarbeiter der
Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) zur
Seite.
Andreas Wicht und Stephan Schütte be -

dankten sich im Namen aller Feuer wehr -
kameraden beim Förderverein. Diese An -
schaffung bedeutet ein Stück mehr Sicher -
heit für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, GPWin

Verkehrswarneinrichtung
Förderverein sorgt für mehr Sicherheit der Kameraden
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� V.l.: Bereichsdirektor Frank Schwerter, Erster Kreisrat Herbert Winkel, Pfarrer Johannes
Kabon, Pfarrerin Andrea Hilgen-Frerichs,  Bürgermeister Heinrich Moormann, Vorsitzender
Ausschuss Feuer schutz Rettungswesen EHBM Hermann Schütte, KBM Matthias Trumme,
StadtBM EHBM Alfred Dinkelmann.

Einsatzleitwagen und Messleitwagen
offiziell in Dienst gestellt
Dinklage – StBM Alfred Dinkelmann und

KBM Matthias Trumme konnten am Freitag -
abend zahlreiche Gäste im Feuerwehrhaus
Dinklage begrüßen. Neben Bürgermeister
Hein rich Moormann und Erster Kreisrat
Herbert Winkel waren weitere Gäste aus
Politik und Verwaltung eingeladen. Die Orts -
feuerwehren waren durch die Orts- bzw.
GemBM und die Kirchengemeinden waren
durch die evangelische Pfarrerin An drea
Hilgen-Frerichs und den katholischen
Pfarrer Johannes Kabon vertreten. Als Ver tre -
ter der Öffentliche Versicherungen Olden -
burg war Bereichsdirektor Frank Schwerter
der Einladung gefolgt. Eingeladen waren die
zahlreichen Gäste und Feuerwehrleute, weil
gleich zwei neue Feuerwehrfahrzeuge offi-
ziell in Dienst gestellt werden sollten. Neben
dem Dinklager Einsatzleitwagen auch ein
neuer Messleitwagen für die Kreisfeuerwehr.
Nötig waren die Ersatzbeschaffungen, da die
Vorgängerfahrzeuge schon über 20 Jahre alt
waren und nicht mehr dem heutigen techni-
schen Stand entsprachen.
Der Einsatzleitwagen (ELW) basiert auf

einem Mercedes Benz Sprinter 516 Bluetec-
Modell und wurde von der Firma GSF Son -
der fahrzeugbau in Twist ausgebaut. Das
Fahrzeug dient zur Koordinierung und Lei -
tung von Einsätzen. Der ELW verfügt über
sechs Sitzplätze, wobei zwei Sitzplätze nur
zur Besprechung genutzt werden sollen und
ist bereits voll auf Digitalfunk ausgebaut. Die
Anschaffung und der Ausbau erfolgten in
den Jahren 2013 und 2014 und seit Juli 2014
ist das Fahrzeug im Einsatz bei der FF Dink -
lage. Die Ersatzbeschaffung kostete 140.000
Euro.
Der Messleitwagen (MLW) basiert eben-

falls auf einem Mercedes Benz Sprinter 516
Bluetec-Modell und ist von der Firma Martin
Schäfer GmbH in Oberderdingen-Flehingen
gebaut worden. Das Fahrzeug gehört mit

zum Gefahrgutzug des Landkreises Vechta
und ist in Dinklage stationiert. Die Kamera -
den der Feuerwehr Dinklage bedienen das
Fahrzeug. Er wird bei Gefahrguteinsätzen
und bei größeren Bränden eingesetzt. Die
wichtigsten Aufgaben des Messleitwagens
sind die Erkennung von Gefahrstoffen in der
Luft und im Wasser sowie die Auswertung
von Messergebnissen. Der MLW verfügt über
vier Sitzplätze und ist seit September 2014
im Einsatz. Diese Ersatzbeschaffung kostete
120.000 Euro.
Bürgermeister Hinrich Moormann und

Erster Kreisrat Herbert Winkel betonten in

ihren Grußworten die Wichtigkeit der Feuer -
wehr. Durch die beiden Ersatz beschaffun -
gen seien die Feuerwehren für die Zukunft
gerüstet. Die kirchliche Segnung der Fahr -
zeuge übernahmen die beiden Vertreter der
Dinklager Kirchengemeinden. Sie wünsch-
ten den Feuerwehrkameraden und Feuer -
wehr kameradinnen allzeit gute und unfall-
freie Fahrt. Die Öffentliche Versicherungen
Oldenburg überreichten durch Bereichs -
direktor Frank Schwerter zwei Schecks über
je 1.000 Euro.

Text: Chr. Bornhorst,
Bild: R. Ahlers, KPW

Brand im DMK-Milchwerk
Strückhausen schnell gelöscht
Einsatzkräfte hatten die Lage in kurzer Zeit unter Kontrolle
Ovelgönne – Am Sonntag, um 19,39 Uhr,

wurden die FF zu einem Brandeinsatz im
DMK-Milchwerk Strückhausen alarmiert.
Gemeldet worden war ein Großbrand mit
offenem Feuer und starker Rauchent wick -
lung. Die FF Popkenhöge, Neustadt, Ovel -
gönne, Frieschenmoor sowie Brake mit der
Drehleiter waren mit rund 60 Helfern schnell
am Einsatzort und stellten zum Glück  fest,
dass die Situation sich nicht so dramatisch
zeigte wie zunächst gemeldet worden war. 
Nachdem bereits Mitarbeiter des Milch -

werkes schon vor dem Eintreffen der FF
einen ersten Löschangriff vorgenommen
hatten, drangen Einsatzkräfte unter schwe-
rem Atemschutz in das Betriebsgebäude vor
und hatten dann die Lage auch schnell im
Griff. Die Ursache des Brandes war ein tech-
nischer Defekt an einem Separator  (Zen tri -

fu ge), dessen Motor heiß gelaufen war. Da -
durch hatte sich nach ersten Erkenntnissen
Hydrauliköl entzündet. Wie GemBM Torsten
Schattschneider mitteilte, gab es zwar eine
starke Rauchentwicklung und er vermutet,
dass es dabei auch eine Stichflamme gege-
ben haben könnte. Zum Glück gab es keine
Verletzten, der Schaden beläuft sich nach
Schätzung der Polizei in sechsstelliger Höhe.
GemBM Torsten Schattschneider zeigte sich
über den Einsatzverlauf sehr zufrieden.
Dieser Einsatz habe auch im Hinblick auf die
Zusammenarbeit mit den DMK-Be schäf tig -
ten geradezu lehrbuchmäßig geklappt. Das
sei nicht zuletzt einer großen Einsatzübung
zu verdanken, bei der die FF und die Mit -
arbeiter des Milchwerkes hier den Ernst fall
geprobt hatten, so der GemBM.

Ria Meinardus, GPW

Wohnwagen 
brannte
Ovelgönne – Alarm gab es am Mittwoch,

13.34 Uhr, für die FF Frieschenmoor, Ovel -
gönne, Popkenhöge und Neustadt. Ein vor-
übergehend auf einem Grundstück in
Frieschenmoor abgestellter Wohnwagen
stand plötzlich aus bisher ungeklärten
Grün den in Flammen. Ein Radfahrer hatte
das Feuer bemerkt und sofort die Feuerwehr
alarmiert. 
Beim Eintreffen der FF war der Wohn -

wagen durch das Feuer bereits fast zerstört.
Durch den Einsatz konnte jedoch das an -
gren zende Wohnhaus vor größerem Scha -
den bewahrt werden. Einige Glutnester im
Dachbereich wurden mit Hilfe der Wärme -
bildkamera entdeckt und wurden sofort
gelöscht. Die Polizei nahm die Brander -
mittlung auf und schloss Brandstiftung nicht
aus.

Ria Meinardus, GPW
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� Der Fahrzeugpark der FF Jade. Links der neue, mit viel Eigen leis tun -
gen hergerichtete Gerätewagen „GW Schlauch“. 

� Aus Platzgründen errichtetedie FF Jade mit viel Eigenleistung den
Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses. 

� Gruppenfoto der FF Scharrel – links GemBM Rolf Tebben, 6.v.l. OrtsBM Stefan Vocks, 7.v.l. stv. OrtsBM Hartmut Hanekamp.

Grundsteinlegung nach Großbrand
Weihung vier neuer Fahrzeuge 

Übergabe Gerätewagen-Schlauch
und Feuerwehrhaus-Anbau 
Viele Stunden Eigenleistungen der Kameraden der Feuerwehr Jade 

Saterland – Gleich zwei große Momente
gab es am Samstag bei den Kamera den/
innen der FF Scharrel. Zum einen wurde der
Grundstein für die neu errichtete Halle
gelegt und zum anderen wurden gleich vier
neue Fahrzeuge nach dem Großbrand vom
5. Oktober 2013 geweiht. Am Samstag nach -
mittag trafen sich die Nachbarn um die vier
neuen Einsatzfahrzeuge für die Weihung zu
schmücken. Geweiht wurden der neue GW-
L1, das TLF 20/40SL, der WL und das MTF. 
OrtsBM Stefan Vocks begrüßte alle Ka me -

ra den/innen, den Bürgermeister Hu bert
Frye, die anwesenden Ratsmitglieder, den
KBM Heinrich Oltmanns, 
den GemBM Rolf Tebben, stv. OrtsBM

Matthias Stöter, Ramsloh, Vertreter der Pres -

se, den Vertreter der Öffentliche Versiche -
run gen Oldenburg und natürlich die Nach -
barn. Die Weihung wurde durch Pastor Lud -
ger Fischer und Pastorin Nicole Ochs-Schulz
vollzogen. 
Die Schlüsselübergabe der Fahrzeuge

voll zog Bürgermeister Hubert Frye und
über gab die Schlüssel an GemBM Rolf Teb -
ben. 
Nach einer kurzen Ansprache wurden die

Schlüssel dann an den OrtsBM Stefan Vocks
und seinen stv. OrtsBM Hartmut Hanekamp
übergeben. Auch gab es nach der Weihung
noch zwei Scheckübergaben, zum einen
durch den Bürgerverein aus Scharrel und
zum anderen von der Öffentliche Ver siche -
run gen Oldenburg. 

Danach wurde der Grundstein für die
neue Halle mit einer Kupferrolle, gefüllt mit
Tageszeitungen der örtlichen Pressehäuser
und Bilder vom Großbrand vom 5. Oktober
2013, gelegt. Edmund Hanekamp hatte die
Ehre die Rolle zu verlöten. Bauunternehmer
Sauer und Bürgermeister Hubert Frye mau-
erten den Grundstein gemeinsam in das
Mauerwerk der neu errichteten Fahrzeug -
halle ein. 
OrtsBM Stefan Vocks und Bgm. Hubert

Frye legten die Kupferrolle zwischen Innen-
und Außenmauewerk der neuen Halle. Mit
einem kleinen Umtrunk und einem Imbiss
endete dieser schöne Tag für die FF Scharrel.

Text und Bild: 
Thomas Giehl, GPW

Jade – Im Rahmen der Feier zur Ver ab -
schiedung von OrtsBM Uwe Harbers nutzte
Bürgermeister Henning Kaars die Gelegen -
heit zur Übergabe des Erweiterungsbaues am
Feuerwehrhaus und des neuen Ge räte wa -
gens GW-Schlauch. Mit unzähligen eh ren -
 amt lichen Arbeits stun den haben sich die
Feuerwehrleute am Anbau des Feuerwehr -
hauses und an der Herrichtung des Geräte -

wa gens-Schlauch (GW-Schlauch), einem
Mer ce des-Sprinter, als Ersatzbeschaffung für
das ausgediente Fahrzeug, das nicht mehr
vom TÜV abgenommen werden konnte,
beteiligt. Der Ge rätewagen GW-Schlauch ist
mit rund 1.000 Meter B-Schlauch, Arma tu ren
und einer Tragkraftspritze bestückt und hat
sich wenige Wochen nach der Inbetrieb -
nahme bereits bei einem Brand ein satz in

Jaderaußendeich, wo mehr als 1.000 Meter
Schlauchleitung verlegt werden mussten,
bestens bewährt. Bürgermeister Henning
Kaars und OrtsBM Peter Scholz wür digten in
ihren Ansprachen die hier neben dem regulä-
ren Dienstbetrieb erbrach ten Leistungen und
dankten den Beteiligten dafür.

Text und Bilder: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“
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� Der Moment der Schlüsselübergabe v.l.n.r.: Ehren-OrtsBM Hermann Freels, Bürgermeisterin
Traute von der Kammer, StadtBM Hans Jürgen Zech, OrtsBM Ralf Heinemann und Stefanie
Meyer von Firma Meyer-Feuerwehrbedarf.

� In neuem Glanz erstrahlt der, von den Nachbarn des Feuerwehrhauses  geschmückte, 33 Jahre
alte Unimog mit seinem neuen Gerätekoffer.

FF Altenhuntorf stellte 33 Jahre alten
Unimog noch einmal in den Dienst
Elsfleth – Eine Fahrzeugübergabe der

besonderen Art fand bei der FF Altenhuntorf
statt. Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten
an ihrem 1981 erbauten TLF 8/18W wurde
dieses Fahrzeug wieder offiziell an die FF
übergeben und „wieder“ in den Dienst ge -
stellt. Auf den Unimog, der in seinen 33
Dienstjahren erst knappe 40.000 km gefah-

ren wurde, wurde ein komplett neuer Koffer -
auf bau montiert.
Als sehr schwierige Phase der Ent schei -

dungs findung betitelte Bürgermeisterin
Traute von der Kammer in ihrer Ansprache
die Zeit vor dem Umbau. 
Das früher oder später Handlungsbedarf

für eine Neuanschaffung bestand wurde in
den letzten Jahren immer deutlicher. Ins -
besondere um den Wassertank bestand nach
den Erfahrungen mit dem ungefähr gleichal-
ten TLF 16 der FF Elsfleth größte Sorge. Hier
ist vor drei Jahren der Wassertank plötzlich
irreparabel kaputt gegangen. 
Mehrere Großanschaffungen in den letz-

ten Jahren, wie zum Beispiel das TLF 3000
der FF Elsflether oder die Umstellung auf
Digitalfunk und die digitale Alarmierung,
machten aber schnell klar, dass die zu fin-
dende Lösung möglichst günstig sein muss.
Ein vergleichbares Fahrzeug würde den
Budgetrahmen der Stadtkasse derzeit spren-
gen. Als kleines geländegängiges und zudem
wasserführendes Fahrzeug bewährte sich
das TLF  immer wieder bei Einsätzen in den
weitläufigen ländlichen Elsflether Moor-
und Heideflächen. So kam es zu der Idee, die
anfangs nur in einem Nebensatz  geäußert
wurde, auf das Unimogfahrgestell einfach
einen neuen Gerätekoffer aufzubauen. Das
Fahrgestell und der Motor wurden von

einem Fachbetrieb begutachtet und über-
holt. Nachdem dem Fahrgestell ein ein-
wandfreier Zustand bescheinigt wurde, kam
es dann tatsächlich zur Ausschreibung für
einen neuen Gerätekoffer. Gut drei Monate
dauerten die Arbeiten. Die Halte- und
Schwallbleche des 2.000 Liter Wassertanks
wurden erneuert, der Tank von innen neu

beschichtet, die Pumpe generalüberholt und
das Führerhaus poliert. Drumherum wurde
ein neuer Gerätekoffer von feinster Qualität
gebaut. Alle Geräte sind jetzt übersichtlich
und sinnvoll verstaut und können, auf
Grund der Bauweise mit Lochblechen, bei
Bedarf jederzeit ohne Bohren von den
Gerätewarten versetzt werden.  
Eine LED-Umfeldbeleuchtung und ein

vollautomatischer pneumatischer Lichtmast
mit vier Xenonscheinwerfern ermöglichen
jetzt eine sehr gute Einsatzstellen aus leuch -
tung. Das Fahrzeug wurde auf Digitalfunk
umgerüstet und mit neuen Handschein wer -
fern ausgerüstet. Auch eine geräumige
Dach box und ein Hygieneboard gehören
jetzt zur zusätzlichen Ausstattung. 
Die hohe Qualität des TLF 8/18W im

neuen Zustand überzeugte jetzt bei der
Wiederindienststellung auch die Kritiker.
„Trotzdem muss allen klar sein, dass dieses
Handeln lediglich ein Erkaufen von Zeit ist“,
sagte StadtBM Hans Jürgen Zech bei der
Schlüsselübergabe. „Sicherlich wird dieses
Fahrzeug nicht noch einmal dreißig Jahre
laufen. Aber für die nächsten Jahre ist die FF
Altenhuntorf damit wieder sehr gut gerü-
stet.“ Auch KBM Heiko Basshusen lobte
diese mutige Entscheidung. „Es sind genau
diese geländegängigen, wasserführenden
Fahr zeuge, die wir bei unseren Boden- und
Witterungsverhältnissen in der Weser -
marsch benötigen. Wer über ein solches
Unimogfahrgestell in so einem guten Zu -
stand verfügt, sollte es nicht weggeben“. Er
ist sich sicher, dass ein solcher Umbau noch
viele Nachahmer finden wird. 

Text und Bilder: Stefan Wilken, StadtPW
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JF Jade mit drei Gruppen beim
Regionalentscheid Weser-Ems
JF Garrel wurde Bezirkssieger vor JF Beckeln
Jade – Nach der Erfolgsserie in den letz-

ten Jahren  ist es der JF Jade 2014 erneut
gelungen, im Bundeswettbewerb–Kreis ent -
scheid Wesermarsch in Abbehausen mit drei
Gruppen die ersten drei Plätze zu erringen.
Damit qualifizierten sich die Jader mit die-
sen drei Gruppen für den Regionalentscheid
Weser-Ems, der im Oktober in Esens statt-
fand. 
Dort gingen die Jader gemeinsam mit den

Gruppen der JF Golzwarden, Neuen koop-
Köterende und Hekeln als Vertreter der
Wesermarsch-JF an den Start.

Insgesamt 36 Gruppen, die besten aus
den Kreisen des Bezirks Weser-Ems, lieferten
sich einen fairen Wettbewerb um die ersten
Plätze. 
Wie der Jader JFW Ralf Lübben be richtet,

siegte diesmal die JF Garrel vor Beckeln und
Ochtelbur. Die JF Jade, schon oftmals Be -
zirks sieger gewesen, hatte diesmal das Glück
nicht ganz auf ihrer Seite und konnte jetzt
die Plätze 4, 5 und 7, vor Golz warden Platz 13,
Hekeln Platz 18 und Neuen koop-Köter ende
Platz 27 belegen.

Hans Wilkens, Redaktion „St. Florian“

Neuer Messleitwagen für den Landkreis
Vechta in den Dienst gestellt

� Der neue Messleitwagen des Landkreises Vechta in Arbeitsposition.

LK Vechta – Der Messleitwagen (MLW)
wurde im Jahr 2013/2014 auf Basis eines
Mercedes Benz Sprinter 516 Bluetec durch
die Firma Martin Schäfer GmbH in Ober der -
din gen-Flehingen gebaut und ist seit  Sep -
tember 2014 im Einsatz. Er ist Eigentum des
Landkreises Vechta und Bestandteil des Ge -
fahrgutzuges des Kreises. Stationiert ist das
Fahrzeug bei der FF Dinklage. Das Fahrzeug
hat Platz für vier Feuerwehrkameraden und
wird bei Gefahrguteinsätzen und bei größe-
ren Bränden von Kameraden der Feuerwehr
Dinklage besetzt und bedient.
Der Messleitwagen verfügt über drei fest

ein  gebaute TETRA Digitalfunkgeräte und
einem fest eingebauten 4-m-Band Analog -
funk  gerät, die über zwei Funk-Bedienplätze
zen  tral von der Besatzung bedient werden
können. Zusätzlich stehen vier TETRA Di gital-
Handsprechfunkgeräte und drei 2-m-Band-
Ana log-Handsprechfunkgeräte zur Ver  fü gung.
Zur Navigation zum Einsatzziel wurde ein

mit einem TETRA-Digitalfunkgerät gekop-
peltes Navigationsgerät eingebaut. Diese
Kombination ermöglicht es, dass die Ein -
satz daten direkt von der Einsatzleitstelle
zum MLW gesendet werden können und das
Navigationsgerät damit automatisch zum
Einsatzort navigiert.
Zur weiteren Kommunikation verfügt der

MLW über eine Mobilfunktelefonanlage mit
Telefon- und Telefaxbetrieb sowie über zwei
Car-PCs mit LTE-Internetzugang und E-
Mail-Funktion. An der Telefonanlage sind
zwei schnurgebundene und zwei schnurlose
Telefone angeschlossen.
Die Car-PCs sind mit je einem Bildschirm

ausgerüstet und über ein im Fahrzeug inte-
griertes Netzwerk verbunden. Zum faxen,
drucken und scannen wurde ein Multi funk -
tions farblaserdrucker eingebaut. Auf dem
Be sprechungsplatz wurde ein dritter Moni -
tor im Splitbetrieb installiert. 
Die Spannungsversorgung wird über zwei

12-V-Batterien mit entsprechenden 230-V-
Wechselrichtern sichergestellt. Für den sta-
tionären Betrieb steht eine externe 230-V-

Ein  speisung zu Verfügung, die durch den
ebenfalls zur Ausstattung gehörenden Strom   -
generator gespeist wird.
Zur Standortabsicherung sind Warn-, Ab -

sperr- und Signalgeräte sowie im Heck ein
Blinklichtbalken vorhanden. Als Wetter -
schutz sind eine Außenmarkise sowie eine
Klimaanlage und eine Standheizung einge-
baut.
Die wichtigsten Aufgaben des Mess leit -

wagens sind die Erkennung von Gefahr stof -
fen in der Luft und im Wasser sowie die Aus -
wertung von Messergebnissen.
Zur Durchführung von Messungen stehen

vier Mehrgasmessgeräte der Firma Honey -
well (mit Sensoren für Ex-Gemische, Sauer -
stoff, Kohlenmonoxid und Sauergas), drei
Sätze Simultantest (Set I, II, III und Leit sub -
stanzen), ca. 30 Sätze Prüfröhrchen, Gas -

spür  pumpen, ein elektrisches pH-Mess -
gerät, pH-Teststreifen, Öltestpapier und
Wassernachweispaste zur Verfügung.
Um die Messergebnisse gezielt auswerten

zu können, stehen Tabellenwerke, Gefahr -
stoff register und ein umfangreiches Karten -
werk bereit. Zusätzlich verfügt der MLW
über einen pneumatisch ausfahrbaren Mast,
auf dem ein Windsack und eine Wetter -
station aufgebaut werden können. Auf den
Car-PCs sind verschiedene Gefahrstoff-Soft -
wares und ein Wetterprogramm installiert.
Die Ausrüstung des Fahrzeuges wird unter

anderem ergänzt durch: vier Press luftatmer
mit Zubehör, zwei Chemikalien schutzanzüge
Form 3, mehrere Flüssig keits schutzanzüge
für den C-Einsatz Form 2, Heumesssonde
und Auffang- und Dicht ma terial.

Text und Bild: Chr. Bornhorst

Hecke
brannte
Brake – Am Dienstagabend geriet an der

Sinaburger Straße in Golzwarden eine Hecke
in Brand. Die Großleitstelle Oldenburg alar-
mierte daraufhin die FF Golzwarden. 
Die Hecke brannte auf einer Länge von

fünf Metern bei einer Breite von 1,5 Metern.
Die ersten Löschversuche der Anlieger wa -
ren sicher hilfreich, aber zum Löschen der
brennenden Hecke reichte die Wassermenge
nicht. 
Das konnte dann mittels des Lösch mittel -

vorrates des Tanklöschfahrzeugs erreicht
werden.  Ebenso konnte ein Übergreifen des
Feuers auf ein in der Nähe befindliches
Gartenhaus erfolgreich verhindert werden. 

Georg von Ivernois, PW
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Traktor stand plötzlich in Flammen

FF Colnrade stellte neues
Löschgruppenfahrzeug in Dienst
30 Jahre altes LF 8 wurde ersetzt

� Nach der Fahrzeugübergabe wurde der Wagen genau inspiziert.

� Das Feuer in der Fahrerkabine und unter dem Fahrersitz war von der Feuerwehr schnell gelöscht.
Der Traktor konnte, obgleich durch das Feuer erheblicher Schaden entstanden ist, dank des schnel-
len Feuerwehreinsatzes gerettet werden. 

� Die offiziellen Fahrzeugübergabe.

Harpstedt – Seit Mitte August steht das
neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 bereits
bei der FF Colnrade im Feuerwehrhaus.
Ende Oktober wurde es nun offiziell überge-
ben. Dazu kamen die Kameradinnen und
Kameraden der FF Colnrade, sowie zahlrei-
che Gäste aus der Politik und Verwaltung.
Die Nachbarn des Feuerwehrhauses hatten
den Kranz für das Fahrzeug gebunden.
Bei seiner letzten Fahrzeugübergabe wäh-

rend seiner Ende Oktober 2014 ausgelaufe-
nen Amtszeit überreichte Samtgemeinde -
bürger meister Uwe Cordes den Schlüssel an
den GemBM Günter Wachendorf. Dieser gab
ihn direkt an OrtsBM Carsten Lüllmann wei-
ter, doch letztlich erhielt Gerätewart Marvin
Hartje den symbolischen Fahrzeugschlüssel.

Die Firma Ziegler aus Gingen an der Brenz
lieferte das LF 10 auf ein Mercedes-Benz
Fahrgestell. 234.000 Euro hatte die Samt ge -
meinde Harpstedt für die Ersatzbeschaffung
des 30 Jahre alten LF 8 investiert. Das neue
LF 10 mit einem Gesamtgewicht von 14,5
Tonnen verfügt über einen 256 PS starken
Dieselmotor und Allradantrieb. Des Weite -
ren ist das Fahrzeug mit einem 1.200-Liter-
Wassertank sowie einem Lichtmast be -
stückt. 
Speziell am Heck sind 800 Meter B-

Schlauch in Buchten gelagert, die während
der Fahrt verlegt werden können. „Mit die-
sem Fahrzeug wollen wir auch unsere be -
nachbarten FF unterschützen, wenn es
darum geht, viel Schlauchmaterial zu verle-

gen“, so Carsten Lüllmann in seiner Dankes -
rede. Lüllmann freute sich, dass mit der
Lieferung des neuen LF 10 ein Fahrzeugpark
des heutigen Standards und der modernsten
Technik in Colnrade zur Brand- und Ge fah -
ren abwehr bereit steht. Das älteste Fahr -
zeug, das Tanklöschfahrzeug TLF 16/24,  der
Colnrade Brandschützer wurde im Jahr 2007
in Dienst gestellt. Mit Hilfe des Förder ver -
eins konnte Anfang 2014 ein MTW beschafft
werden. Der Förderverein der FF Colnrade
wird auch das alte LF 8 übernehmen und
weiter pflegen, kündigte Lüllmann an. 
Nach der offiziellen Fahrzeugübergabe

lud die Feuerwehr zu einem gemütlichen
Beisammensein ins Feuerwehrhaus ein.

Text und Bilder: Christian Bahrs

Ovelgönne – Auf einem Feldweg an der
Hamelstraße in Oldenbrok stand am Freitag -
abend ein Fendt-Traktor, der mit einem
Gülle fass unterwegs war, plötzlich in Flam -
men. 
Der Fahrer hatte während der Fahrt

Rauch im Führerhaus bemerkt, konnte aber
das Fahrzeug rechtzeitig unverletzt verlas-
sen und die FF alarmieren. Mit einem
Handfeuerlöscher wurden erste Lösch ver -
suche im Fahrerhaus und unter dem Fahrer -
sitz vorgenommen. 
Die FF Oldenbrok und Rüdershausen

sowie GemBM Torsten Schatt schneider wur-
den gegen 18.30 Uhr alarmiert und waren
wenig später am Ein satzort. Mit Hilfe des
Oldenbroker Tank löschfahrzeugs war das
Feuer dann gelöscht. 
Außerdem haben die Einsatzkräfte die

Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt. Am
Traktor entstand erheblicher Schaden. Die
FF Rüdershausen brauchte nicht mehr tätig
zu werden. Rund 20 Einsatzkräfte waren vor
Ort. Dies war innerhalb von drei Tagen der 3.
Einsatz für diese beiden FF.

Text und Bild: 
Ria Meinardus, GPW
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Qualm aus Motorraum Löscheinsatz
bei Traktor -
brand

Flächenbrand
schnell
gelöscht

� Der vermeintliche PKW-Brand auf der Autobahn war lediglich ein technischer Defekt am
Fahrzeug.

Hude –Während der Auffahrt auf die A 28
drang plötzlich blauer Qualm aus dem
Motorraum eines PKW. Der Fahrer hielt auf
dem Standstreifen und wählte den Notruf.
Die FF Altmoorhausen und Kirchhatten

wurden zu diesem PKW-Brand um 12.36 Uhr
alarmiert. Als die ersten Kameraden aus Alt -
moor hausen am Einsatzort eintrafen konnte
schnell Entwarnung gegeben werden. Es
handelte sich nicht um einen Brand sondern

Apen – Bei Siloarbeiten kam es an einem
Sonntagnachmittag auf einem Feld in
Aperberg zu einem Brand eines Traktors. Die
alarmierte FF Apen traf mit über 20
Einsatzkräften am Einsatzort ein und lösch-
te mit Hilfe von Schaummittel den Brand
schnell. 
An dem Trecker entstand Totalschaden,

Personen kamen bei dem Brand nicht zu
Schaden.

Text und Bild: Monika Raasch, GW

Ovelgönne – Alarm gab es am Montag -
nachmittag, kurz vor 16 Uhr, für die FF
Oldenbrok, Rüdershausen, Popkenhöge und
Neustadt. Einsatzort war die Winterbahn in
Oldenbrok, wo aus ungeklärter Ursache ein
kleiner Flächenbrand an der Graben bösch -
ung zu bekämpfen war.  
Mit Hilfe des Tanklöschfahrzeugs der FF

Oldenbrok hatten die Oldenbroker und Rü -
dershauser Einsatzkräfte das Feuer schnell
gelöscht. Die FF Popkenhöge und Neustadt
kamen hier nicht mehr zum Einsatz.                                                    

Ria Meinardus, GPW

„Christoph 6“
landete auf
dem Sportplatz
Jade – Beim Spielen auf dem Schulhof

der Oberschule in Jaderberg wurde einer von
zwei Schülern am Rücken verletzt. Die First-
Responder der FF Jaderberg und der Ret -
tungs dienst aus Strückhausen waren schnell
zur Stelle. Der Notarzt kam mit dem Ret -
tungshubschrauber „Christoph 6“ aus San -
der  busch und landete auf dem angrenzen-
den Sportplatz. Mit dem Rettungswagen
wurde der Schüler ins Vareler Krankenhaus
gebracht. Christoph Cziedat

lediglich um einen technischen Defekt. Die
FF sicherte das Pannenfahrzeug bis zum
Eintreffen der Polizei ab. 
Die FF Kirch hatten musste nicht mehr

eingreifen und konnte den Einsatz abbre-
chen. Gegen 13.10 Uhr war dieser Einsatz für
alle ausgerückten 15 Kameraden der FF
Altmoorhausen beendet. 

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, GPWin

PKW-Brand in den frühen
Morgenstunden

� Mit Löschschaum konnte der PKW-Brand erfolgreich gelöscht werden.

Bad Zwischenahn – Zu einem PKW-
Brand am „Arnikaplatz“ in Rostrup wurde die
FF Bad Zwischenahn alarmiert. An woh ner
hatten nach einem lauten Knall den Brand
entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.
Umgehend rückten 19 Einsatzkräfte mit

dem TLF, HLF und ELW aus. Am Einsatzort
angekommen, konnte der PKW-Brand mit
Hilfe von Schaum schnell gelöscht werden. 

Nach den Löscharbeiten wurde das Fahr -
zeug noch einmal mit der Wärme bildkamera
überprüft. Personen kamen nicht zu
Schaden.
Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an

die Polizei übergeben, die die Ermittlungen
zur Brandursache aufnahm. 

Text und Bild: 
Monika Stamer, GPW
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� Am Gebäude entstand Totalschaden.

Brand eines land -
wirtschaftlichen Gebäudes
Holdorf – In der Nacht zum Mittwoch

geriet aus bislang unbekannten Gründen ein
landwirtschaftliches Nebengebäude, das im
Ortsteil Ihorst in Holdorf stand und als
Stroh lager genutzt wurde, in Brand. Als das
Feuer gegen 02.50 Uhr entdeckt wurde,
stand das Gebäude bereits vollständig in
Flammen. 
Die alarmierten FF Holdorf, Fladder lo -

hausen, Steinfeld und Damme waren mit
insgesamt 70 Kameraden vor Ort und lösch-

ten das Feuer. Da das Feuer aus schwer zu -
gänglichen Glutnestern im Stroh immer wie-
der aufloderte, setzte man zum Schluss
Schaum ein. 
Das letzte Holdorfer Fahrzeug verließ

gegen 9.30 Uhr die Einsatzstelle. Im Laufe
des Tages musste erneut ein Fahrzeug zur
Brandstelle ausrücken, um wieder aufflam-
mende Glutnester abzulöschen. 

Text und Bild: 
J. Lindemann

� Mittels des Rettungsbootes der FF Scharrel wurde die Person in der Sagter Ems geborgen.

Menschenbergung in Ramsloh
Saterland – Zu einer Menschenbergung

wurde die FF Scharrel am Mittwoch gegen
11.40 Uhr nach Ramsloh gerufen. 
Da das Boot der FF Scharrel zu diesem

Einsatz gebraucht wurde, rückte die Mann -
schaft mit dem GW-L1 und dem First
Responder aus. 

Das Boot wurde in Strücklingen zu Wasser
gelassen. 
Passanten hatten eine leblose Person in

der Sagter Ems gesichtet. Es kam aber jegli-
che Hilfe für diese Person zu spät.

Text und Bild: 
Thomas Giehl, GPW

„Im Einsatz für
Demokratie“
79 Demokratieberater/-innen
ausgebildet

LKW-Brand auf
der A 1 Rich -
tung Osnabrück

Berlin – Die Deutsche Jugendfeuerwehr,
die Landesfeuerwehrverbände Thüringen,
Mecklenburg-Vorpommern und Branden -
burg sowie die Landesjugendfeuerwehren
Sachsen und Sachsen-Anhalt haben seit
2013 im Rahmen fundierter Qualifizierungs -
 maßnahmen Angehörige der FF  und der JF
usw. zu Demokratieberater/-innen ausge-
bildet. Im Rahmen der Konferenz „Im Ein -
satz für Demokratie“ erhielten 79 Demo -
kratie be ra ter/-innen zum Abschluss der
Ausbildung ihr Zertifikat.
…
Neben der Ausbildung von Demokratie -

part ner/-innen, die dann Verbandsange -
hörige zur selbstbestimmten und selbst-
verantwortlichen Bearbeitung von Proble -
men und Prozessen in Feuerwehren sowie
in Verbänden befähigt, werden bundesweit
alle am Bundesprogramm beteiligten und
interessierten Verbandsangehörigen im
Rahmen des DJF-Projektes vernetzt.
…
Weitere Informationen zum Projekt

unter www.jugendfeuerwehr.de.
Sabrina Reitz, DFV-Pressevolontärin

Vörden – Am frühen Morgen gegen 3.50
Uhr war eine LKW-Zugmaschine mit An hän -
ger, beide mit Holz beladen, auf der A 1 in
Richtung Osnabrück unterwegs. Kurz nach
der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vör -
den bemerkte der Fahrer Feuer am An hän -
ger seines Gespanns. Er brachte das Fahr -
zeug auf dem Standstreifen zum Stehen,
kuppelte den Anhänger ab, brachte die Zug -
maschine in gebührendem Abstand in
Sicher heit und alarmierte die Feuerwehr.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte

aus Vörden hatte das Feuer bereits von dem
Reifen der Hinterachse auf die Plane und die
Ladung des Anhängers übergegriffen. Die FF
konnte das Feuer schnell unter Kontrolle
bringen. Teile der wertvollen Ladung wur-
den gerettet, trotzdem entstand am Anhän -
ger ein Totalschaden.
Im Laufe des Einsatzes wurde die Ladung

des Anhängers mittels eines Autokrans auf
einen Anhänger des Bergungs unter neh -
mens umgeladen. Während dieser Arbeiten
waren die Einsatzkräfte der FF Vörden noch
vor Ort, um Glutnester zwischen den Bret -
tern und Bohlen abzulöschen. 

R. Bürger
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Feuer in einer Blockhaussauna eines
Wellness-Hotels

� Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung vor.

Bad Zwischenahn – Zu einem Brand
wurden die FF Aschhausen, Bad Zwischen -

ahn und Kayhauserfeld im Außenbereich
eines Wellness-Hotels in Bad Zwischenahn

gerufen. Hier war die Blockhaussauna aus
noch ungeklärter Ursache kurz nach In be -
triebnahme in Brand geraten. Schon wenige
Minuten nach der Alarmie rung waren rund
35 Einsatzkräfte vor Ort. Umgehend wurde
die Wasserversorgung aufgebaut und mit
den Löscharbeiten von allen Seiten begon-
nen. Erschwert wurden die Arbeiten durch
eine extreme Rauch ent wicklung und dem in
der Zwischendecke hartnäckig Widerstand
leistenden Brand herd. Um bis dorthin vor-
dringen zu können, mussten Einsatzkräfte
das Dach des Block hauses und die Innen -
verkleidung öffnen. 
Nach rund zweieinhalb Stunden, mit eini-

gen tausend Litern Wasser und Schaum,
gelang es den Einsatzkräften, den Brand zu
löschen und ein Ausbreiten des Feuers auf
den benachbarten Gebäude trakt zu verhin-
dern. Es konnte durch Schließen von Fen -
stern und Türen eine Eva kuierung verhin-
dert werden. Das dort untergebrachte
Schwimm bad und ein Flur wurden nur
leicht verqualmt, diese wurden im Anschluss
von der Feuerwehr belüftet und dann zur
weiteren Nutzung wieder freigegeben. Wei -
tere Bereiche des Hotels waren nicht betrof-
fen.
Ebenfalls vor Ort waren Polizei und

Rettungsdienst. Personen kamen nicht zu
Schaden. 

Text  und Bild: Monika Stamer, GPW

� Nur mit schwerem Gerät konnte das Feuer in dem Misthaufen gelöscht werden.

Stundenlanger Einsatz für die FF Elsfleth
Elsfleth – Ein brennender Misthaufen

hat am Sonnabendvormittag die FF Elsfleth
über mehrere Stunden beschäftigt. Am frü-
hen Morgen bemerkte ein Landwirt auf sei-
nem Hof am Weserdeich in Oberhammel -
war den Brandgeruch. Bei der Ursachen for -
schung stellte er fest, dass der Misthaufen

direkt neben seinem Kuhstall stark qualmte.
Nach seinem Notruf rückte zunächst ein

Elsflether Feuerwehrfahrzeug mit zuvor
telefonisch alarmierten Kameraden zum
Ein satzort aus. Beim Eintreffen des Ein satz -
fahr zeuges an der Einsatzstelle schlugen
allerdings  offene Flammen aus dem großen

Misthaufen. Sofort wurde klar, dass weitere
Einsatzkräfte benötigt werden. So wurde um
08.23 Uhr ein Vollalarm für die gesamte FF
Elsfleth ausgelöst. Insgesamt rückten 28
Kameraden mit sechs Einsatzfahrzeugen
zum Brandort aus. 
Zunächst wurden mit dem Traktor des

Landwirtes unmittelbar neben der betonier-
ten Mistplatte stehende Heu- und Siloballen
aus dem Gefahrenbereich beseitigt. Zwei
Schlauchleitungen wurden zu Löschwasser -
brunnen und Hydranten aufgebaut, um
einem B- und drei C-Rohren für die Lösch -
arbeiten einsetzen zu können. 
Der gesamte Haufen musste auseinander

gefahren werden. Hierzu wurde neben dem
Traktor noch ein Radlader einer ortsansässi-
gen Firma eingesetzt.  Erst dann konnte das
Feuer gezielt gelöscht werden. 
Die aufwendigen Löscharbeiten wurden

zum größten Teil unter Atemschutz ausge-
führt. Zwei Trupps mit Umluft unabhängi-
gem Atemschutz und mehrere Trupps mit
Filteratemschutzgerät kamen zum Einsatz.
Die Einsatzleitung hatte OrtsBM Wilfried
Eggers.
Neben der FF Elsfleth war noch der Ser -

vice Container der Kreisfeuerwehr im Ein -
satz.
Um 12.16 Uhr konnte der knapp vierstün-

dige Einsatz beendet werden. Die Schadens -
höhe ist eher als gering zu bezeichnen. 

Text und Bild: 
Stefan Wilken, StadtPW
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Wohngebäude wurde durch schnellen
Einsatz gerettet
Anbau mit Heizungsanlage durch Feuer vernichtet  
Ovelgönne – Am Dienstagabend stand

in Oldenbrok, Gemeinde Ovelgönne, ein
fünf mal fünf Meter großer Anbau unmittel-
bar neben dem Wohnhaus aus bisher unge-

klärten Gründen plötzlich in voller Aus -
dehnung in Flammen. Dank des schnellen
Einsatzes der FF konnte das akut gefährdete
Wohnhaus gerettet werden. Personen

kamen nicht zu Schaden. Die Polizei war vor
Ort und begann sofort mit der Brand er mitt -
lung. Vermutet wird hier Brandstiftung.

„Gebäudebrand Altendorfer Straße 20.
Menschenleben in Gefahr“, so lautete um
20.27 Uhr die Einsatzmeldung bei der
Alarmierung der FF durch die Großleitstelle
in Oldenburg. Schon kurze Zeit nach der
Alarmierung waren die ersten Einsatzkräfte
der FF Oldenbrok, Rüdershausen, Großen -
meer und Salzendeich sowie Popkenhöge,
die zufällig ihren Dienstabend hatte, an der
Einsatzstelle und begannen unter der
Leitung von GemBM Torsten Schatt schnei -
der sofort mit der Brandbekämpfung. 
Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher

Un terflurhydrant und das Oldenbroker TLF
versorgten den Löschangriff mit genügend
Löschwasser. Vor allem galt es, das Wohn -
gebäude vor den Flammen zu schützen, was
dann auch gelungen ist. Der Anbau mit der
Heizungsanlage und den Öltanks erlitt
durch das Feuer Totalschaden. 
GemBM Torsten Schattschneider und

OrtsBM Heinz-Gerd Stegie von der hier
zuständigen FF Oldenbrok zeigten sich mit
der Arbeit der 72 Einsatzkräfte, die ihren
Einsatz kurz vor 23 Uhr erfolgreich beenden
konnten, recht zufrieden.

Text und Bild: Ria Meinardus, GPW

� Der Schutz des akut gefährdeten Wohnhauses stand beim Brand des Anbaues im Vordergrund
der Löscharbeiten. Das Wohnhaus konnte vor dem Feuer gerettet werden, der Anbau mit der
Heizungsanlage erlitt Totalschaden.

Mülleimerbrand
Hatten – Zu einem brennenden Müll -

eimer wurde die FF Sandkrug am Montag -
abend gerufen. 
Eine aufmerksame Anwoh ne rin des

Gartenweges in Sandkrug bemerkte das
Feuer und alarmierte die FF über den Notruf
112. Um 17.56 Uhr alarmierte die Großleit -
stelle in Oldenburg die Kameraden der FF
Sandkrug über Melder und Sirene. Kurze
Zeit später rückten 16 Kameraden mit zwei
Fahrzeugen aus. Vor Ort glimmte der Müll -
eimer nur noch. Mit Hilfe einer Kübel spritze
wurden die Glutnester abgelöscht. Gegen
18.30 Uhr konnten die Kameraden wieder
abrücken.

Timo Nirwing, GPW

Sturmschäden
beseitigt
Jade – Die FF Schweiburg wurde am

Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem
Einsatz  alarmiert. Während eines Gewitters
mit starken Sturmböen waren an der B 437
in Schweierzoll und in Diekmannshausen
Äste von den Bäumen abgerissen worden
und drohten den Verkehr auf der Straße zu
gefährden. 
In kurzer Zeit hatten die 15 Einsatzkräfte

die Gefahren behoben und der Verkehr
konnte wieder störungsfrei rollen. 

Stefan Janke, GPW
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� Das einst mit Reith gedeckte Ferienhaus wurde in kürzester Zeit durch das Feuer, das auch in den Holzverkleidungen reiche Nahrung fand, zerstört.
Immer wieder flackerten am Samstagmorgen wieder Brandnester auf, die von der FF Jade gelöscht werden mussten.

Benzinkanister brannte
in der Werkstatt
Werkstattgebäude konnten gerettet werden
Ovelgönne – Am Donnerstagabend, um

22.11 Uhr, wurden die FF Großenmeer,
Salzendeich, Oldenbrok und Rüdershausen
zu einem Brandeinsatz in Loyermoor alar-
miert. “Brennt Werkstatt neben reetgedeck-
tem Gebäude“, so lautete die Einsatz mel -
dung von der Großleitstelle in Oldenburg. 
Der Hausbewohner war in seiner Werk -

statt tätig, als plötzlich das Ladegerät eines
Akkuschraubers explodierte. Dadurch geriet
ein Benzinkanister in Brand, der dann vom
Hausbewohner, der in der Werkstatt erste
Löschversuche vornahm sofort ins Freie be -
fördert wurde. 

Schon kurze Zeit nach der Alarmierung
waren die ersten Einsatzkräfte der FF am
Brandort. Ein Trupp unter Atemschutz
löschte das Feuer und brachte verbranntes
Inventar ins Freie. Ca. 60 Einsatzkräfte
waren hier schnell am Einsatzort und konn-
ten Schlimmeres verhindern, sodass sich der
Schaden in Grenzen hielt. GemBM Torsten
Schattschneider war als Einsatzleiter mit der
Arbeit seiner Einsatzkräfte bei diesem
Einsatz wieder vollauf zufrieden.  Die Polizei
war ebenfalls noch am Abend am Einsatzort
und begann sofort mit der Brandermittlung.

Ria Meinardus, GPW

Feuer vernichtete mit Reith gedecktes
Ferienhaus vollständig
Hausbesitzer konnte sich mit Rollstuhl selbst rechtzeitig retten  
Jade – Ein Großbrand vernichtete in der

Nacht zum Sonnabend in Jaderaußendeich
(Gemeinde Jade), Neuer Weg 11, ein mit
Reith gedecktes Ferienhaus. Das Feuer
konnte sich in dem Gebäude (früher ein klei-
nes landwirtschaftliches Anwesen) schnell
aus breiten und dichte Rauchwolken zogen
gen Himmel. 

Unter Atemschutz gingen die Einsatz -
kräfte mit mehreren Rohren gegen das Feuer
vor. Vom Ferienhaus und von dem Inventar
konnte nichts gerettet werden. Das Neben -
ge bäude, in dem sich auch die Heizungs -
anlage und Öltanks befanden, konnte die FF
vor dem Feuer schützen. 
Der 50-jährige Besitzer dieses Ferien -

hauses, der hier zwar nicht seinen Wohnsitz
hat und zufällig an diesem Abend zugegen
war, wurde um Mitternacht durch den
Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam,
verließ mit seinem Rollstuhl sofort das
Gebäude und fuhr mit seinem Auto zu den
Nachbarn um Hilfe zu holen. Sein eigenes
Telefon funktionierte nicht mehr, sodass die
Nachbarn die Feuerwehr und den Rettungs -
dienst alarmierten. Wegen Verdacht auf
Rauchgasvergiftung brachte der Rettungs -
dienst aus Strückhausen den Besitzer vor-
sichtshalber ins Krankenhaus. 
Gegen 0.15 Uhr wurden die FF Jade,

Jaderberg, Schweiburg und Südbollenhagen
sowie der Rettungsdienst und die First Res -
ponder der FF Jaderberg durch die Groß -
leitstelle in Oldenburg alarmiert. Bei An -
kunft der ersten Einsatzkräfte der FF Jade an
der Einsatzstelle brannte der Dachstuhl
bereits lichterloh und OrtsBM Peter Scholz,
der hier die Einsatzleitung hatte, forderte
umgehend alle Nachbarfeuerwehren aus der
Gemeinde Jade zur nachbarlichen Lösch -
hilfe an. Für den Ersteinsatz lieferten die
Tanklöschfahrzeuge und die Löschgruppen -
fahrzeuge mit Tank das Löschwasser bis von

einem Feuerlöschbrunnen aus über eine
Strecke von über 1.000 Metern die Lösch -
wasserversorgung mittels B-Schläuchen für
die Brandbekämpfung sichergestellt war.
Hier hat sich der neue Gerätewagen-
Schlauch der FF Jade bestens bewährt. Die
FTZ war mit dem Service-Container am
Einsatzort um die Atemschutzgeräte, -fla-

schen und Schläuche auszutauschen, damit
die FF wieder einsatzbereit waren.

Mit Hilfe der Lichtmastanhänger, die der
II. Oldenburger Deichband den FF Schwei -
burg und Südbollenhagen für Deichnot -
einsätze zur Verfügung gestellt, konnte die
Einsatzstelle während der Nachtstunden gut
ausgeleuchtet werden. Der Energieversorger
EWE ließ umgehend alle Versorgungs leitun -
gen zu dem Brandobjekt trennen. Auch die
Polizei und Kripo waren in der Nacht schon
zu Brandermittlungen an der Einsatzstelle. 

Nach und nach rückten die FF in den
Morgenstunden wieder in ihre Standorte.
Die hier zuständige FF Jade war am
Samstagmorgen zu Nachlöscharbeiten im
Einsatz um immer wieder aufflackernde
Brände zu löschen. 
Anschließend musste die Einsatzstelle

aufgeräumt und die lange Schlauchleitung

abgebaut werden.  Die FF waren mit 13
Fahrzeugen im Einsatz. Einsatzleiter Peter
Scholz und GemBM Diedrich von Thülen
zeigten sich über den Einsatzablauf und die
Arbeit der ca. 90 Einsatzkräfte zufrieden. Die
FF Jaderberg und Südbollenhagen wurden
Samstag mor gen, kurz vor 8 Uhr, schon wie-
der zu einer Großübung der Kreisfeuer -
wehrbereitschaft Wesermarsch in Huntorf
alarmiert.

Text und Bilder: 
Stefan Janke, GPW
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Schwerer Verkehrsunfall in Birkenheide

� Kurzer Schreck für die Feuerwehrkräfte - bei einem der Autofahrer handelte es sich um einen
Kameraden, der sich glücklicherweise nur leicht verletzt hatte. Die Unfallverursacherin
wurde schwer verletzt aus dem auf dem Dach liegenden Kleinwagen gerettet.

Elsfleth – Zu einem schweren Verkehrs -
unfall mit einer eingeklemmten Person wur-
den am Sonntagnachmittag um 15.58 Uhr
die FF Neuenbrok, Bardenfleth, Alten -
huntorf und Elsfleth alarmiert.  
Nach einem Zusammenstoß zweier PKW

auf der Straßenkreuzung in Birkenheide sind
beide Fahrzeuge auf die angrenzende Weide
geschleudert worden. Ein PKW lag nach dem
Unfall auf dem Dach. Aus diesem PKW wur -
de die schwer verletzte 79-jährige Fahrzeug -
führerin gemeinsam von der Feuerwehr und
dem Rettungsdienst befreit. Der 41-jährige
Fahrzeugführer des zweiten PKWs konnte
sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien
und kam mit leichten Verletzungen davon.
Beide wurden vom Rettungsdienst in umlie-
gende Krankenhäuser gefahren. 
Nachdem die verletzte Frau aus dem Auto

befreit war, konnte ein Großteil der Ret -
tungs kräfte wieder abrücken. Die FF Neuen -
brok blieb noch an der Einsatzstelle und
leuchtete diese für die Bergung der Fahr -
zeuge durch den Abschleppdienst aus. Die
Einsatzdauer betrug ca. 1,5 Stunden.

Text und Bild: 
Stefan Wilken, StadtPW

� In voller Ausdehnung brannte das „Liebesmobil“. Unter schwerem Atemschutz löschte ein
Trupp das Feuer. 

� Mit der Motorkettensäge wurde der umge-
stürzte Baum zerkleinert.

„Liebesmobil“ ging in
Flammen auf 

PKW prallte
gegen Baum
Baum kippte um und 
blockierte die Straße

Wardenburg – In der Nacht zum Sams -
tag wurde um 1.54 Uhr die FF Littel zu einem
PKW-Brand in der Wickinger Straße nach
Höven gerufen. Beim dortigen Pend ler park -
platz an der A 29 brannte kein PKW wie ge -
meldet sondern ein „Liebesmobil“. Als die
FF Littel an der Einsatzstelle eintraf brannte
das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung.
Ein Trupp unter schwerem Atemschutz
wurde eingesetzt und brachte das Feuer
schnell unter Kontrolle. Übrig blieb nur

noch ein Stahlgerippe und zerschmolzenes
Plastik des Wohnmobils. Die FF Littel war
mit zwei Fahrzeugen und 15 Kameraden im
Einsatz. 
Wie OrtsBM Frank Kirsch mitteilte befan-

den sich auch noch Kameraden zur Reserve
im Feuerwehrhaus. Nach einer halben Stun -
de war das Feuer endgültig gelöscht. Die
Polizei nahm die Ermittlung der Brand -
ursache auf.

Text und Bild: Uwe Arndt, KPW

Hatten – Am Sonntagmorgen ereignete
sich ein Verkehrsunfall auf der Dorfstraße in
Hatterwüsting. Hier prallte ein PKW gegen
einen am Straßenrand stehenden Baum.
Dieser stürzte um und blockierte die Straße.
Um 06.25 Uhr alarmierte die Großleitstelle
in Oldenburg die FF Sandkrug. Kurze Zeit
später rückten 18 Kameraden mit zwei
Fahrzeugen aus. Weitere Kameraden blieben
in Bereitstellung im Feuerwehrhaus. Vor Ort
wurde der Baum mit Hilfe der Motor ketten -
säge zerkleinert und zur Seite geräumt.
Vorsichtshalber wurde die Fahr zeug batterie
durch Kameraden abgeklemmt. Der Fahrer
konnte sich vor dem Eintreffen der Feuer -
wehr selbstständig aus seinem Fahrzeug be -
freien. Er wurde vorsorglich mit leichten
Schnitt verletzungen von dem Malteser
Hilfs dienst Sandkrug in ein Oldenburger
Krankenhaus gebracht. 

Text und Bild: Timo Nirwing, GPW
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Feuerwehr Essen bekämpfte
Großbrand im Ortsteil Ahausen

PKW geriet auf die
Gegenfahrbahn

Wohnungs -
brand 

� Mittels der Drehleiter waren die Löscharbeiten effektiv.

� Großes Trümmerfeld mit dem rechts unten zerstörten PKW.

� Die Führung der FF Barßel und Scharrel
machten sich ein Bild über die Lage.

Essen (Oldb) – Zu einem Gebäudebrand
„groß“ wurde die FF Essen am Sonntag mor -
gen um 07.11 Uhr alarmiert. Am Graven -
horster Weg brannte ein Schweine stall. Beim
Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich
folgende Lage dar: 
Ein großer Schweinestall, von einer Größe

von ca. 30 m x 80 m, war im mittleren Be -
reich in Brand geraten. Glücklicherweise be -
fand sich genau in der Mitte des Gebäudes
eine Brandschutzmauer, sodass der hintere
Bereich vom Feuer verschont blieb. Der vor-
dere Teil jedoch fiel dem Feuer zum Opfer.
Im vom Brand betroffenen Bereich befan-
den sich ca. 700 Schweine. 
Da es kurz nach dem Eintreffen der FF im

Dachbereich zu einer Durchzündung kam
und die Löschwasserversorgung im Außen -
bereich schwierig war, wurden weitere
Feuer wehren aus den Nachbarorten aus
Bevern, Löningen und Lastrup angefordert.
Zusätzlich wurde der ELW 2 des Landkreises
Cloppenburg und der ABC-Messtrupp aus
Lindern zur Einsatzstelle beordert. Ebenfalls
zum Einsatz kam der Abrollbehälter Atem -
schutz der FTZ. Auch das DRK war mit zwei
Rettungswagen vor Ort.
Nach mehrstündigem Einsatz konnte der

Brand, auch unter Einsatz der Drehleiter aus
Löningen, gelöscht werden. Um die verletz-

ten Tiere kümmerten sich eine Veterinärin
und der Tierarzt. 
Die im Einsatz befindlichen Feuerwehr -

kameraden (ca. 150) wurden von der DRK-
Bereitschaft Molbergen verpflegt. Nach und
nach konnten die zur Unterstützung ange-
forderten FF Lastrup, Löningen und Bevern
die Einsatzstelle wieder verlassen. 

Die FF Essen half noch bei der Rettung
der noch im Stall befindlichen, lebenden
Schweine und löschte noch einzelne Glut -
nester ab. 
Gegen 15.30 Uhr konnte die Feuerwehr

dem Landwirt die Einsatzstelle übergeben
und vom Brandort abrücken.

Text und Bild: Magnus Bäker

Vörden – Am Donnerstag wurde die FF
Vörden zu einem Verkehrsunfall gerufen.
Gegen 08.06 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau
aus Oldenburg mit ihrem PKW die Hinnen -
kamper Straße in Neuenkirchen-Vörden,
Ortsteil Ahe, von Vörden kommend in Rich -
tung Damme. Aus noch ungeklärter Ursache
geriet sie auf gerader Strecke auf die Gegen -
fahrbahn und kollidierte dort frontal mit
einem Sattelzug mit Tankauflieger. Der 59-

jährige Fahrer des Sattelzuges hatte noch ver-
sucht nach rechts auszuweichen, konnte aber
einen Frontalzusammenstoß nicht mehr ver-
meiden. Die Frau verstarb noch an der
Unfallstelle an ihren schweren Ver let zun gen.
Der 59-Jährige erlitt einen Schock. Die L 846
war für die Unfallaufnahme und für die
Bergungsarbeiten voll gesperrt. Es entstand
Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Text und Bild: R. Bürger

Saterland – Zu einem Wohnungsbrand in
der Schleusenstraße wurden die FF Barßel
und Scharrel gegen 17.00 Uhr nach Barßel
gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte
war schon dichter aufsteigender Qualm aus
dem hinteren Teil des Gebäudes zu sehen.
Unter Atemschutz wurde dann der Brand -
herd gelöscht und ein Überdruckbelüfter ein-
gesetzt der den Qualm aus dem Gebäude ent-
fernte. 
Personen kamen zum Glück nicht zu

Schaden. 
Text und Bild: Thomas Giehl, GPW
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Böschungsbrand mit
Schaum gelöscht
Spaziergänger verhinderten größeren Flächenbrand

Strohbrand
vor dem
Schweinestall

� Der Böschungsbrand wurde mit Schaum
abgedeckt und so wirkungsvoll gelöscht.

Verkehrsunfall in Steinfeld
auf der Bökenbergstraße

� Das Fahrzeug musste für die Rettung der Verletzten komplett zerlegt werden.

Steinfeld – Zu einem Verkehrsunfall
wurde die FF Steinfeld gegen 13.34 Uhr alar-
miert. Auf der Bökenbergstraße zwischen
Steinfeld und Osterfeine war ein 18-jähriger
Fahrer aus Steinfeld schwer verletzt worden.
Sein 19-jähriger Beifahrer erlitt lebensgefähr-
liche Verletzungen. 
Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden

Berufsschüler auf dem Weg zu ihrem Aus -

bildungs betrieb und kamen vermutlich auf
Grund zu hoher Geschwindigkeit in einer
Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der
Wagen frontal an einen Baum. Der Rettungs -
hubschrauber brachte den Beifahrer in ein
Krankenhaus in Osnabrück. Der Fahrer kam
in die Klinik Damme.

Text und Bild: 
H. Flottemesch, FF Steinfeld

Harpstedt – Die FF Harpstedt wurde
gegen 18 Uhr zu einem Flächenbrand alar-
miert. Die Einsatzkräfte rückten zum ange-
gebenen Einsatzort „Alten Holzhauser
Kirch weg“ aus, dort war nichts zu finden.
Doch schon im Ort konnte man den beißen-
den Brandgeruch aber wahrnehmen.
Spaziergänger liefen der suchenden

Feuer wehr entgegen und zeigten das Feuer,
das sich an der Delmeböschung in Höhe des
Sandfanges hinter dem Wald befand. Es
brannten knapp zehn Quadratmeter trocke-
ne Grasfläche, die schnell mit Schaum ge -
löscht wurde. 
Der Einsatz war unter der Einsatzleitung

von OrtsBM Eric Hormann nach einer knap-
pen halben Stunde beendet.

Text und Bild: Jannik Stiller, 
FF Harpstedt

Hude – Am Donnerstagabend wurde der
Großleitstelle Oldenburg ein Brand in der
Gemeinde Hude gemeldet. In der Ortschaft
Hurrel sollte ein Schweinestall brennen.
Die FF Altmoorhausen, Hude und Ding -

stede wurden um 20.48 Uhr  alarmiert. Hin -
zu kamen der Fernmeldezug der Kreis feuer -
wehr und die Drehleiter  der FF Gan der ke -
see.
Als die ersten Einsatzkräfte aus Altmoor -

hausen eintrafen, konnte schnell Ent war -
nung gegeben werden. Es brannten lediglich
mehrere Quadratmeter Stroh vor einem
Schweinestall. Das Feuer konnte schnell
unter Kontrolle gebracht werden. Ein Über-
greifen der Flammen auf den Stall wurde
verhindert.
Weitere Einsatzkräfte konnten die Anfahrt

abbrechen, doch die FF Altmoorhausen war
bis 22.20 Uhr im Einsatz.
Über die Brandursache konnten keine

Angaben gemacht werden.
Tanja Konegen-Peters, GPW

Zwei Unfälle
in kurzer Zeit
Brockdorf/Lohne – Vier Verletzte, einer

davon lebensgefährlich, und zahlreiche
Blech schäden. Das waren die Folgen von
zwei Verkehrsunfällen auf der A 1. Für die
Ret tungsarbeiten wurden auch die FF
Brock  dorf und Lohne alarmiert.
Den Unfallhergang beschreibt die Auto -

bahnpolizei wie folgt: Ein 55-Jähriger aus
dem Kreis Ratzeburg befuhr mit seinem
Motorrad samt Beiwagen den rechten Fahr -
streifen und kam aus bislang ungeklärter
Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er
prallte gegen die Mittelschutzplanken und
verletzt sich dabei schwer.
Ein nachfolgender 37-Jähriger aus Osna -

brück kann mit seinem Motorrad auf den
linken Fahrstreifen ausweichen und hält
kurz dahinter an, um zu helfen. 
Ein weiterer nachfolgender 19-Jähriger

aus dem Land kreis Osnabrück musste dar-
aufhin mit seinem PKW auch auf dem linken
Fahrstreifen anhalten, stieg aus um ebenfalls
Erste Hilfe zu leisten. Als er sich hinter sei-
nem PKW be fand, wurde er von einem PKW
erfasst, der von einem 65-Jährigen aus
Rhein land-Pfalz geführt wurde. An schlie -
ßend prallt der 65-Jährige mit seinem Fahr -
zeug gegen den PKW des 19-Jährigen, der
wiederum auf den PKW des 37-Jährigen ge -
schoben wird.

Im weiteren Verlauf kam der PKW des 65-
Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab.
Hierbei prallte er noch mit einem PKW eines
56-Jährigen aus dem Kreis Winsen/Luhe und
dem PKW eines 23-Jährigen aus Emsdetten
zusammen. Der 19-Jährige wurde schwer und
vier weitere Unfallbeteiligte leicht verletzt.

C. Tombrägel, FF Lohne
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� Aus dem Korb der Drehleiter war der Umfang des Schadens unübersehbar.

� Eine riesige Rauchfahne stand über dem
Wohn haus.

Großbrand musste gelöscht werden

Brand einer Palettentrocknungsanlage 

� Einsatzkräfte im Löschangriff auf die Palettentrocknungsanlage.

Langförden/Calveslage – Ein mit
Diesel betriebenes Heizaggregat hatte aus
ungeklärten Gründen Feuer gefangen und
eine Palettentrocknungsanlage, aufgebaut
aus drei Überseecontainern, in Brand ge -
setzt. 
Nach der Alarmierung gegen 12.23 Uhr

war den ersten eintreffenden Einsatzkräften
der FF Langförden schnell klar, dass die eige-
nen Kräfte nicht ausreichen würden, da sich
das Feuer schon auf ein angrenzendes Holz -
lager ausgebreitet hatte. So wurde die FF
Vechta mit der Drehleiter sowie weitere FF
aus Lutten, Visbek, Bakum und Lohne mit
dem Einsatzleitcontainer des Lk Vechta
nachalarmiert. 
Als schwierig erwies sich der Löschangriff

innerhalb der Container, da diese im Trock -
nungs betrieb mit Holz vollgepackt waren.
Während von vorne durch die Türen der
Löschangriff lief, wurden mit Hilfe von
Trennschneidern die seitlichen Wände der
Container geöffnet, um von dort einen
Lösch angriff vorzunehmen. Teile der Außen -
haut einer angrenzenden Lagerhalle wurden
ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und
durch das Feuer stark beschädigt.  Mit Hilfe
eines Greifbaggers wurden die angrenzen-

den Blechanbauten entfernt, um besser an
den Brandherd zu gelangen. Bis in den spä-
ten Nachmittag waren 125 Einsatzkräfte mit
Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäf-

tigt. Gegen 17.30 verließen die letzten
Einsatzkräfte das Brandobjekt.

Text: R. Ahlers, KPW
Bild: FF Langförden 

Hude – Am Mittwoch kam es zu einem
Dachstuhlbrand in der Huder Haydnstraße.
Um 13.25 Uhr wurden die FF Hude und
Neuen koop alarmiert. Bereits auf der An -
fahrt zum Einsatzort war eine große schwar-
ze Rauchwolke zu sehen. Daraufhin wurden
die FF Altmoorhausen und Wüsting sowie
die Drehleiter der FF Ganderkesee angefor-
dert.
Als die FF Hude in der Haydnstraße ein-

traf, brannte der Dachstuhl eines Ein fa -
milien hauses bereits in voller Aus deh nung.
Ein Trupp unter Atemschutz ging in das
Gebäude vor, um das Feuer von innen zu
bekämpfen. Weitere Einsatzkräfte bekämpf-

ten den Brand von außen. Glücklicherweise
waren keine Personen mehr in dem Ge -
bäude, als die Feuerwehr ein traf. 
Die 83-jährige Hausbewohnerin blieb

unverletzt. Eine Nachbarin wurde je doch
mit dem Verdacht einer Rauch gas ver giftung
mit einem Ret tungs wagen ins Kran kenhaus
gebracht. Ein weiterer Rettungs wa gen blieb
als Eigen sicherung für die Ein satz kräfte vor
Ort.
Später wurde die SEG Hude alarmiert, um

die Kameraden mit Getränken zu versorgen.
Durch den hohen Einsatz an Atemschutz -

gerät trägern wurde der Gerätewagen „Atem -
schutz“ der Kreisfeuerwehr aus Gander -

kesee angefordert. So konnten die wichtigen
Atemschutzgeräte schon am Brandort wie-
der einsatzbereit gemacht werden.
Um den Brand löschen zu können, muss-

te das komplette Dach des Hauses geöffnet
werden. Aus dem Korb der Drehleiter wurde
das Feuer ebenfalls bekämpft.
Nach rund 2,5 Stunden war das Feuer wei-

testgehend gelöscht und die ersten Ein satz -
kräfte aus der Umgebung konnten abrük-
ken. Die Nachlösch -und Aufräumarbeiten
zogen sich noch bis 17 Uhr hin. Erst dann
konnte der Großteil der FF Hude wieder ab -
rücken. Eine Brandwache blieb noch bis 18
Uhr vor Ort.
Das Haus war durch das Feuer und das

Löschwasser unbewohnbar geworden. Die
Bewohnerin wurde schon während des
Bran des vorbildlich von ihren Nachbarn ver-
sorgt. Sie werden sich auch weiterhin um sie
kümmern.

Text und Bilder: 
Tanja Konegen-Peters, GPWin
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Schweißarbeiten entzündeten Methangas

PKW-Brand auf der A 28Tierrettung

� Erst unter Atemschutz konnte mittels Schnellangriff und Schaumrohr das Feuer gelöscht
werden.

� Neben der FF Emstek war auch die FF Cappeln im Einsatz. Die Drehleiter aus Cloppenburg
konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Emstek – Am Samstagmorgen, zwei
Minuten vor elf Uhr, schrillten in Emstek die

Meldeempfänger. In Cappeln lief die Sirene
und die Drehleiter der FF Cloppenburg wur -

de alarmiert. In Westeremstek am Ziegelei -
weg war ein „Gebäudebrand groß“ gemeldet
worden. Die ca. 1200 m² große Dachfläche
eines Bullenstalls sollte brennen.
Schon auf der Anfahrt zeichnete sich für

die Einsatzkräfte ab, dass es wahrscheinlich
nicht so schlimm sein würde, da von weitem
keine Rauchentwicklung zu sehen war.  Als
die Einsatzkräfte eintrafen, bewahrheitete
sich die Vermutung. 
Was war geschehen: Bei Schweißarbeiten

in dem Bullenstall war es zu einer „Durch -
zün dung“ von Methangas in der Güllegrube
gekommen. Durch die Flammen wurde auf
dem Dachboden gelagertes Stroh entzündet.
Auf Grund des schnellen Eingreifens der FF
Emstek und Cappeln konnte eine Aus brei -
tung des Feuers verhindert werden. Das
Stroh wurde vom Dachboden entfernt und
im Freien abgelöscht.
Personen und Tiere kamen nicht zu

Schaden. Die vorsorglich alarmierte Dreh -
leiter aus Cloppenburg konnte unverrichte-
ter Dinge wieder abrücken.

Text: Alfons Lücking, GPW 
Bild: Nico Hülskamp

Hatten – Am Samstagabend bemerkte
ein PKW-Fahrer im Bereich des Auto bahn -
ostkreuzes Oldenburg starke Rauchent wick -
lung an seinem Fahrzeug. Er stoppte sein
Fahrzeug auf dem Seitenstreifen. Auf Grund
ungenauer Orts- und Kilometerangaben
alarmierte die Großleitstelle Oldenburg um
18.02 Uhr die FF Sandkrug sowie die BF
Oldenburg. Schon auf der Anfahrt konnten
die Kameraden eine starke Rauch ent wick -
lung wahrnehmen. Durch diese starke
Rauch entwicklung wurde der Verkehr auf
der A 29 zeitweise beeinträchtigt. Die A 28
wurde von der Polizei für ca. 45 Minuten
komplett gesperrt. Erste Löschversuche mit
mehreren Feuerlöschern von Kameraden
der FF Emden, die zufällig an dem PKW-

Brand vorbeikamen, scheiterten. Erst unter
schwerem Atemschutz und mit dem
Schnell  angriff und einem Schaumrohr der
Sandkruger Kameraden konnte das Feuer
gelöscht werden. 
Die Kameraden der BF Oldenburg unter-

stützten sie hierbei und suchten mit einer
Wärmebildkamera nach versteckten Glut -
nes tern. Der Fahrer des PKW�s wurde vor-
sorglich von einem Rettungswagen des Mal -
teser Hilfsdienstes Sandkrug in ein Olden -
burger Krankenhaus gebracht. 
Nach rund einer Stunde konnten die

Kameraden der BF und FF, die mit fünf Fahr -
zeugen angerückt waren, die Einsatzstelle
wieder verlassen. 

Text und Bild: Timo Nirwing, GPW

Saterland – Zu einer Tierrettung wurde
die FF Ramsloh am Freitag gegen 15.10 Uhr
zur Ostermoorstraße gerufen. Als die Ka me -
ra den ankamen, waren sieben kleine Bullen
aus einer Weide ausgebüchst. Drei davon
standen in einem Graben, zwei weitere
waren in einem Kornfeld und die restlichen
zwei in einem Waldstück. Schnell wurden sie
von den Feuerwehrmännern gefunden und
eingefangen. Keines von den Tieren wurde
verletzt und so konnten sie unversehrt wie-
der auf die Weide gebracht werden.

Thomas Giehl, PW

Starke Windböen
Hude – Starke Windböen hatten eine

Pappel am Klosterweg abgebrochen,  diese
stürzte über die Straße und blieb in einer
Telefon lei tung hängen.
Als die um 12.57 Uhr alarmierte Feuer wehr

eintraf, war die Straße vollständig blockiert.
Über eine Arbeitsbühne vom Rüstwagen

gelangten die Einsatzkräfte an den Baum.
Mit einer Motorsäge wurde der Stamm zer-
teilt und beiseite geräumt. Nachdem die
Straße wieder frei war, konnten die zwölf
ausgerückten Kräfte nach rund einer halben
Stunde wieder abrücken.
Den zweiten Tag in Folge wurde die FF

Hude zu einer Hilfeleistung alarmiert. Ein
abgebrochener Ast drohte auf die Parkstraße
zu stürzen.
Als die ersten Einsatzkräfte gegen 16.25

Uhr eintrafen, hatte die Polizei die Ge fah -
ren stelle bereits abgesichert. Die Feuer -
wehr kameraden konnten den Ast schnell
mit einer Bügelsäge aus dem Baum heraus
sägen und entfernen. Gegen 16:35 Uhr war
der Einsatz für alle Beteiligten beendet.

Tanja Konegen-Peters
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Acht Verletzte nach Kollision 
Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Feuer auf der Ladefläche eines LKW’s
wurde rechtzeitig bemerkt
Beladener LKW durch schnellen Einsatz in Bekhausen gerettet

Dötlingen – Zu einem schweren Ver -
kehrs unfall mit acht zum Teil lebensgefähr-
lich verletzten Personen wurden die FF
Brettorf und Neerstedt um 23.35 Uhr nach
Klattenhof gerufen. Nach einer Kollision
zwischen zwei PKW im Kreuzungsbereich
des Klattenhofer Kirchweges und des Ste -
dinger Weges sollte eine Vielzahl an Fahr -
zeug insassen eingeklemmt sein. Ein mit fünf

Menschen besetztes Fahrzeug hatte sich bei
dem Zusammenstoß überschlagen und war
auf dem Dach liegen geblieben.
Beim Eintreffen der Feuerwehr waren sie-

ben der Unfallbeteiligten bereits durch Erst -
helfer aus ihren Fahrzeugen befreit worden.
Bis zur Ankunft des Rettungsdienstes über-
nahmen die Feuerwehrleute die Erst ver sor -
gung der Unfallopfer. 

Die Einsatzkräfte der FF mussten mit
Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät den
Zugang zu einer lebensgefährlich verletzten
Frau schaffen. Sie wurde aus dem Fond des
in Dachlage befindlichen PKW gerettet.
Weiterhin wurde der Brandschutz an der
Einsatzstelle sichergestellt. 
Auf Grund der hohen Anzahl der Ver -

letzten wurde für den Rettungsdienst die
Alarmstufe „Massenanfall an Verletzten“
ausgelöst. Neben mehreren Rettungswagen
und Notärzten waren die Schnell ein satz -
gruppen aus Wildeshausen und Gander ke -
see vor Ort. Der leitende Notarzt des Land -
kreises Oldenburg sowie der organisatori-
sche Leiter des Rettungsdienstes koordinier-
ten die medizinische Versorgung der Unfall -
beteiligten. Auch ein Kleinkind zählte zu den
Verletzten. Es trug dank der vorschriftsmäßi-
gen Sicherung in einem Kindersitz glückli-
cherweise nur leichte Blessuren davon.
Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute

mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Da die
Polizei nach Abschluss der Rettungsmaß -
nahmen umfangreiche Unfallermittlungen
durch führen musste, blieb die Feuerwehr
zum Ausleuchten der Einsatzstelle noch
dreieinhalb Stunden vor Ort.
Bereits im März war die Feuerwehr zu

einem schweren Verkehrsunfall an der glei-
chen Kreuzung gerufen worden.

Text und Bild: Jannis Wilgen, GPW� Ein Großaufgebot an Rettungskräften war bei diesem schweren Verkehrsunfall tätig.

� Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren konnte bei dem LKW-Brand größerer Schaden ver-
hindert werden. Die Feuerwehren hatten das Feuer schnell gelöscht und der Fahrer konnte mit
seinem LKW die Fahrt fortsetzen.

Rastede – Während der Fahrt auf der Wil -
helmshavener Straße in Bekhausen in Rich -
 tung Hahn brannten am Freitag nach mittag
auf der Ladefläche eines LKW`s einer Am -
merländer Baufirma aus bisher ungeklärten
Gründen plötzlich Holzabfälle eines abge-
brochenen Dachstuhls. Eine zufällig vorbei-
fahrende Polizeistreife aus Varel be merkte
das Feuer und informierte die Groß leitstelle
in Oldenburg, die sofort die hier zuständige
FF Hahn sowie die FF Rastede und Jaderberg
kurz nach 16 Uhr alarmierte. Zur nachbarli-
chen Löschhilfe war die FF Ja der berg mit
alarmiert worden, da das Tank lösch fahrzeug
der FF Hahn in der Werkstatt war. 
Auch der Fahrer hatte inzwischen das

Feuer bemerkt und lenkte den Lastwagen
auf den Fahrradweg. Die FF waren schnell
an der Einsatzstelle und hatten das Feuer auf
der Ladefläche, wo auch weitere Gerüst -
bauteile lagerten, in kurzer Zeit gelöscht, so -
dass der Fahrer die Fahrt mit dem LKW ohne
größeren Schaden fortsetzen konnte. Die
Po lizei aus Varel und Rastede regelten den
Straßenverkehr. Auch der Rettungsdienst
aus dem Landkreis Ammerland sowie die
First Respondergruppe der FF Jaderberg wa -
ren hier am Einsatzort, mussten aber nicht
tätig werden.

Text und Bild: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“
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Vechta – Gegen 11.45 Uhr wurde die FF
Vechta zu einer unklaren Rauchentwicklung
in einem Wohnhaus alarmiert. Versuche, das
Feuer selbst zu löschen, waren vom Eigen -
tümer fehlgeschlagen. Nach Angaben der
Einsatzleitung vor Ort waren die Flammen
wohl von einem Keramikbrennofen ausge-
gangen und hatten auf den Dachstuhl des
Gebäudes übergegriffen. 
Auf Grund der starken Rauchentwicklung

und des mit zahlreichen Gängen durchzoge-
nen Gebäudes mussten weitere Einsatz kräf -

te für den Atemschutzeinsatz nachgefordert
werden. 
Die FF Vechta, Langförden und Lohne

konnten den Brand schließlich löschen, je -
doch nicht mehr verhindern, dass der Dach -
stuhl komplett abbrannte. Personen wurden
bei dem Brand nicht verletzt. Gegen 14:00
Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden und
die Kräfte abrücken. Gegen Abend wurde die
Einsatzstelle abermals kontrolliert, doch ein
Einschreiten war nicht mehr erforderlich.

Text und Bild: R. Ahlers KPW

� Der Reisebus und der LKW wurden bei der Kollision schwer beschädigt.

Wieder Großeinsatz auf der B 401
Bus und LKW kollidierten

Edewecht – Die FF Edewecht wurde um
06.28 Uhr zu einem Ölaustritt „Gewässer
groß“ nach Husbäke gerufen. Auf der B 401
kam es  zwischen Husbäke und Jeddeloh II
zum Zusammenstoß eines LKW’s mit einem
Reisebus. Der Bus wurde frontal getroffen
und zwischen der Leitplanke und dem LKW
eingeklemmt. 
Im Bus befand sich beim Zusammenprall

lediglich eine Person welche sich jedoch
selbst retten konnte. Der LKW hatte lebende
Tiere geladen. Ein Ve te ri när erlöste die
schwerverletzten Tiere noch an der Ein satz -
stelle. 
Die beiden Tanks der Unfall fahr zeuge

wurden aufgerissen und der Diesel lief zum
Teil in den Küstenkanal. Die Wasserstraße
wurde zwischen Husbäke und Jeddeloh II
für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Feuer -
wehrboote aus Elmendorf und Jed deloh II
wurden zu Wasser gelassen und errichteten
Ölsperren auf dem Küstenkanal. Nicht aus-
gelaufener Diesel wurde durch die FF El -
men dorf abgepumpt. 
Der LKW wurde auf einen Hof gezogen

und es wurde mit dem Umladen der Tiere
begonnen. Das Um laden der Tiere wurde
durch den Veterinär begleitet. Einsatzende
für die FF Edewecht um 12:30 Uhr.

Text: Kai Bischoff, 
Bild: Udo Tönjes-Deye, FF Edewecht

� Die Inneneinrichtung stark beschädigt.

� Starker Rauch stieg aus dem Dachgeschoss auf.

Zimmerbrand
Brandstifter in der Karl-
Jaspers-Klinik?

Bad Zwischenahn – Ein Feuer in der
Karl-Jaspers-Klinik in Ofen ist Dank der frü-
hen Brandentdeckung glimpflich ausgegan-
gen. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf
waren das Patientenzimmer und der Flur im
ersten Stock der Forensik verqualmt. Aus lö -
ser war im Zimmer brennendes Bettzeug.  
Atemschutzgerätträger rückten über Trep -

pen haus und Flur zum betroffenen Zimmer
vor. Im Anschluss wurde der Gebäudeteil mit
einem Lüfter vom Qualm befreit und das
Zimmer noch einmal mit der Wärme bild -
kamera auf Glutnester kontrolliert. Dank des
schnellen Eingreifens der FF Ofen und der BF
Oldenburg konnte ein Aus breiten des Feuers
auf weitere Patienten zim mer verhindert wer-
den. Als Brandursache wird von Brand -
stiftung ausgegangen. Nur drei Wo chen zuvor
kam es bereits zu einem identischen Brand in
einem anderen Pa tien ten zimmer im ersten
Stock des „Sigmund-Freud-Hauses“.

Text: Monika Stamer, GPW 
Bild: FF Ofen

Wohnhausanbau in Flammen
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Schließen Sie rechtzeitig
eine Pflegeversicherung ab.

Und wer füttert später die Mama?

Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen – auch
 schon in jungen Jahren. So werden rund 50 % 

der Männer und 70 % der Frauen im Laufe 
ihres Lebens pflegebedürftig. Schauen Sie 

deshalb am besten direkt bei uns vorbei:
 Nähe ist die beste Versicherung.
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Feuer in einem Wiefelsteder Pflegeheim
Gebäude durch Rauchentwicklung unbewohnbar
Wiefelstede – Mit dem Einsatzstichwort

„Brandmeldeanlage“ rückten die Wiefel -
steder Einsatzkräfte zu einem Pflegeheim in
der Straße „Am Esch“ aus. Bereits bei der
Anfahrt war klar, dass es sich hier nicht um
einen Fehlalarm handelte, denn es drang be -
reits dichter Rauch aus dem Gebäude. Atem -
schutzgerätträger evakuierten in Zu sam -
men arbeit mit dem Pflegepersonal die ers -
ten Patienten aus dem Gebäude. Weitere FF
wurden sofort nachalarmiert. 
Über mehrere Steckleitern von verschie-

denen Gebäudeseiten aus und mit der
Drehleiter der Technischen Zentrale Am -
mer land wurden Bewohner aus dem oberen
Stockwerk gerettet. Derweil wurde im unte-
ren Stockwerk der Löschangriff fortgesetzt.
Die Deckenverkleidung wurde entfernt, um
an Brandnester zu kommen. 
Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu

spät. 14 Personen wurden in umliegende
Krankenhäuser nach Westerstede und Ol -
den burg gebracht. In angrenzenden Ge -
schäfts häusern wurden Sammelstellen für
Verletzte eingerichtet. Der Rettungsdienst
Ammerland sowie Polizei und Mitarbeiter
des regionalen Energieversorgers waren
ebenso vor Ort wie Notfallseelsorger und
Ge meindemitarbeiter. Das Kriseninter ven -
tions  team stand in ständigen Kontakt zur
Einsatzleitung. Die angeforderte Drehleiter

der Berufsfeuerwehr Oldenburg wurde nicht
mehr benötigt.                         
Das Gebäude wurde durch starke Rauch -

bildung unbewohnbar.  Nach Angaben der
Polizei ist die Brandursache vermutlich auf

einen technischen Defekt an der Elektro -
anlage eines der Betten im brandbetroffe-
nen Zimmer zurückzuführen.
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� Dichter Rauch drang bei Eintreffen der FF aus den Fenstern des Pflegeheims.


