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Verehrte Leserinnen und Leser,
gerne beteilige ich mich mit einem
kurzen Beitrag an der Sonderver-
öffentlichung „Wahre Helden –
Lebensretter im Ehrenamt“ der
Goslarschen Zeitung.
Denn Sie können versichert sein,
dass ich die Leistungen unserer
ehrenamtlichen Kräfte in den
Feuerwehren, den DRK-Bereit-
schaften, beim Technischen Hilfs-
werk und den vielen weiteren Ein-
richtungen und Institutionen im
höchsten Maß schätze.
Nicht nur während meiner langen
beruflichen Laufbahn bei der Po-
lizei, sondern auch in meiner heu-
tigen Funktion als Landrat des
Landkreises Goslar erlebe ich im-
mer wieder, dass wir oh-
ne ehrenamtliches Enga-
gement aufgeschmissen
wären. Wir hätten keine
so gut organisierten und
funktionierenden Feuer-
wehren, und wir hätten
auch keine so engagierten

Helferinnen und Helfer aus den
Reihen des Deutschen Roten
Kreuzes, der Kirche und den vie-
len weiteren Bereichen unseres ge-
sellschaftlichen Lebens, weil wir
uns das schlicht nicht leisten
könnten. In einer deutschlandwei-
ten Studie hat man vor Jahren die
Leistungen ehrenamtlich tätiger
Menschen geldmäßig zu beziffern
versucht. Dabei wurde ermittelt,
dass die Ehrenamtlichen in
Deutschland weit über viereinhalb
Milliarden Stunden Arbeit pro
Jahr leisten. Bei einem zugrunde
gelegten Stundenlohn von 7,50
Euro ergibt das unglaubliche 35
Milliarden Euro! Bemerkenswert -
und doch ist Geld das, was bürger-

schaftliches Engagement gerade
nicht ausmacht.
Und aus diesem Grund möchte ich
diese Gelegenheit nutzen, um Ih-
nen allen von Herzen zu danken:
für Ihren Einsatz, die geopferte
Freizeit, Ihren Enthusiasmus aber
vor allem für Ihre vorbildliche
Einstellung. Denn anderen Men-
schen in der Not zu helfen, gehört
zu den edelsten Dingen auf unse-
rer Welt.
Herzlichst, Ihr

Thomas Brych

Grußwort des Landrats
Thomas Brych

Liebe Leserinnen und Leser,
schön, dass Sie die Verlagsbeilage
„Wahre Helden – Lebensretter im
Ehrenamt“ zum Lesen in den
Händen halten. Vielleicht haben
Sie auch einen direkten Bezug zu
unseren Helfern in der Region, die
sich Tag für Tag mit großem En-
gagement für unsere Rettung und
Sicherheit einsetzen.
Es kann sehr schnell gehen: Ein
unachtsamer Moment, eine un-
günstige Verkettung mehrerer Er-
eignisse, Leichtsinn oder einfach
nur Zufall entscheiden über unsere
Zukunft mit zumeist gutem bis
glimpflichem Ausgang, manchmal
aber auch mit schwerwiegenden
Folgen. Das sind Situationen, in
die wir von einer Sekunde auf die
nächste hineingeworfen werden
und im ersten Moment vollkom-

men überfordert und hilflos re-
agieren. Wie beruhigend ist es
dann, wenn Menschen zu Hilfe ei-
len und entweder als Ersthelfer
oder als ausgebildete Retter zur
Seite stehen.
Daher wollen wir Ihnen einen
Überblick über die Arbeit der Le-
bensretter in der Region geben,
denen mehr Würdigung zuteil
werden müsste, als sie in ihrer
täglichen Arbeit erfahren. Uns ist
bewusst, dass es im Landkreis
Goslar viele weitere ehrenamtli-
che Helfer in sozialen, christli-
chen, kommunalen und privaten
Einrichtungen gibt. Jedoch wollen
wir heute auf die ehrenamtlichen
Lebensretter schauen, die mit
großer Vielseitigkeit in den Feuer-
wehren, im DRK, im Allgemeinen
Rettungsverband, im DLRG, im

THW, in der Ret-
tungshundestaffel
und im Krisen-In-
terventionsteam für
uns alle tätig sind.
Was treibt diese
Menschen an? Wie-
so stellen sie sich
Tag für Tag diesen
Herausforderun-
gen? Wir konnten
beim Erstellen der
Beiträge häufig

feststellen, dass unsere Lebens-
retter ihr Engagement als Erfül-
lung und Selbstbestätigung sehen
und zudem den sozialen Zusam-
menhalt fördern wollen. Sie stel-
len also eine unschätzbare Berei-
cherung für unsere Gesellschaft
dar.

Liebe Ehrenamtliche,
Sie sind die wahren Helden im
Hintergrund, sehen nicht tatenlos
zu sondern handeln schnell und
effektiv. Sie vereinbaren Beruf,
Familie und Ehrenamt miteinan-
der. Dafür gilt Ihnen unser Res-
pekt und unsere Anerkennung.
Für ihr bisher geleistetes Engage-
ment wollen wir uns bei Ihnen
herzlich bedanken und sind sehr
froh, dass Sie sich auch zukünftig
für die Sicherheit der Menschen in
der Region einsetzen.
Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß
beim Lesen.

Ihr

Lutz Scheibel,
Gesamtleiter Vermarktung,
Goslarsche Zeitung
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ie Goslarer Freiwillige
Feuerwehr, gegründet im
Januar 1855, gehört zu

den ältesten Wehren in Nieder-
sachsen. Aus der Turnerriege des
MTV entstand ehrenamtliches
Engagement. Auch die zehn Feu-
erwehren des Stadtverbandes bli-
cken größtenteils auf über hundert
Jahre Hilfe für den Nächsten. Die
jüngsten Wehren entstanden 1929
in Hahnenklee-Bockswiese und
Wiedelah.
Die Feuerwehren Lengde, Loch-
tum, Oker und Vienenburg haben
eine lange Tradition und allein im
Jahr 2019 feierten die Wehren
Hahndorf, Immenrode, Jerstedt
und Weddingen ihr 125-jähriges
Jubiläum. Seit jeher geben Feuer-
wehren mehr als nur Sicherheit in
den jeweiligen Orten.

Über die Jahr-
zehnte verän-
derten sich die
Techniken und
Taktiken. Pfer-
debespannte
Handdruck-
spritzen sind
mittlerweile
von modernen
Löschfahrzeu-
gen abgelöst.
Löschwasser
fließt durch
Schläuche und

D muss nicht mehr mit Eimern
transportiert werden. Und auch
die Kommunikation per Funk ist
unabdingbar. Eines ist geblieben:
die Bekämpfung von Bränden, die
Abarbeitung von Hilfeleistungen,
die fortwährende Aus- und Fort-
bildung und die Kameradschaft.
Nostalgisch geht es bei den Feuer-
wehren schon lange nicht mehr zu.
Feuerwehrleute haben heute das
gleiche Lernpensum zu absolvie-
ren wie bei der Berufsfeuerwehr.
Mit der Fusion der Städte Goslar
und Vienenburg im Januar 2014
vergrößerte sich der Stadtverband
der Freiwilligen Feuerwehr Goslar.
Elf Ortsfeuerwehren mit über 500
Einsatzkräften sind ein Teil der
Gefahrenabwehr. Vor diesem Hin-
tergrund bildete Stadtbrandmeis-
ter Christian Hellmeier mit seinen
Vertretern Jürgen Koch und Frank
Slotta Fachzüge bestehend aus
vier Löschzügen, zwei Wasser-
transportzügen, zwei Wasserför-
derzügen, ein Zug Atemschutzlo-
gistik und die Örtliche Einsatzlei-
tung. Rückgrat ist ein Logistikzug.
Bei Großschadenlagen können die
Fachzüge gezielt alarmiert und
eingesetzt werden. Der jeweiligen
Einsatzleitung ist bekannt, welche
Fahrzeuge und welches Personal
mit entsprechender Anzahl von
Einsatzkräften und Ausbildungs-
stand angefordert ist. So sind bei

den Löschzügen immer ausrei-
chend Atemschutzgeräteträger
eingesetzt, die gerade bei Gebäu-
debränden erforderlich sind. Die
Wassertransportzüge transportie-
ren mit den eingesetzten Tank-
löschfahrzeugen jeweils 13.000
bzw. 11.000 Liter Wasser. Gerade
bei Waldbränden eine wichtige
Komponente für die Löschwasser-
versorgung. Mit den Wasserför-
derzügen können jeweils über
2.000 Meter Schlauchleitung ver-
legt werden.
Die Atemschutzlogistik ist ein
wichtiger Bestandteil bei Gebäu-
debränden. Herzstück ist die lü-
ckenlose Überwachung der Atem-
schutzgeräteträger. Aber auch der
Nachschub an Atemschutzgeräten
wird hier geregelt. Für den Nach-
schub an Verbrauchsmaterial und
Gerät sorgt der Logistikzug. Aber
auch die Verpflegung wird durch
das Personal organisiert. Die Ört-
liche Einsatzleitung unterstützt
den Stadtbrandmeister als Ein-
satzleiter bei Großschadenlagen.
Auch Feuerwehren außerhalb des
Stadtgebietes schätzen die Fach-
züge aus dem Goslarer Stadtge-
biet.
Probleme mit dem Zusammen-
wachsen und Berührungsängste
der elf Ortsfeuerwehren durch die
Fusion gab es nicht. Stadtbrand-
meister Hellmeier legt großen

Wert auf die gemeinschaftliche
Arbeit auf Augenhöhe. „Hinzu
kommt“, so Hellmeier,“ die ge-
meinsame Ausbildung und das
Zusammenwirken im Einsatz –
das verbindet.“
Technik wandelt sich
Das sich verändernde Einsatzauf-
kommen beschäftigt auch die
Feuerwehren bei der Beschaffung
von Gerätschaften. Zum Beispiel
bei der E-Mobilität: Hier kann
seit Kurzem eine Löschlanze beim
Brand von Batteriezellen genutzt
werden. Solche neuen Entwick-
lungen sind stets mit umfangrei-
cher Wissensaneignung, Recher-
che und Ausbildung verbunden.
Aus dem Hochwasserereignis 2017
resultiert die Anschaffung mobiler
Hochwasser-
schutzwände
und einer
Sandsackfüll-
maschine
durch die Stadt
Goslar. Auch in
diesem Bereich
übernimmt die
EDV-Technik
durch die Er-
stellung einer
Dokumentati-
on eine Kern-
funktion. Bei
Sturmlagen
konnten erste

positive Erfahrungen gesammelt
werden.
Teil der Digitalisierung ist auch
die Ausweitung der EDV im Feu-
erwehreinsatz mit Tablets auf den
Fahrzeugen. Zur Lageerkundung
gehört mittlerweile auch der Ein-
satz einer Drohne, die, ausgestat-
tet mit Wärmebildkamera, auch
bei der Personensuche eingesetzt
werden kann.
Hier schließt sich der Kreis. Die
Aufgaben der Feuerwehr sind viel-
fältig. Neben handwerklichem
Können bei vielen Einsätzen, Her-
ausforderungen, die über das nor-
male Alltägliche in manchen Be-
rufsgruppen hinausgehen, sind es
auch viele Zahnräder, die ineinan-
dergreifen. Ursula Jung

Die Goslarer Feuerwehren
Brandschutz seit 165 Jahren – Moderne Taktik und Löschgeräte

sparkasse.de/
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Gerade jetzt ist Zusam-
menhalt wichtiger denn
je. Darummachenwir
uns für die stark, die sich
für die Gemeinschaft
starkmachen. Und unter-
stützen Künstler, Sport-
ler, Unternehmer vor
Ort und all diejenigen,
die sich für andere ein-
setzen.

Gemeinsam
allem gewachsen.
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Der 19-Jährige trat mit drei
Freunden im Mai 2020 der
Jerstedter Feuerwehr bei.
„Ich habe schon lange über-
legt sozusagen als Querein-
steiger bei der Feuerwehr ak-
tiv zu werden. Ich möchte
neben meinem Studium auch
einen Beitrag für die Dorfge-
meinschaft leisten.“

Lukas Knoke

Übung mit dem WT-Zug (Wassertransport).

Flächenbrandausbildung.

Sucheinsatz nach vermeintlich eingeklemmter Person.



ie Stadtfeuerwehr der
Berg- und Universitäts-
stadt Clausthal-Zellerfeld

setzt sich zusammen aus der
Schwerpunktfeuerwehr Clausthal
Zellerfeld, den Stützpunktfeuer-
wehren Altenau und Wildemann,
sowie den Feuerwehren mit
Grundausstattung Buntenbock
und Schulenberg. Die Mehrheit
dieser Ortsfeuerwehren besteht
bereits seit über 150 Jahren und
das heißt: Über 150 Jahre organi-
siertes Feuerlöschwesen zum
Schutz der Bürgerinnen und Bür-
ger, Helfen in der Not, Kamerad-
schaft und Zusammenhalt. Um-
fassend sind die Herausforderun-
gen, die die Feuerwehrleute zu be-
wältigen haben. Ging es einst fast
ausschließlich nur um die Brand-
bekämpfung, so sind heute die
Anforderungen wesentlich vielfäl-
tiger geworden. Aufgaben der

D Technischen Hilfe, des Katastro-
phen- und Umweltschutzes sind
nunmehr die Wegbegleiter der
Feuerwehr. Viele Einwohner ha-
ben heute höhere Ansprüche und
planen ihr Leben am Machbaren.
Die fortschreitende Technik lässt
auch manchen Bürger, Einwohner
oder Gast an die Grenzen gehen.
Diesen Ansprüchen versucht die
Freiwillige Feuerwehr Clausthal-
Zellerfeld gerecht zu werden, so
dass ein jeder sorglos und sicher
leben kann. Die Feuerwehr der
Bergstadt sieht ihre Hauptaufgabe
in der Rettung von Menschen und
Tieren aus Gefahrenlagen sowie
den Schutz von Werten zu jeder
Tages- und Nachtzeit. Durch die
ständige Aus- und Fortbildung,
die Einsatzbereitschaft und durch
das vorhandene technische Gerät
will die Freiwillige Feuerwehr die-
sen Ansprüchen genügen. Ein oft-
mals belastender Dienst, nicht nur
in Hinblick auf die körperlichen
Anstrengungen, sondern auch in
Hinsicht auf mentale und psychi-

sche Belastungen.
Mit den Fachgruppen
„Wasserrettung“ und
„Höhenrettung“ hat die
Stadtfeuerwehr Claus-
thal-Zellerfeld ein Al-
leinstellungsmerkmal
innerhalb des Landkrei-
ses Goslar. Die Groß-
zahl der Mitglieder
setzt sich zusammen
aus Feuerwehrfrauen
und -männer der Orts-
feuerwehren des Stadt-
verbandes sowie einigen
weiteren Feuerwehr-
männern anderer kreis-
angehörigen Ortsfeuer-
wehren. Der Bereich in
dem die Fachgruppen zum Ein-
satz kommen ist nicht auf das
Stadt- oder Kreisgebiet be-
schränkt. Auch bei Unfällen in be-
nachbarten Landkreisen sind die
Fachgruppen schon eingesetzt
worden.
Die große Anzahl von offenen
Wasserflächen des Oberharzer

Wasserregals und die Talsperren
rund um Clausthal-Zellerfeld ber-
gen ein großes Gefahrenpotenzial.
In den Sommermonaten werden
die Gewässer zum Schwimmen,
Angeln sowie Tauchen und im
Winter zum Eislaufen genutzt.
Auslöser zur Gründung der Fach-
gruppe Wasserrettung war ein

Höhen- und Wasserrettung
Feuerwehr der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. von 8.00 bis 13.00 U
hr

und von 15.00 bis 18
.00 Uhr

Sa. von 9.00 bis 13.00 U
hr

Mittwochnachm
ittag geschlosse

n.

Lassen
Sie sich
bei uns
beraten!

ine intensive Aus- und
Weiterbildung zieht
sich wie ein roter Fa-

den durch das Leben von Feu-
erwehrleuten. Bei der Feuer-
wehr der Stadt Bad Harzburg
wird damit schon spielerisch
im jüngsten Alter begonnen.
Bei der Feuerwehr der Stadt –
mit ihren fünf Ortswehren –
arbeiten die etwa 250 Feuer-
wehrmänner und -frauen jähr-
lich rund 450 Brand- und Hil-
feleistungseinsätze ab – un-
entgeltlich und ehrenamtlich.
Nicht jeder Einsatz ist ein
Großbrand eines Hotels, bei
dem mehrere Tage über 350
Einsatzkräfte aus dem gesam-
ten Landkreis und mit techni-
scher Unterstützung aus der
Landeshauptstadt Hannover
gegen die Flammen kämpften
– oder ein schwerer Verkehrs-
unfall zweier Busse, bei dem
auf der alten Bundesstraße 6,
Richtung Eckertal eine hohe
Anzahl an leicht- bis schwerst-
verletzten Personen zu versor-
gen waren.
„Kleinvieh“, so Pressespre-
cher Florian Karlstedt, „be-
herrscht unser Tagesge-
schäft“. Die Alarmauslösung
einer Brandmeldeanlage in ei-
ner der vielen Kliniken und Al-

E tenpflegeheime, die Unter-
stützung des Rettungsdienstes
bei einer Patientenrettung, die
Ölspur oder der brennende
Altpapiercontainer gehören zu
den Alltagseinsätzen. Aber es
gibt auch die außergewöhnli-
chen Notfälle: Eingeklemmt
unter einem
Heizkörper
oder in einem
Schließfach im
Bahnhof. Im-
mer wieder
muss die Feuer-
wehr auch zu
menschlichen
Tragödien aus-
rücken, wenn
zum Beispiel
eine verstorbe-
ne Person meh-
rere Wochen
unbemerkt in
der eigenen
Wohnung liegt. Die Feuerwehr
ist auch im Einsatz, wenn für
Patienten mit starkem Über-
gewicht eine herkömmliche
Rettung mit der Tragenhalte-
rung am Korb der Drehleiter
nicht mehr möglich ist. Solche
Gefahrenlagen sind auch von
den freiwilligen Feuerwehren
zu meistern und gehören nicht
ausschließlich zu den Einsatz-

szenarien der Berufsfeuerwehr
in einer Großstadt.
Stetige Aus- und Weiterbil-
dung sichert eine Einsatzabar-
beitung auf höchstem Niveau.
Schon im Grundschulalter, ab
6 Jahren in der Kinderfeuer-
wehr, gewinnt die Feuerwehr

stadtweit ihre Brandschützer
von übermorgen. Unter der
Leitung von Heike Lüttich ler-
nen die Jungen und Mädchen
spielerisch und kindgerecht
alles Wichtige rund um die
Feuerwehr. Zum Beispiel wird
ihnen gezeigt, wie man mit ei-
ner Kübelspritze oder einem
Feuerlöscher umgeht, es wer-
den Feuerwehrknoten geübt

und die Kinder lernen die Auf-
gaben einer Löschgruppe ken-
nen. Ebenso wird den Kindern
der Unterschied vermittelt
von „Gutem Feuer“ – kontrol-
liert, wie etwa bei einer Kerze
oder im Kamin – und „Bösem
Feuer“, zerstörend und be-
drohlich. Auch auf dem Pro-
gramm steht das Üben von al-
tersangepassten „Erste-Hil-
fe-Leistungen“.
Das Bindeglied zwischen
Kinderfeuerwehr und den Ein-
satzabteilungen bildet die Ju-
gendfeuerwehr – und das in
Bad Harzburg schon über 40
Jahre sehr erfolgreich. Unter
der Leitung des Stadtjugend-
feuerwehrwartes Dennis
Kronjäger und seinen beiden
Stellvertretern, Florian Turk
und Denise Beckmann, wer-
den die 10- bis 15-jährigen Ju-
gendlichen auf ihren späteren
Einsatzdienst in einer der
Ortsfeuerwehren vorbereitet.
Neben der Vielzahl von ver-
schiedenen Einsatzfahrzeu-
gen, lernen sie jede Menge Ge-
rätetechnik kennen und wer-
den auf den Umgang mit ihr
geschult. Funk- und Karten-
kunde stehen genauso auf dem
Dienstplan, wie die Erste-Hil-
fe-Ausbildung oder Knoten-

kunde. Aber trotz allem Ernst
kommt auch hier der Spaß
nicht zu kurz – regelmäßige
Zeltlager oder Besuche in
Freizeitparks runden das An-
gebot der Jugendfeuerwehr
ab. Zusätzlich zu annähernd
allen Einsatzfahrzeugen der
Stadt, steht der Jugendfeuer-
wehr Bad Harzburg zu Ausbil-
dungszwecken ein eigens auf
die jugendlichen Bedürfnisse
angepasstes Löschgruppen-
fahrzeug und Tanklöschfahr-
zeug zur Verfügung.
Mit dem Erreichen des 16. Le-
bensjahres werden die nun fri-
schen Feuerwehrmänner und
-frauen in die Einsatzabtei-
lung ihres Wohnortes über-
nommen. Neben der Standort-
ausbildung innerhalb der Feu-
erwehr besuchen die jungen
Männer und Frauen verschie-
dene Lehrgänge, ehe sie dann
zu weiterführenden Spezial-
oder Führungslehrgängen an
die Akademie für Brand- und
Katastrophenschutz nach Cel-
le oder Loy entsandt werden.
Eine regelmäßige Fort- und
Weiterbildung begleitet die
Ehrenamtlichen der Stadt Bad
Harzburg so ein gesamtes
(Feuerwehr-)Leben lang.

Ursula Jung

Feuerwehr Stadt Bad Harzburg
Vom Feuerluchs zum Brandschützer der Kurstadt

Er ist 16 Jahre, startete 2012
bei der Kinderfeuerwehr und
wurde 2020 in die Einsatzab-
teilung der Ortsfeuerwehr
Bad Harzburg übernommen.
„Mir gefällt der super Zu-
sammenhalt innerhalb des
Teams, in das man direkt als
Teil des Ganzen aufgenom-
men wird. Mich motiviert
anderen Menschen in Notla-
gen helfen zu können und,
wenn es sein muss, Men-
schenleben zu retten.“

Max-Henner
Schmidt
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Die Bad Harzburger Wache.

Übung zur Höhenrettung.

Übung an einer Talsperrenmauer.

Fortsetzung
oben rechts



ie A7 ist eine der großen
und wichtigen Nord-
Süd-Verbindung und mit

einer Gesamtlänge von 962,2 Ki-
lometern die längste Autobahn
der Bundesrepublik. Der Straßen-
verlauf führt von der dänischen
Grenze bis ins bayerische Füssen
an der Grenze zu Österreich und
verläuft auch durch Niedersach-
sen. Der Streckenabschnitt von
der Ausfahrt Bockenem bis zur
Ausfahrt Echte liegen im Einsatz-
bereich der Stadtfeuerwehr See-
sen.
Seit den Sechziger Jahren gehört
die Autobahn zum Einsatzgebiet
der Seesener Feuerwehr und stellt
die Wehren vor ganz besondere
Herausforderungen. Die Anlässe

für das Ausrü-
cken der Feu-
erwehr können
sehr vielfältig
sein. Unfälle,
Gefahrenlagen
mit unter-
schiedlichsten
Anforderungen
an die Einsatz-
kräfte: vom
PKW-Brand,
der Rettung
von Verletzten
bis hin zur Si-
cherung von
explosiven
Stoffen bei Un-
fällen mit Ge-
fahrguttrans-
porten.
Statistisch
sieht das wie
folgt aus: Ins-
gesamt ver-
zeichnete die
Seesener Feu-
erwehr im lau-
fenden Jahr 47
Autobahn-
Einsätze, da-
von 29 Hilfe-
und 18 Brand-
einsätze. In

D

zwei Fällen
handelte es sich
um Gefahrgut-
transporte. Es
waren 28 Ver-
letzte zu bekla-
gen, davon
mussten vier
eingeklemmte
Personen geret-
tet werden. Bei
Alarmierung starten zunächst die
Mannschaften von Seesen als
Schwerpunkt-Feuerwehr und die
der Stützpunkt-Feuerwehr Rhü-
den. Somit sind zunächst zwei
Hilfeleistungszüge am Einsatzort.
Im weiteren Verlauf der Rettungs-
maßnahmen werden bei Bedarf
Züge aus den insgesamt 10 Orts-
feuerwehren angefordert.
Für die speziellen Aufgaben sind
die Seesener Einsatzkräfte bes-
tens gerüstet. Das beginnt mit der
Ausbildung, dem Umgang mit den
Besonderheiten des Einsatzortes
und endet mit den „richtigen“ Ge-
rätschaften, die bei Alarm mög-
lichst schnell und reibungslos ein-
satzbereit sein müssen.

Besonders stolz ist die Seesener
Wehr auf den neuen Rüstwagen
(RW), der seit Januar 2020 zum
Fuhrpark zählt. Der RW ist mit
allem ausgestattet, was für einen
Einsatz, nicht nur, aber vor allem
auf der Autobahn von Nöten ist.
Der Rüstwagen ist eine Ersatzbe-
schaffung, die mit 435.000 Euro
zu Buche schlägt.
Der RW bietet als fahrendes Ma-
terial- und Werkzeuglager Sicher-
heit für die Einsatzleute und ge-
währleistet schnelle Hilfe für Ver-
unglückte. Stadtbrandmeister
Jürgen Warnecke spricht von einer
„rollenden Werkzeugkiste mit cir-
ca. 4000 einzelnen Teilen, die zur
Abarbeitung der unterschiedli-

chen Einsätze am Unfallort benö-
tigt werden.“ Das beginnt mit der
entsprechenden Ausrüstung zur
Sicherheit, wie einem Lichtmast,
der in der Dunkelheit mit sechs
LED-Scheinwerfern für genügend
Helligkeit sorgt oder notwendigem
Absicherungs-
material für Un-
fallstellen auf
der sechsspuri-
gen Autobahn.
Eine Seilwinde
mit 10 Tonnen
Zugkraft sowie
eine tragbare
Zugvorrichtung
mit 3,2 Tonnen
Zugkraft können
ebenso einge-
setzt werden wie
eine Rettungs-
plattform zur
Rettung und
Bergung von
Personen in
Omnibussen
und LKW. Ein
Abstützsystem
dient dem An-

heben eines vollbeladenen LKW,
wenn zum Beispiel ein PKW un-
tergefahren sein sollte. Für jede
Gefahrensituation auf der Straße
hält der RW das passende Gerät
bereit. Die hydraulischen Ret-
tungsgeräte wie Schere, Spreizer
und Rettungszylinder sind die
derzeit leistungsfähigsten am
Markt verfügbaren Werkzeuge.
Bei Unfällen treten oft Treib- oder
Schmierstoffe aus mit denen um-
gegangen werden muss. Dafür bie-
tet der RW eine Umfüllpumpe
zum Entleeren von defekten Fahr-
zeugtanks und Auffangbehälter,
damit auslaufende Betriebsstoffe
gesichert werden können.
Um die Ausbreitung von gefährli-
chen Flüssigkeiten für den Ver-
kehr und die Umwelt zu verhin-
dern, ist spezielles Dichtmaterial
für Straßeneinläufe vorhanden.
Last but not least ist für die Nut-
zung von Rettungsgeräten auch
Elektrizität erforderlich und die
liefert ein im Wagen eingebauter
35 Kilovoltampere (kVA) –
Stromerzeuger und zusätzlich ein
tragbares Gerät mit 13 kVA.

Ursula Jung

Stadtfeuerwehr Seesen
Zuständig auf der A7 zwischen Bockenem und Echte – 47 Einsätze in diesem Jahr

JÜRGEN KÜHL
Inh. Lars Kühl

Heizung – Lüftung
Öl- und Gasfeuerungen
Sanitärinstallation

Notdienst:
05381/491480

auch am
Wochenende

05381

2099
Bornhausen · Seesener Str. 11 · Tel. 01 51 / 173 097 19

FLEISCH UND WURSTWAREN
Stauffenburg 16 · 38723 Seesen
Telefon 0 53 27 / 42 46 · Fax 0 53 27 / 82 97 83

Mo. 9-11 Uhr,
Di./Mi./Fr.14-17 Uhr,

Sa. 9-12 Uhr,
Do. geschlossen

• Wurst nach
Hausmacher Art
• Rindfleisch
auf Bestellung

Der Stadtbrandmeister der
Feuerwehr Seesen hat das
Motto: Vielfalt ist unsere
Stärke! „Was mich und mei-
ne Kameraden/innen an-
treibt sind die immer neuen
Herausforderungen und La-
gen im Feuerwehralltag. Im-
mer das Ziel vor Augen, de-
nen zu helfen, die in einer
Notlage sind.“

Jürgen
Warnecke
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tödlicher Autounfall im Jahr 1999
an der Okertalsperre, bei dem ein
PKW in den Tiefen des Stausees
versank. Um den Gefahrenquellen
adäquat zu begegnen, wurde im
Jahr 2002 mit dem Aufbau einer
Tauchergruppe begonnen. Die
Ausbildung zum Feuerwehrtau-
cher dauert aufgrund der umfas-

senden Inhalte 2 Jahre. Heute ver-
fügt die Fachgruppe über mehrere
Einsatztaucher (Feuerwehrtau-
cher) und Sporttaucher.
Der Harz ist durchzogen von en-
gen Stollen und Schächten, Relik-
te des Bergbaus, die längst nicht
alle unzugänglich sind. Manche
dienen musealen Zwecken und an-

dere wieder der
Forschung. Was
aber, wenn je-
mand unter Ta-
ge verunglückt
oder bei Unfäl-
len auf hohen
Türmen oder
anderen techni-
schen Anlagen
geholfen werden
muss. Um auch
hier fachgerecht

helfen zu können, wurde in einem
Gemeinschaftsprojekt aus Feuer-
wehr Clausthal-Zellerfeld und
DRK Clausthal-Zellerfeld (Berg-
wachtgruppe) die Fachgruppe Ab-
sturzsicherung gegründet, die
spätere Fachgruppe „Spezielles
Retten aus Höhen und Tiefen“
(Höhenrettung). Als Grundvor-
aussetzung für die Tätigkeit in
dieser Fachgruppe muss, neben
einer Einsatzerfahrung, eine hö-
here physische und psychische be-
lastbare Eignung vorhanden sein.
Die Tätigkeiten als Taucher oder
Höhenretter erfolgen neben dem
allgemeinen Feuerwehrdienst.
Fragt man die Feuerwehrfrauen
und -männer nach ihrer Motivati-
on für diese ehrenamtliche Arbeit,
sind die Antworten vielfältig. Ei-
nes wird immer wieder genannt:

„Die Arbeit im Team sowie das
Miteinander und Füreinander.“
Getreu des Wahlspruchs, „Einer
für Alle – Alle für Einen“.
In der heutigen, allzu oft nur ma-
teriell denkenden Gesellschaft
hält die Feuerwehr Clausthal-Zel-
lerfeld es für angebracht, darauf
hinzuweisen, dass die Feuerwehr-
frauen und -männer für ihren eh-
renamtlichen und oftmals auch
gefährlichen Dienst keine finanzi-
ellen Zuwendungen erhalten. Den-
noch sind sie bereit, schnellst-
möglich – zum Teil unter Einsatz
der eigenen Gesundheit oder gar
des eigenen Lebens – die notwen-
dige Hilfe zu leisten. Daher sollte
diesen Frauen und Männern der
notwendige Respekt gezollt wer-
den, was jedoch oft zu Wünschen
übrig lässt. Ursula JungEinsatz in der Wasserrettung. Großbrand am Ahrendsberg.

Umgestürzter Lkw auf Bahnübergang.

Hochwassereinsatz.

Rüstwagen für Licht und Strom.

Fortsetzung
FW CLZ



ie heutige Liebenburger
Feuerwehr entstand 1925
aus den Wehren Lewe,

Liebenburg und aus Teilen der der
Feuerwehr der Pflege- und Heil-
anstalt Dr. Fontheim. Belegt ist
allerdings, dass bereits sehr viel
früher, im Jahr 1774 vom Amt Lie-
benburg Handdruckspritzen zur
Brandbekämpfung gekauft wur-
den. Aktuell besteht der Stadtver-
band der Feuerwehr Liebenburg
aus insgesamt neun Ortswehren,
die für alle Bereiche der Brandbe-
kämpfung und der Hilfeleistungs-
einsätze technisch und personell
gut aufgestellt sind.
Die Liebenburger Feuerwehr hat
etwa 70 Aktive im Einsatz – und
die werden bei bestimmten Gefah-
renlagen von vierbeinigen Helfern
unterstützt. Die örtliche Feuer-

D

wehr ist nämlich die einzige im
Landkreis, die über eine Hunde-
staffel verfügt. Auch niedersach-
senweit, hier gibt es nur vier Feu-
erwehrhundestaffeln, ist das ein
Alleinstellungsmerkmal. Sieben
Hunde können eingesetzt werden
und zwar immer dann, wenn es
um das Suchen und Auffinden
von vermissten oder verunfallten
Personen in teils unwegsamem
Gelände geht. Vier weitere Hun-
de befinden sich zurzeit in Aus-
bildung. Die offizielle Bezeich-
nung für diese Feuerwehrtruppe
lautet „Fachgruppe Rettungs-
hunde-Ortungstechnik“ (RHOT).
Seit 2017 besteht diese Fach-
gruppe, die aus einer gewissen
Hunde-Affinität der Lieben-
burger Feuerwehrleute entstand.
Für die Tiere sind gewisse Vor-
rausetzungen unabdingbar, um
auf mögliche Einsätze vorbereitet
zu sein. Grundsätzlich gelten kei-
ne Vorgaben was die Rasse an-

geht, ganz kleine und besonders
große, schwere Hunde sind jedoch
nicht optimal geeignet. Einsatzfä-
hig ist ein Dalmatiner genauso wie
ein Hütehund-Mischling. Wichtig
ist selbstverständlich eine beste
gesundheitliche Verfassung und
genauso entscheidend ist ein ge-
sunder Spieltrieb. Für Hunde
stellen sich, anders als für ihre
Halter/innen, Gefahrenlagen, das
Suchen nach ei-
ner vermissten
Person, als ein
Spiel dar. Der
Hund sollte je-
doch nicht nur
spielfreudig,
sondern auf
Grund der mög-
lichen hohen
körperlichen
Anstrengung
auch arbeits-
freudig und ge-
ländegängig

sein. Bei der Suche sind die Vier-
beiner im Vergleich zu menschli-
chen Rettern klar im Vorteil, vor
allem was die Schnelligkeit be-
trifft. Hunde brauchen nur etwa
zehn Minuten um eine Fläche in
der Größe eines Fußballfeldes ab-
zusuchen, so können die Fellnasen
innerhalb einer kurzen Zeit ein
Gelände von 100.000 Quadratme-
tern durchkämmen und Personen

aufspüren. Auf Emma, Bailey
oder Lele treffen die genannten
Kriterien zu, denn sie haben die
erforderliche Prüfung bestanden
und sich für die Verwendung als
Rettungshund qualifiziert. Bewer-
tet werden unter anderem die Na-
senarbeit des Hundes sowie die
Unterordnung und Gewandheit
des Tieres. Dabei muss sich der
Hund zum Beispiel auch auf ver-
schiedenen Untergründen, wie
Schutt oder Baustahlgitter sicher
bewegen. Wichtig ist die Teamar-
beit und zum Team gehören neben
den Hundeführern/innen auch
zwei sogenannte Truppmänner.
Im akuten Alarmfall sind auch
kleinere Geräte dabei, wie ein
Rettungs-Rucksack, um einer
aufgefundenen Person etwa bei ei-
ner Verletzung mit einer ersten ge-
sundheitlichen Versorgung zu hel-
fen.
Die Ausbildung zum Rettungs-
hund ist zeit- und kostenintensiv
– und das endet nicht mit der be-
standenen Prüfung. In Liebenburg
gibt es zweimal wöchentlich Tref-
fen zu Übungszwecken und für die
Hundeführer/innen kommt noch
der regelmäßige Termin der Feu-
erwehr einmal pro Woche dazu.
Die Hundehalter/innen müssen
nämlich außer dem Dienst mit
Hund auch am „normalen“ Feuer-
wehrbetrieb teilnehmen. Neben
dem nicht zu unterschätzenden
Zeitfaktor, sind die finanziellen
Investitionen nicht unerheblich.
Auch ein Hund benötigt für den
Einsatz bei der Feuerwehr eine
besondere Ausrüstung. Dazu ge-
hört ein spezielles Geschirr, ein
Leuchtrahmen oder geeignete
Transportboxen. Den Großteil
dieser Kosten tragen die Hunde-
besitzer/innen.
Nach wie vor ist in der Feuerwehr
die Frauenquote vergleichsweise
gering. Bei der Liebenburger

Fachgruppe RHOT ist das anders.
In der Arbeit mit den Vierbeinern
sind vor allem Hundehalterinnen
engagiert und bei den geprüften
Hunden steht das Verhältnis sogar
1 zu 6 für die Hündinnen. Mitma-
chen kann aber jeder, der einen
spielfreudigen, robusten Hund hat
und bereit ist für den ehrenamtli-
chen Dienst in der Feuerwehr.

Ursula Jung

Freiwillige Feuerwehr Liebenburg
Einzige Wehr im Landkreis mit eigener Hundestaffel – Sieben Vierbeiner im Einsatz

ie Stadt Braunlage ist ein
touristischer Mittelpunkt
im Oberharz mit vielen

Freizeit-, Sport- sowie Erho-
lungsangeboten - und mit 1,4 Mil-
lionen Übernachtungen in 2019.
Die Stadt ist über die Bundesstra-
ßen 4, 27 und 242 zu erreichen, al-
le belastet mit einem hohen
Durchgangs-, Besucher- und
Schwerlastverkehr. Auf dieser Ba-
sis entfaltet sich das breite Aufga-
benspektrum der Freiwilligen

D

Feuerwehren
Braunlage, Ho-
hegeiß und St.
Andreasberg
unter Leitung
des Stadtbrand-
meisters Hans
Ervenich.
Bedingt durch
die exponierte
Lage im Land-
kreis Goslar, hat
die Feuerwehr
Braunlage den

Status als Schwerpunktfeuerwehr
und die Ortsfeuerwehren St. And-
reasberg und Hohegeiß als Stütz-
punktfeuerwehr.
Das Ausrücken in einen anderen
Ortsteil kann hier schon mal mehr
als 20 Minuten dauern, so dass die
Einsatzkräfte im Vergleich zu an-
deren Stadtgebieten im Landkreis
relativ lange auf sich selbst ge-
stellt sind. Um dieser Situation
Rechnung zu tragen, wurden die
drei Feuerwehren mit Fahrzeugen

und Technik
besonders aus-
gestattet. Die
topografische
Lage im Ein-
satzgebiet der
Stadtfeuer-
wehr mit einer
Höhendiffe-
renz von mehr
als 800 Metern
wurde dabei
ebenso berück-
sichtigt, wie
die sich oft
schnell und

ständig ändernde, manchmal ext-
reme Wetterlage.
Die Frauen und Männer in den
Einsatzabteilungen der drei Orts-
feuerwehren übernehmen heute
die umfangreichen, vielfältigen
und neuen Aufgaben, die ihnen
täglich gestellt werden. Aber auch
in den Ortsfeuerwehren müssen
immer weniger Einsatzkräfte im-
mer mehr Aufgaben übernehmen.
Diese umfassen das ganze Spekt-
rum in den Bereichen Brandbe-
kämpfung, technische Hilfeleis-
tungen aller Arten, das Bergen
und Retten von Personen, Tieren
und Sachwerten aus allen erdenk-
lichen Lagen sowie die Beseiti-
gung von wetterbedingten Schä-
den. Aber auch der Umgang mit
Gefahrgut und Schadstoffen sowie
die Unterstützung des Rettungs-
dienstes, insbesondere im Winter
zählen dazu. Die Einsätze allge-
mein und die der Unterstützung
des Rettungsdienstes und der Ber-

gung von Personen, haben in den
letzten Jahren stark zugenommen
und werden weiter steigen. Die
Stadt Braunlage als Träger der
Feuerwehr ist deshalb ständig be-
müht, zeitgemäße Geräte und
Fahrzeuge für die speziellen An-
forderungen zu beschaffen. Damit
kann die Feuerwehr eine optimale
Ausbildung durchführen und so-
mit Einsatzlagen fachgerecht ab-
arbeiten.
Auch in den Fachzügen der Kreis-
feuerwehrbereitschaft, der Tech-
nischen Einsatzleitung (TEL),
Mess- & Spürkomponente der
Kreisfeuerwehr Goslar und in der
Pressegruppe der Kreisfeuerwehr
Goslar sind Einsatz- und Füh-
rungskräfte sowie Fahrzeuge der
Stadtfeuerwehr Braunlage aktiv.
Der Fahrzeugpark der Stadtfeuer-
wehr Braunlage umfasst zurzeit
vier Tanklöschfahrzeuge, drei Hil-
feleistungslöschgruppenfahrzeuge
und zwei Löschgruppenfahrzeuge.

Eines davon ist mit Chemikalien-
schutzanzügen beladen. Zudem
sind eine Drehleiter, ein Einsatz-
leitwagen 1 sowie drei Mehrzweck-
transportfahrzeuge und ein Gerä-
tewagen Logistik einsatzbereit.
Aber auch bei Fahrzeugen und
Gerät sind immer wieder Ersatz-
beschaffungen nötig. Die Planun-
gen beginnen schon Jahre im Vor-
aus und sind ausgerichtet auf die
vielfältigen Anforderungen, die
sich mittel- und langfristig im
Einsatzbereich ergeben. Alle As-
pekte sowie aktuelle Veränderun-
gen fließen in das Konzept ein.
Die hohen Anforderungen sind
parallel nur durch eine gute, sich
ständig wiederholende, immer ak-
tuelle und intensive Ausbildung zu
bewältigen.
Mit dem neuen Feuerwehrhaus
Am Buchholzplatz in Braunlage,
dem Umbau und der Modernisie-
rung des Gebäudes in Hohegeiß
und des noch im Bau befindlichen

Freiwillige Feuerwehren
der Stadt Braunlage

Besondere Ausstattung für besondere Herausforderungen

0 53 21-2 10 30

www.rieckhoff-goslar.de

Bei uns ist Ihre
Immobilie in besten

Händen !
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Dies ist der Rettungshund
von Hundeführerin Stefanie
Gypps: „Ich unterstütze die
Feuerwehr und habe viel
Freude bei der spielerischen
Erfüllung, der an mich ge-
stellten Aufgaben.“

Bailey
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Ein Teil der Fachgruppe Rettungshunde-Ortungstechnik.

Die Fahrzeuge der Wehren Hohegeiß und St. Andreasberg.

Fortsetzung
oben rechts



ie Samtgemeinde Feuer-
wehr Lutter besteht aus 2
Stützpunktfeuerwehren

und 5 Grundausstattungsfeuer-
wehren. Die Schwerpunkte der
Einsätze haben sich in den letzten
Jahren stark verändert. Die Alar-
mierung aufgrund von Brandaus-
brüchen ist zurückgegangen und
gleichzeitig stieg der Anteil an
Hilfeleistungen, die durch Unwet-
ter bedingt waren. Betroffen da-
von waren die Einwohner des
Ortsteils Neuwallmoden, die in
letzten Jahren mehrfach mit den
Folgen des Hochwassers der Neile
zu kämpfen hatten, zuletzt massiv

D im Jahr 2018. Für einen nachhalti-
gen Hochwasserschutz wurde ein
Konzept mit verschiedenen Bau-
steinen erarbeitet. Dazu zählen
ein geplantes Rückhaltebecken im
Bereich Rhode ebenso, wie eine
Erhöhung des Durchflusses im
Brückenbereich Neuwallmoden.
Außerdem wurde die Anzahl der
eingelagerten Sandsäcke an zwei
Standorten der Samtgemeinde
Lutter erhöht.
Eine weitere Maßnahme im Rah-
men der Hochwasserbekämpfung
war die Stationierung des Lösch-
gruppenfahrzeugs 10 für den Ka-
tastrophenschutz (LF 10 KatS) in
der Samtgemeinde. Ein besonde-
res Projekt für die Gemeinde und
die Feuerwehr stellt der Kauf des
Beaver Damms im Jahr 2019 dar.
Beaver ist das englische Wort für
Biber, Namensgeber für den
Damm ist die schweizerische
Herstellerfirma von Hochwasser-
schutzsystemen. Im Vergleich zur
Aufschichtung von Sandsäcken
hat der flexible Schutzdamm den
Vorteil eines schnellen Aufbaus.
Dennoch ist dafür ein Zeitraum
von mehreren Stunden notwen-
dig. Deshalb kann der Damm nur
im Vorlauf eines zu erwartenden
Unwetters oder Starkregens er-
richtet werden. Dieser Einsatz
blieb sowohl den Bürgern von
Neuwallmoden als auch den Feu-
erwehrleuten seit 2019 erspart.
Im Ernstfall wird der Beaver
Damm auf der Gemeindeverbin-
dungsstraße zwischen Lutter und
Nauen aufgebaut. Verantwortlich
sind die Ortsfeuerwehren aus Alt-
wallmoden, Ostlutter, Hahausen
und Nauen. Die Feuerwehren aus
Nauen und Ostlutter sind bei ei-
ner erwarteten Hochwassergefahr
zuständig für die Befüllung des
Damms. Die Mannschaften aus

Bodenstein und Neuwallmoden
füllen Sandsäcke und organisieren
die Verteilung . Bei diesen Arbei-
ten bleibt die Feuerwehr Lutter in
Bereitschaft, um so die Einsatzfä-
higkeit bei einem Brandalarm
oder bei Verkehrsunfällen zu ge-
währleisten.
Nach abgeschlossenem Aufbau
verfügt der Beaver Damm über ei-
ne Gesamtlänge von 220 Metern
und einer Höhe von 80 Zentime-
tern. Insgesamt setzt sich der
Damm aus 12 Einzelelementen zu-
sammen, davon haben zehn eine
Länge von 20 Metern, zwei Ele-
mente sind zehn Meter lang.
Nachdem alle Einzelteile hinterei-
nander ausgelegt sind, wird jedes
Teil zunächst mit Luft gefüllt und
dann mit dem nächsten verbun-
den. Im nächsten Schritt erfolgt
die Befüllung der einzelnen Ele-
mente mit Wasser. Jedes der 20
Meter langen Einzelelemente hat
dann abschließend ein Gewicht
von circa 12.000 Kilogramm und
bietet einen sicheren Schutz vor
steigenden Fluten. Um diesen
Schutz im Ernstfall optimal zu
nutzen, führt die Feuerwehr regel-
mäßige Übungen zur Handhabung
und zum Aufbau des Beaver
Damms durch, zuletzt im Septem-
ber dieses Jahres.
So wie die Feuerwehren der Samt-
gemeinde Lutter diese Herausfor-
derungen meistert, wird sie auch
die nächste große Veränderung in
der Geschichte der Ortswehren
bewältigen. Zum 1. November ’21
fusionieren die Samtgemeinde
Lutter und die Stadt Langels-
heim, dann werden auch die Feu-
erwehren Lutters einen neuen
Platz im neuen Stadtverband fin-
den. Der ehrenamtliche Einsatz
für den Schutz der Bevölkerung
hat für viele Feuerwehrleute Tra-

Freiwillige Feuerwehr
Samtgemeinde Lutter

Immer mehr Unwettereinsätze

www.vbnh.de

Christian Hellmeier,
Stadtbrandmeister Goslar

Unsere Freiwillige Feuerwehr steht immer
auf Abruf bereit, um schnellstmöglich zu
helfen und zu unterstützen.

Genau das wünsche ich mir von meiner
Bank! Persönlich, mit kurzen Wegen und
regional engagiert.

Zusammen

stark für

die Region!

Persönliches

Engagement trägt

die Gesellschaft.

Morgen

kann kommen!

Wir machen den Weg frei.
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Er ist Hauptfeuerwehrmann
bei der Feuerwehr Boden-
stein. „Ich habe den Weg
über die Jugendfeuerwehr
zum stellvertretenden Ju-
gendwart und zum Gruppen-
führer gefunden – und ich
finde es wichtig, sich ehren-
amtlich zu engagieren.“

Dominik
Brunke

Stützpunktes in Sankt Andreas-
berg wurde eine optimale Platt-
form geschaffen.
Aber auch der demografische
Wandel macht sich bei der Feuer-
wehr bemerkbar. Die personelle
Situation in den Tagesstunden ist
schon jetzt durch berufsbedingte
Auspendler unbefriedigend.
Die Belastungen könnten besser
verteilt werden, wenn mehr Ein-
wohner den Weg zur Freiwilligen
Feuerwehr finden würden. Ge-

sucht sind jederzeit neue Einsatz-
kräfte, die entsprechend motiviert
sind, technisches Verständnis ha-
ben und eine feuerwehrtechnische
Ausbildung absolvieren wollen.

Bisher rekrutiert die Stadtfeuer-
wehr zu 90 Prozent ihren Nach-
wuchs aus der eigenen Jugendab-
teilung, die seit 60 Jahren besteht.
Seit 2011 gibt es auch eine

Kinderfeuerwehr, die Braunlager
Löschflöhe, als jüngste Abteilung
der Stadtfeuerwehr. Die 6 bis 10-
jährigen Mädchen und Jungen
treffen sich vierzehntätig , um un-

ter dem Motto „Spiel, Spaß,
Spannung“ alles rund um die Feu-
erwehr zu erfahren.
Wie im normalen Berufsleben ist
bei der Einsatzabteilung mit 67
Jahren der aktive Dienst beendet.
Danach geht es fließend in die
1997 gegründete, sehr aktive und
15 Mann starke Altersabteilung
über. Hier erleben alle einen alles
andere als „ruhigen Ruhestand“
in der Feuerwehr.

Ursula Jung

Bergung oder Transport eines
Patienten mittels Drehleiter.

Der „Beaver-Damm“ ist das neueste Mittel der Lutteraner bei der
Hochwasserbekämpfung. Er ergänzt die Arbeit mit Sandsäcken.

Fortsetzung
FW Brl
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ie Feuerwehr Langelsheim
besteht aus den Ortsfeu-
erwehren Langelsheim

Astfeld, Bredelem, Bergstadt
Lautenthal und Wolfshagen im
Harz. Zusammen sind somit circa
230 Einsatzkräfte für den abweh-
renden Brandschutz und die tech-
nischen Hilfeleistungen im Stadt-
gebiet aktiv.
Da die Samtgemeinde Lutter und
die Stadt Langelsheim im Novem-
ber 2021 fusionieren werden, wird
auch die Feuerwehr der Stadt
Langelsheim wachsen. Mit den
sieben der Samtgemeinde zugehö-
rigen Ortsfeuerwehren werden
dann etwa 450 Brandschützer in
der neuen Stadt Langelsheim ak-

D tiv sein.
Zusätzlich existiert auf Stadtebe-
ne die Kinderfeuerwehr „Feuer-
füchse“, in der Mädchen und Jun-
gen ab einem Alter von 6 Jahren
die ersten Begegnungen mit der
Feuerwehr haben.
Im Alter von 10 Jahren können
diese dann in eine der vier Ju-
gendfeuerwehren überwechseln, in
denen sie bis zum Alter von 16
Jahren für die bevorstehenden
Aufgaben im Einsatzdienst ausge-
bildet werden.
Dieses ist in Zeiten des in ver-
schiedenen Vereinen oft fehlenden
Nachwuchses eine wichtige Auf-
gabe. Mit der Ausbildung in den
Kinder- und Jugendabteilungen

soll dem Nachwuchsproblem ent-
gegengewirkt werden. Sowohl die
Kinderfeuerwehr als auch die Ju-
gendfeuerwehren erfreuen sich
sehr großer Beliebtheit.
Eine Besonderheit in der Stadt-
feuerwehr Langelsheim sind die
musiktreibenden Züge. Diese gel-
ten gemeinhin als Aushängeschild
der Feuerwehren und sind nicht
selten, weit über die Ortsgrenzen
hinaus gern gesehene Gäste bei
Veranstaltungen.
Im Landkreis einmalig: der Teles-
kopgelenkmast der Ortsfeuerwehr
Langelsheim. Dieser ist als Ersatz
für die in die Jahre gekommene
Drehleiter beschafft worden und
leistet seit 16 Jahren nicht nur bei

Brandeinsätzen gute Dienste.
Auch Patiententransporte aus
oberen Geschossen können mit
diesem Hubrettungsgerät prob-
lemlos abgearbeitet werden. Die
in Langelsheim befindliche che-
mische Industrie im Innerstetal
verfügt über eine anerkannte
Werkfeuerwehr. Diese wird bei
Bedarf durch die Feuerwehren
Langelsheims unterstützt. Mit
dieser und allen anderen umlie-
genden sowie zum Stadtverband
gehörigen Ortsfeuerwehren arbei-
tet die Feuerwehr Langelsheim auf
kameradschaftlicher und auch
einsatztechnischer Ebene sehr gut
zusammen.
Im Hinblick auf die Fusion von

Langelsheim und Lutter, wird be-
reits seit einiger Zeit auf gemein-
samer Basis zusammengearbeitet.
Vorrangiges
Ziel ist, das
Zusammen-
wachsen aller
12 Ortsfeuer-
wehren zu einer
großen Ge-
meinschaft.
Gerade erst
wurde ein Tra-
getest für neue
Einsatzüber-
bekleidung ab-
geschlossen,
der durch Mit-
glieder aller

Feuerwehr Langelsheim
Einmalig im Landkreis: Der Teleskopgelenkmast – Fusion im kommenden Jahr

dition, die über Gene-
rationen weitergegeben
wird. Oft sind es die
Väter und Großvater,
die ihre Nachkommen
zum Engagement in
den örtlichen Feuer-
wehren animieren oder
sogar als Vorbild die-
nen. Ann-Kathrin Kel-
pe hat sich vor neun
Jahren für das Ehren-
amt bei der Ortswehr
Neuwallmoden ent-
schieden. Durch den
Vater, seit langem Mit-
glied der Freiwilligen
Feuerwehr, waren ihr
die Aufgaben nicht
fremd. Mittlerweile ist

Ann-Kathrin Kelpe in
der Kreisausbildung
im Bereich Sprechfunk
und besetzt bei Ein-
sätzen auch den Ein-
satzleitwagen 1 der
Samtgemeinde Lutter.
Ähnlich ist das bei
Dominik Brunke, der
schon im Kindesalter
viele Gespräche und
Diskussionen in der
Familie zum Thema
Feuerwehr erlebte, so-
dass der Weg zur Wehr
unausweichlich wurde.
Als Mitglied der Orts-
wehr Bodenstein ist er
Hauptfeuerwehrmann.

Ursula Jung

Die Hauptfeuerwehrfrau bei
der Feuerwehr Neuwallmoden
sagt: „Spaß ist auf jeden Fall

dabei, aber ich sehe es auch als
Aufgabe gemeinschaftlich für
andere in Not etwas zu tun.“

Ann-Kathrin Kelpe

Der stellvertretende Orts-
brandmeister der Ortsfeuer-
wehr Bergstadt Lautenthal
sagt: „Ich engagiere mich eh-
renamtlich bei der Feuer-
wehr, weil ich hier in einem
starken Team anderen Men-
schen in Notsituationen hel-
fen kann. Darüber hinaus
bieten wir Jugendlichen in
unserer Jugendfeuerwehr ei-
ne sinnvolle und abwechs-
lungsreiche Freizeitbeschäf-
tigung.“

Philip Glomba
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Auch bei Verkehrsunfällen
kommen die Brandschützer
zum Einsatz.

Hochwassereinsatz: Mithilfe des Fahrzeugs wird das Wasser hier abgepumpt.

Der Teleskopgelenkmast im Einsatz.

Die Welt zu einem

besseren Ort

machen geht am

besten vor Ort.

vbimharz.de

Engagement ist uns wichtig. Für die Menschen.
Für die Region. Gemeinsam packen wir vor
Ort an. Wir setzen uns für die Anliegen von
Morgen ein.

Fortsetzung
FW Lutter
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Für Sie da. Seit nahezu 30 Jahren – an 365 Tagen im Jahr.

Leben Sie weiter zu Hause, dort wo Sie
sich wohl und sicher fühlen.

Wir möchten, dass Sie zu Hause bleiben. In Ihren

4 Wänden, bei Ihren Nachbarn und Freunden, an Ihrem

Ort der Erinnerungen.

Wir beraten, unterstützen, pflegen und versorgen Sie

bis ins hohe Alter hinein. Wir beraten Sie gerne.

• 24-Stunden-Notdienst

• Med. Versorgung

• Alltagshilfen

• Verhinderungspflege

• Beratungsstelle

• Palliativpflege

• Psychiatrische Pflege

• Dementenbetreuung

• Café-Nachmittage

• Corona Hygienekonzept

Füreinander da.

Wir versorgen Menschen in Bad Harzburg, Goslar und Helmstedt. www.medica-hkp.de

STOP!HELDEN DERPFLEGEGESUCHT!

Werde jetzt Teil unseres Teams,
bei uns kannst Du weiter kommen.

Mit über 65 Mitarbeitern versorgen wir ca. 340

Menschen im Raum Helmstedt, Bad Harzburg und Goslar.

Wir bilden aus und freuen uns über engagierte Berufs-

anfänger, Quereinsteiger und natürlich medizinische

Fachkräfte!

„Das Leben ist zu kurz für
schlechte Arbeitsbedingungen.“

MDK NOTE 1,0
sehr gut

in Goslar
Jacobikirchhof 4 ∙ 38640 Goslar
Tel. 0 53 21 / 39 36 821

in Bad Harzburg
Schmiedestr. 16 ∙ 38667 Bad Harzburg
Tel. 0 53 22 / 55 90 710



Lebensmittel-Großhandel
mit C+C Großmarkt

Hannover · Goslar · Quedlinburg

www.list-goslar.com

seit 1830
Ihr Partner vor Ort!
... zuverlässig, kompetent, flexibel

• Gastronomie

• Großverbraucher

• Handel• Hotellerie

ELEKTROINSTALLATIONEN-
INDUSTRIEANLAGEN GMBH
Im Granetal 4
38685 Langelsheim-Astfeld
Telefon (05326) 86383

ELEKTRO-FACHMARKT
Carl-Zeiss-Straße 5
38640 Goslar / Baßgeige
Telefon (05321) 351385
www.bernhard-olbrich.de

Elektroinstallationen-
Industrieanlagen GmbH

Im Granetal 4 · 38685 Langelsheim-Astfeld
Telefon (05326) 86383

Elektroinstallationen-
Industrieanlagen GmbH

Im Granetal 4 · 38685 Langelsheim-Astfeld
Dörntener Str. 6 · 38644 Goslar-Baßgeige

Telefon (05326)86383

BERGSTRASSE 59
38640 GOSLAR
TEL.: (0 53 21) 2 28 01

DÜSPOHL
BESTATTUNGEN
In den schweren Stunden des Ab-
schieds begleiten wir Sie persönlich.
Würdevoll richten wir Erd-, Feuer-
und Seebestattung aus und über-
nehmen die Ausführung der anfal-
lenden Formalitäten. Zu Lebzeiten
beraten wir Sie gerne unverbindlich
in Fragen der Bestattungsvorsorge.

eelische Hilfe leisten, wenn
sie nötig wird. Für Men-
schen in den ersten Minuten

nach einem furchtbaren Ereignis
da sein. Trost, Verständnis und
Empathie anbieten. Das leisten
aktuell 20 Männer und Frauen in
und um Goslar als Teil vom Kri-
seninterventionsteam, abgekürzt
KIT. Es ist dem Landkreis Goslar
zugeordnet. „Wir sind in den ers-
ten, in den entscheidenden Minu-
ten für die Menschen da“, erklärt
der organisatorische Leiter Chris-
tian Lenz. „Wir stehen ihnen nach
einem schweren Schicksalsschlag
zur Seite.“ Dazu gehört auch
Trauerarbeit, das Angebot für ein
Gespräch, Hinweise auf weitere
Hilfen. „Niemand wird in einer
seelischen Ausnahmesituation al-
lein gelassen“, sagt Lenz. Die
Leute vom KIT bleiben, solange
es gewünscht wird – und gehen,
wenn weitere Fürsorge gesichert
ist.
Im Landkreis weiß man, wie wich-
tig der Einsatz dieser Ehrenamtli-
chen zum Beispiel bei Verkehrsun-
fällen und Bränden ist. Sie werden
nach Kräften finanziell unter-
stützt und gelten als „Leucht-
turm“, sprich beispielgebend für
Interventionsdienste in ganz Nie-
dersachsen. Aktuell gibt es sogar
Überlegungen, das Team zu ver-
stärken.
Die ehrenamtlichen Kriseninter-
ventionsmanager übernehmen
Schichten, so dass immer einer
von ihnen auf Abruf zur Unglücks-
stelle fahren kann. Über einen Pie-
per werden sie alarmiert, erfahren
erste Details und fahren mit ihrem

S

eigenen Pkw zu den Betroffenen.
Hier erkennt man sie auch an ihrer
Kleidung. In einem großen Ruck-
sack haben sie Wasser, Spielsa-
chen und Beschäftigungsmaterial
dabei. So können zum Beispiel
kleine Kinder nach einem schwe-
ren Autounfall beiseite genommen
und beschäftigt werden.
Auch zufällig Beteiligte oder Zeu-

gen von Ver-
kehrsunfällen
werden see-
lisch betreut.
Das ist ent-
scheidend,
weiß Heiko
Grüter-Tappe.
Ein Mensch,
der gerade To-
desangst aus-
gestanden hat,
der somit an
seine Belas-
tungsgrenze
gestoßen ist,

der muss betreut werden. „Psy-
chologisch ist diese Begleitung
sehr wichtig, weil sonst Traumata
entstehen können, die sich für ein
ganzes Leben festsetzen. Das be-
trifft auch Augenzeugen“, sagt
Grüter-Tappe. „Die Bilder bren-
nen sich ein. Es kann sein, dass ei-
nige Menschen später dann nicht
mehr Bus fahren oder ihren Füh-
rerschein machen können.“ Ereig-
nisse, die nicht verarbeitet wer-
den, belasten dauerhaft.
2013 wurden die ersten Freiwilli-
gen für psychische Ausnahmesitu-
ationen ausgebildet, ab 2014 fuh-
ren sie zu Einsätzen. Inzwischen
ist die zweite Gruppe aktiv.
„Nicht jeder ist geeignet und psy-
chologisch so stabil, diese Tätig-
keit auszuführen“, besagt die Er-
fahrung des organisatorischen
Leiters.
Das Überbringen einer Todes-
nachricht gehört auch zu den Auf-
gaben, denen sich die Ehrenamtli-

chen stellen – wird ihre Unterstüt-
zung angefordert. „Wenn wir dann
wieder gehen und sich hinter uns
die Tür schließt, weiß man, dass
das Leben dahinter nie wieder
dasselbe sein wird“, sagt Lenz
nachdenklich. Er war maßgebli-
cher Initiator für die Ausbildung
der seelischen Notfallhelfer. Und
hat auch das Programm mit ent-
wickelt, nach dem die KIT-Eh-
renamtlichen ein halbes Jahr lang
geschult werden.
Auf dem Stundenplan stehen

Themen wie der Umgang mit Sui-
zidfällen, das Überbringen von
Todesnachrichten, Nachsorgean-
gebote für Helfer und das Zusam-
menspiel mit Polizei, Rettungs-
dienst und Feuerwehr. Auch Besu-
che in der Pathologie, bei einem
Bestatter, im Hospiz und bei Seel-
sorgern gehören zum Lehrplan.
Davon profitieren diejenigen, de-
nen das Team von KIT Unterstüt-
zung bietet. Sie sind in der Regel
sehr dankbar dafür.

Antje Seilkopf

Da sein, wenn eine Welt zerbricht
Kriseninterventionsmanager bieten seelische Hilfe nach schweren Schicksalsschlägen
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Wehren durchlaufen und bewertet
wurde.
Es gibt in der Stadt Langelsheim
auch weitere Arbeitsgruppen mit
verschiedenen Aufgabenthemen,
wie z.B. die Vegetationsbrandbe-
kämpfung. Ein in der Vergangen-
heit immer wichtiger gewordenes
Thema. Hier werden Vorgehens-
weisen bei Wald- oder Flächen-
bränden erarbeitet oder auch ent-
sprechende Ausrüstungsteile ge-
testet und beschafft. Das Ziel, ei-
nen gleichen Ausbildungsstand al-
ler Einsatzkräfte zu erreichen,
wird angestrebt.

Andere Arbeitsgruppen beschäf-
tigen sich mit der Aufstellung ei-
ner „Örtlichen Einsatzleitung“
(ÖEL). Diese wird dann zusam-
menkommen, wenn es mal wieder
zu Flächenlagen, wie z.B. Hoch-
wasser im Stadtgebiet kommen
sollte. Dazu werden Kräfte ge-
schult, die dann im Einsatz die
Arbeit in der „ÖEL“ übernehmen.
Auch hier ist die gesamte Stadt-
feuerwehr integriert. So kann die
dafür angeschaffte Technik, die
zurzeit im Feuerwehrhaus Lang-
elsheim untergebracht ist, jeder-
zeit nach Notwendigkeit auch in

andere Feuerwehrhäuser verlegt
werden. Dafür wurde die neue
Technik extra in mobilen rollbaren
Containern angeschafft. Mit die-
ser Vorgehensweise soll eine zu-
kunftsweisende und nachhaltige
Zusammenarbeit geschaffen wer-
den, die es allen Ortswehren er-
möglicht, in naher Zukunft zu EI-
NEM Stadtverband zusammenzu-
wachsen – und das auf allen Ebe-
nen, kameradschaftlich, technisch
und bei Einsätzen. Ursula Jung

Die 57-Jährige ist Verwaltungs-
fachangestellte im Jugendamt
des Landkreises Goslar: „Mei-
ne Motivation, mich ausbilden
zu lassen, war die Suche nach
einer ehrenamtlichen Arbeit,
um Menschen zu unterstützen.
Tod, brutale Überfälle und
schwere Unfälle sind für jeden
psychisch extrem belastend. In
solch einer Ausnahmesituation
für jemanden da zu sein, ihn zu
unterstützen, das ist eine sehr
erfüllende Aufgabe. Es hilft
sehr, einfach nur zu sagen ich
nehme wahr, wie es dir geht.
Wir achten darauf, was die je-
weilige Person braucht und ge-
hen darauf ein. Man muss sich
in die Situation des Betroffenen
hineinversetzen können und
darf ihm sagen, dass man ihn

und seine Angst versteht. Wir
sind in allen Fällen zuerst sehr
gute Zuhörer. Es ist aber auch
wichtig, den Einsatz für sich
abzuschließen, Seelenhygiene
zu betreiben.“

Sabine Meyer

Auch hier sind wieder die Pumpen gefragt.

Christian Lenz (r.), ist der Organisatorische Leiter des Krisen-Interventions-Team. Er hat 2013 begonnen, ein Ausbildungsprogramm
mit zu entwickeln und die ersten Ehrenamtlichen zu psychischen Ersthelfern auszubilden. Auch Diakon Heiko Grüter-Tappe konnte
schon sehr viele Menschen in den ersten Minuten nach lebensverändernden Erlebnissen mental stützen.

Im großen Notfallkoffer ist auch Platz für
Plüschtiere und Spielsachen, mit denen Kinder
beschäftigt werden können. Immer wieder
nachgefüllt werden auch Flaschen mit Wasser,
Traubenzucker und Taschentücher. Das wird
gebraucht, da es oft länger dauert, bis eine
Einsatz- oder Unfallstelle verlassen werden
kann.

Fortsetzung
FW Langelsheim
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s sind beachtliche Zahlen,
die sich sehen lassen kön-
nen: 668 Ortsverbände, 66

Regionalstellen, acht Landesver-
bände, drei Ausbildungszentren
und eine bundeseinheitliche
THW-Leitung können im Katast-
rophenfall 80.000 Helfer in Bewe-
gung setzen. Nur 2000 von ihnen
sind hauptamtlich tätig, zumeist
im Bereich Verwaltung und Be-
schaffung. Das Technische Hilfs-
werk, kurz THW genannt, ist eine
Bundesanstalt, die ihr Sicher-
heitsnetz über ganz Deutschland
gespannt hat. Am 22. August 1950
vereinbarten der damalige Bun-
desinnenminister Gustav Heine-
mann und Otto Lummitzsch (Info:
er war von 1950-1955 der erste Di-
rektor des THW) mit der Aufstel-
lung eines zivilen Ordnungsdiens-
tes zu beginnen. Es war die Zeit
des Wiederaufbaus Deutschlands,

E der nach dem Aufbau einer Zivil-
schutzeinrichtung in der Bundes-
republik verlangte. In der neuge-
gründeten Republik waren zum
damaligen Zeitpunkt kaum Struk-
turen des Bevölkerungsschutzes
vorhanden und es mussten ent-
scheidende Neuerungen im deut-
schen Zivil- und Katastrophen-
schutz getroffen werden.
Seit 1953 ist das THW durch den
Errichtungserlass des Bundesin-
nenministeriums eine Bundesan-
stalt. Heute ist das THW eine
moderne Hilfsorganisation, die
Zivilschutzorganisation des Bun-
des. Die als „Blauen Engel“ be-
zeichneten Helfer sind aber auch
weltweit tätig.
Gleich zwei dieser Ortsverbände,
Clausthal Zellerfeld (Altbraker
Ring 2) und Goslar (Alte Heerstra-
ße 16) liegen im Auflagengebiet
unserer Zeitung: „Wir können

nicht alles,
aber wir kön-
nen ganz viel“,
erklärte Jan
Köllen, Leiter
der THW Re-
gionalstelle
Göttingen, in
deren Zustän-
digkeitsbereich
die Ortsver-
bände Goslar
und Clausthal
Zellerfeld lie-
gen. Die Zu-
sammenarbeit
mit der Feuer-
wehr sei in al-
len Orten sehr
intensiv und
wirklich gut,
doch gäbe es
mehrere, ganz
deutliche Un-
terschiede:
Feuerwehren
müssen nur

wenige Minuten nach dem Sire-
nenalarm mit einer vorgegebenen
Einsatzstärke ausrücken. Sie
müssen in einer vorgeschrieben
Zeit den Einsatzort erreichen, oh-
ne wirklich zu wissen, welchen
Umfang der Schaden hat. Dort,
vor Ort, werde dann entschieden,
welche Kräfte benötigt werden
und welche zeitnah wieder einrü-
cken können. Das Technische
Hilfswerk arbeitet genau anders-
herum: Frühzeitig werden bei
Schadensgroßereignissen die
Fachberater des THW hinzugezo-
gen. Diese fordern die Kräfte ge-
zielt nach. Ein Fachberater vor
Ort ordnet an, was benötigt wird
– und da bieten die verschiedenen
Ortsverbände wahrhaft eine breite
Palette an Fachkenntnissen: Räu-
men, Bergen, Notfallversorgung
oder auch Sprengen. Auch spezi-
elle Auslandseinheiten hält das
THW parat. Für sie beträgt sie
Ausrückzeit sechs Stunden bis
zum Abflug.
Der THW Ortsverband Goslar
bietet die Fachgruppe Infrastruk-
tur. „Wir können nach einem Ka-
tastrophenfall die Wasser-,
Strom- und Gasleitungen reparie-
ren oder auch neu verlegen, kurz-
um die Infrastruktur eines Gebäu-
des oder einer ganzen Ortschaft
wieder herstellen“, erklärt Martin
Weber, Ortsbeauftragter des
THW Goslar. Verschiedene grö-
ßere Einsätze gab es für die Gos-
larer THW-Mitglieder immer wie-
der nach den Hochwasserereignis-
sen in den vergangenen Jahren.
„Wir rücken aus, wenn wir von den
örtlich Zuständigen, oder von der
Polizei oder Feuerwehr angefor-
dert werden.“ Auch könnten sich
verschieden Fachgruppen mit
gleichem Schwerpunkt zusam-
menschließen. THW-Infrastruk-
tur-Fachgruppen gäbe es achtmal
in Deutschland. Die Einsatzgebie-

te seien aber
nicht lokal be-

grenzt, sondern bundesweit an je-
dem Ort möglich. Auch das sei ein
entscheidender Unterschied zur
Feuerwehr: Endet für die FFW-
Kameraden der Einsatz maximal
nach einigen Stunden, können
THW-Einsätze durchaus mehrere
Wochen andauern. Mit 60 Akti-
ven, 11 Jugendlichen und sechs äl-
teren Mitgliedern, die nicht mehr
an vorderster Front stehen, zeigt
sich der Ortsverband Goslar gut
aufgestellt. Auch gibt es beim
THW keine Altersgrenze für den
aktiven Dienst. „Willkommen ist
jeder von 6 bis 99 Jahren. Jeder
wird gebraucht und kann seine
Hilfe dort einbringen, was er
kann.“
Der THW-Ortsverband Claus-
thal-Zellerfeld hat in den Fach-
gruppen Räumen und Brückenbau
seinen Aufgabenschwer-
punkt. Mit schwerem Ber-
gungs- und Räumgeräten
beseitigen sie alles, was
durch irgendeine Ursache
zerstört wurde. „Wir vom
THW kommen, wenn die
Katastrophe perfekt ist“,
schmunzelt Joachim Nie-
baum, Ortsbeauftragter des
THW-Ortsverbands Claus-
thal Zellerfeld. Auch Erd-
rutsche können durch die
Kräfte aus Clausthal-Zel-
lerfeld beseitigt werden.
„Neulich hatten wir eine
Schiffsbergung auf der
Okertalsperre.
Das wog 1000
Tonnen“, fo-
kussierte er ei-
nen besonde-
ren Einsatz.
Auch der Bau
einer Behelfs-
brücke bei
Wildemann
war eine be-
sondere Aufga-

be. 50 Aktive, 14 Jugendlichen
und 15 Althelfer gehören dem
Ortsverband Clausthal-Zellerfeld
an.
Wo die Finanzierung der Feuer-
wehren eine Pflichtaufgabe der
Städte und Gemeinden sind, wird
die Ausstattung des THW zu 100
Prozent aus dem Bundeshaushalt
finanziert. Aber auch da gab es fi-
nanziell maue Jahre: „Unsere
Hauptaufgabe war der Zivil-
schutz. Doch 1990 endete der
Kalte Krieg“, erinnerte Kölln. Die
Misere besserte sich erst wieder
nach den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 auf die Twin Towers
in New York. Von da ab war wieder
vieles möglich. Durch eine eigene
Helfervereinigung in den Ortsver-
bänden wird die Arbeit der ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer
sowie der Jugendgruppe gefördert
und unterstützt. Andrea Leifeld

Als Zivilschutz, nach Krieg
und Katastrophen

Die „Blauen Engel“ des THW sind jederzeit einsatzbereit

Katharina Schmidt stammt aus
Peine und kam zum Studium
nach Clausthal-Zellerfeld, als
sie durch ihren damaligen
Freund auf das THW aufmerk-
sam wurde. Damals wollte sie in
die ehrenamtliche Arbeit nur
’hineinschnuppern’. „Hier gibt
es für jeden irgendeinen Be-
reich, wo man sich engagieren
kann. Viel von dem hier, in
Lehrgängen angeeigneten Wis-
sen lässt sich möglicherweise
auch beruflich nutzen.“ Auch
wollte die heute 25-Jährige
mehr: Mehr Verantwortung und
mehr Ehrenamt. Seit zweiein-
halb Jahren ist sie Jugendbe-
auftragte im THW-Ortsver-
band Clausthal-Zellerfeld.
Auch wurde sie mit der Öffent-
lichkeitsarbeit betraut. Im

Oberharz führt sie sich längst
heimisch. Im Ortsverband
Clausthal Zellerfeld steht sie
mit 15 Frauen ihren Mann.

Katharina Schmidt

„Hier beim THW haben wir ei-
ne gute und starke Gemein-
schaft. Jeder wird gebraucht
und jeder ist hier willkommen.
Einen besseren Grund, sich eh-
renamtlich zu engagieren gibt
es nicht.“ Mit wahrem Feuerei-

fer bekennt sich Martin Weber
zum Technischen Hilfswerk.
Dabei ist der 29-Jährige aus
Oelber a.w.W. ein Quereinstei-
ger. „Ich komme aus den Rei-
hen der Feuerwehr und war dort
in der Samtgemeinde Badde-

ckenstedt auch als Ju-
gendgruppenleiter tätig.“
Aber schließlich überwog
irgendwann die Begeiste-
rung zum THW und er
fand seinen Weg zum
THW Ortsverband Gos-
lar. Den Wunsch nach ei-
ner Führungsposition
brachte er nach Goslar
mit: Im Mai 2019 wurde
Martin Weber von seinen
Kameraden zum Ortsbe-
auftragten gewählt.

Martin Weber

Kreisstraße 61 · 38667 Bad Harzburg
Telefon: 0 53 22 - 950 47 44 · E-Mail: mail@dek-ebeling.de

Das THW Goslar übt bei der Harzburger Feuerwehr.

Wintereinsatz mit havariertem Lkw.

Die Johanniter
in Goslar –
wir sind immer
für Sie da!

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Ortsverband Salzgitter
Windmühlenbergstraße 20
38259 Salzgitter
www.johanniter.de/salzgitter
Tel. 05341 19214
salzgitter@johanniter.de

• Menüservice
• Ehrenamt
• Hausnotruf
• Sanitätsdienste
• Kindertagesstätten
• Ausbildung in
Erster Hilfe/
Betriebshelfer-
ausbildung



ie sind immer da, wenn Hil-
fe gebraucht wird: Rund
450 Männer, Frauen und

Jugendliche zwischen 16 Jahren
und Mitte 70, die sich ehrenamt-
lich beim Deutschen Roten Kreuz
(DRK) im Landkreis Goslar enga-
gieren. Die Aufgaben, die sie
übernehmen, sind sehr vielfältig.
Vor allem beim Katastrophen-
schutz und bei so genannten
Großschadenslagen kommen sie

S zum Einsatz. Die Ehrenamtlichen
stellen die professionellen Ein-
satzteams in der Bereitschaft,
beim Rettungs- und Sanitäts-
dienst, in der Bergwacht, beim Ju-
gendrotkreuz,
bei Blutspenden
und in den Klei-
derkammern.
Es gibt 19 Orts-
bereitschaften.
„Jede von ihnen

kann, wenn nötig, auch bei kleine-
ren Einsätzen wie bei einem Brand
ausrücken“, erläutert Kreisbereit-
schaftsleiter Stefan Meffert. Die
DRK-Bereitschaften im Kreisver-
band Goslar stellen die entspre-
chenden Helfer und Fahrzeuge.
Die Aufgaben der gemeinnützigen
Hilfsorganisation sind sehr viel-
fältig und werden von den Mitglie-
dern der 19 Bereitschaften aus
insgesamt 33 eigenständigen Orts-
vereinen übernommen. So man-
ches Konzert oder eine Großver-
anstaltung in den vergangenen
Jahren hätte ohne die Ehrenamtli-
chen nicht stattfinden können.
Und auch bei Unfällen, an denen
eine größere Anzahl von Personen
beteiligt sind, sowie bei Katastro-
phen wie zum Beispiel Hochwas-
ser wird jede fachkundige und un-
terstützende Hand gebraucht.
Besonders häufig werden die Mit-
glieder der Bergwacht gerufen. Al-
lein rund 250 Mal fuhren die Frei-
willigen in die Berge des Harzes,

um Touristen und Sportler aus
den Felsen zu befreien, die ihre
Kräfte überschätzt oder sich ver-
letzt hatten. Da immer mehr Men-
schen ihre Liebe zur Natur entde-
cken, werden es von Jahr zu Jahr
mehr und mehr Wanderer, die Hil-
fe brauchen.
Für die ehrenamtlichen Helfer be-
deutet das mehr Einsätze: Klette-
rer aus den Felsen im Okertal
„pflücken“, Wanderer mit ver-
knackstem Fuß vom Liebesbank-
weg Hahnenklee holen oder einen
verletzten Skifahrer aus der Loipe
oder Piste transportieren. Im letz-
teren Fall müssen die Helfer selber
natürlich sehr gut Ski fahren kön-
nen. Auch das können sie beim
DRK lernen. Die Ehrenamtlichen
werden unter anderem durch stän-
dige Weiterbildungen für ihre Ein-
sätze fit gemacht. Wer wann und
wo im Einsatz ist, das wird von
den Bereitschaften der Berg-
wachtfachgruppen koordiniert.
Die befinden sich in Clausthal-
Zellerfeld, Langelsheim, Sankt
Andreasberg und im Vienenburger
Land. Von hier aus fahren die eh-
renamtlichen
Helfer auch zu
so genannten
Geländeret-
tungen.
Disponenten
der Rettungs-
leitstelle Gos-
lar entschei-
den, wer wann
und wo alar-
miert wird.
Über digitale
Meldeempfän-
ger bekommen
die Mitglieder
die anzufah-
rende Adresse
mitgeteilt und
weitere rele-
vante Informa-
tionen.
Mitglieder der
Ortsbereit-
schaften fahren
auch zu Brand-
einsätzen und
First Respon-

der Einsätzen. Bei großen Scha-
densfällen werden die Ehrenamtli-
chen der Bereitschaften im Land-
kreis Goslar angefordert, um die
hauptberuflichen Rettungsdienst-
mitarbeiter zu unterstützen. Das
war zuletzt unter anderem nötig,
als der Norovirus in einem Alten-
heim ausgebrochen war und Kin-
der in ein großes Wespennest ge-
treten waren.
Bei Großveranstaltungen wie Fes-
tivals, Sport oder auch beim „Tag
der Niedersachsen“ haben die Ak-
tiven gemeinsam mit Mitgliedern
anderer Kreisverbände dafür ge-
sorgt, dass die Veranstaltungen si-
cher durchgeführt werden konn-
ten. Dabei teilen sich die einzel-
nen Bereitschaften die Schichten.
„Bei solchen Veranstaltungen ist
die Zusammenarbeit mit dem
Rettungsdienst der Kreiswirt-
schaftsbetriebe sehr gut. Es
klappt auch überregional mit den
Mitgliedern zum Beispiel aus Os-
terode oder Wolfenbüttel sehr
gut“, sagt der Kreisbereitschafts-
leiter.

Antje Seilkopf

Ehrenamtliche helfen bei Unfällen,
Bränden und Katastrophen

Deutsches Rotes Kreuz (DRK): 450 Aktive in 33 eigenständigen Ortsvereinen mit 19
Bereitschaften – Bergwacht rückt immer häufiger aus

 

Neubau
Umbau
Innenausbau

Am Pfennigsteich 3 b

38642 Goslar

Telefon (0 53 21) 6 31 15

Fax (0 53 21) 35 28 13

Mobil (01 71) 6 46 71 49

www.maurermeister-

braun.de

hilmarbraun@t-online.de

Inh. Susanne Könker
Höhlenweg 10, 38642 Goslar-Oker
Telefon (0 53 21) 33 44 81

Öffnungszeiten:Montag-Samstag9 bis 12.30 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag

15 bis 17 Uhr
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„Wir sind eine riesengroße
Truppe mit interessanten Auf-
gaben und einem sehr positi-
ven, engagierten Miteinander.
Schon meine Eltern waren sehr
engagierte DRK-Mitglieder im
Ortsverein. Ich konnte es kaum
erwarten, mit sechs Jahren end-
lich mitmachen zu können. Mit
16 bin ich in die Bereitschaft
aufgenommen worden und habe
immer mehr Aufgaben über-
nommen, angefangen beim
Gruppenführer bis hin zum
Kreisbereitschaftsleiter. Men-
schen zu helfen, das motiviert
mich bis heute. Ich habe tat-
sächlich mein Hobby zum Beruf
gemacht. Mein persönliches
Highlight war 1989 ein vierwö-
chiger Einsatz in Armenien

nach einem schweren Erdbe-
ben. Man kann eben, wenn man
möchte, beim DRK richtig viel
erleben“, erklärt der ausgebil-
dete Notfallsanitäter.

Stefan Meffert

Die Ehrenamtlichen des DRK errichten hier eine
temporäre Kleiderkammer. Das wurde getan, damit
Menschen Kleidung bekommen, die sie dringend brauchen.

Im Katastrophenfall können die Mitglieder des DRK in kurzer Zeit Bettenlager in Turnhallen aufbauen.



Bestattungsinstitut KLOTZ
 Inh. Detlev Peinemann

Alle Bestattungsarten (auch muslimische) · Überführungen

Tel.: 0 53 21 / 60 88

www.bestattungsinstitut-klotz.de

Bahnhofstraße 20
38642 Goslar/Oker

Anja Ebbers
Talstr. 25
38642 Goslar-Oker

05321- 61546
Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. 7 - 14 Uhr 
www.kamm-schere-oker.de

 

Inh. Katrin Grosshennig-Grimm 
Wolfenbütteler Straße 13

38642 Goslar
Tel.: 0 53 21 - 6 42 11

Fax: 0 53 21 - 35 29 02
www.fliesen-grimm.de

 

Lars Zygiert
Schrevenwiesen 22 · 38642 Goslar

Telefon 0 53 21 - 68 37 70
Mobil 01 71 -  17 11 309

www.gartenbau-zygiert.de

Professionelle
Gartenpflege &

Baumfällarbeiten

ie Abkürzung ARV steht
für Allgemeiner Rettungs-
verband. 1973 in Unterha-

ching gegründet, machte er es sich
zur Aufgabe, Lücken im sozialen
Netz aufzuspüren und sie zu
schließen. Vor acht Jahren wurde
die Dienststelle des ARV in der
Wolfenbütteler Straße 13a aufge-
baut. In der ehemaligen Gaststät-
te finden Mitarbeiter und Besu-
cher das Wichtigste: Schulungs-
raum, Büro, Aufenthaltsraum, Sa-
nitärtrakt und eine Küche. Die
Dienstelle in Oker gehört zum
Verband Niedersachsen-Süd e.V.,
der seine Hauptstelle in Göttingen
hat. Dieser Sozialdienst wieder-
um ist Mitglied des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes.
Von 8 bis 16 Uhr ist diese Dienst-
elle wochentags besetzt. Bis zu 15

D Ehrenamtliche können ausrücken,
um zum Beispiel bei Hochwasser
oder der Suche von vermissten
Personen mitzuhelfen. Auch bei
Großveranstaltungen arbeitet man
oft mit den Mitgliedern anderer
Wohlfahrts- und Sozialverbände
im zusammen. Weitere 20 so ge-
nannte stille Mitglieder unterstüt-
zen die Einsätze der Ehrenamtli-
chen vor allem finanziell. „Wir
sind dort, wo wir gebraucht wer-
den“, erläutert Dienststellenleiter
Detlev Peinemann, der von Beruf
Bestatter ist. Und ergänzt: „Uns
kann jeder anfordern, wir haben
hier in Oker auch gut zu tun.“ Der
Stadtteil hat rund 6500 Einwoh-
ner; gerade wird versucht, den
Haus-Notrufdienst auszubauen.
Alle Mitglieder sind mindestens
ausgebildete Sanitäter. Kurse in

Erster Hilfe werden monatlich an-
geboten – normalerweise. Schon
viele junge Leute aus Oker und
Umgebung haben in den Räumen
des ARV Oker geübt, Verbände
anzulegen, den Notruf zu alarmie-
ren und Menschen in die stabile
Seitenlage zu verhelfen. Die jewei-
ligen Termine werden in der „Gos-
larschen Zeitung“ angekündigt.
Ersthelfer in Unternehmen ma-
chen üblicherweise aller zwei Jah-
re einen Kurs. Dann fahren die
Ausbilder zu den Firmen. Aktuell
werden Maurice Röpke und Fahr-
zeugwart Michel Hotopp zu Ers-
te-Hilfe-Ausbildern ausgebildet –
auch als Ausbilder für Erste Hilfe
am Kind. Röpke ist FSJ-ler, Mit-
arbeiter für alle Fälle und stellver-
tretender Dienststellenleiter.
Es gibt im Prinzip keine größere

Veranstaltung des Sportvereins
VfL Oker, bei der die Mitglieder
nicht dafür sorgen, dass im Falle
eines Falles Erste Hilfe geleistet
werden kann. Regelmäßig werden
Sanitätsdienste für Vereine und
Verbände in und um Oker über-
nommen. Auch sonst bemüht man
sich darum, präsent zu sein und
bekannter zu werden: Beim Weih-
nachtsrätsel der Werbegemein-
schaft und dem Weihnachtsmarkt
Oker bietet das Team des ARV
Grillwürste an und verkauft Glüh-
wein. Mit einer Hüpfburg war man
schon auf dem Flohmarkt in Jür-
genohl präsent – zur Freude der
Kinder. Flohmarkt, Umzug und
Kinderfest im Goslarer Stadtteil
Sudmerberg gehören fest zu den
Veranstaltungen im Jahresablauf.
Peinemann: „Jedes Jahr sind wir
beim großen Schützenumzug in
Goslar dabei.“ Normalerweise
gibt es auch den jährlichen Tag
der offenen Tür. Aber auch das
fiel coronabedingt aus.
Der Mittwochs-Seniorennachmit-
tag und das Treffen aller Helfer
und Helferinnen ab 19 Uhr dürfen
momentan
ebenfalls nicht
stattfinden.
Auch die
Handarbeits-
gruppe „ARV
Nadelhexen“,
zu der zehn
Frauen gehö-
ren, bleibt au-
ßen vor. Hand-
werklich ge-
schickt fertigen
die Frauen an
den Donners-
tagnachmitta-
gen hübsche
Kleinigkeiten,
die verkauft

werden können: Schlüsselanhän-
ger, Topflappen, Lavendelkissen,
Socken, Kuscheltiere und seit
Neuestem auch Maskentaschen
werden gestrickt, gehäkelt und ge-
stickt. Wer nicht mehr gut zu Fuß
ist, der kann den Fahrdienst an-
fordern. Dann wird er zu den Ver-
anstaltungen und wieder nach
Hause gefahren. Diesen Dienst
kann im Prinzip jeder anfordern.
Auch wer sicher gehen will, dass
seine gebrauchte Kleidung in gute
Hände kommt, der kann beim
ARV anrufen. Die Sachen werden
zur Kleiderkammer nach Göttin-
gen gebracht oder an einen Händ-
ler in Salzgitter verkauft. „Wir
kommen auch zu den Leuten nach
Hause und helfen dabei, sie einzu-
packen“, sagt Peinemann. Man sei
schon bis nach Hahnenklee gefah-
ren, um Kleidung abzuholen. Be-
troffene wüssten diese Unterstüt-
zung sehr zu schätzen. „Gerade
nach dem Ableben eines Partners
sind die Angehörigen über diese
Unterstützung sehr froh und
dankbar“, weiß der Dienstellen-
leiter aus Erfahrung. Antje Seilkopf

Rettungsverband unterstützt
im Großen wie im Kleinen

Bandbreite reicht von Erster-Hilfe-Ausbildung bis zu Sanitätsdiensten bei Großveranstaltungen

Der 22-Jährige ist angehender
Rettungssanitäter aus Oker:
„Ich finde es gut, Menschen in
einer Notfallsituation helfen zu
können. Es macht Spaß, mit
den anderen im Team gemein-
sam etwas zu tun und zu erle-
ben. Unsere Truppe ist wie eine
Familie, man verbringt eben
auch gemeinsam viel Zeit. Der
Zusammenhalt ist gut, wir la-
chen viel miteinander und är-
gern uns auch mal. Man lernt
bei Veranstaltungen viele Leute
aus anderen Gruppen kennen.
Wir sind auch schon zum Bow-
len und Kegeln gewesen, waren
lecker essen und feiern übli-
cherweise auch unser Weih-
nachtsfest. In diesem Jahr war
wegen Corona natürlich wenig
los. Toll ist auch, dass Ersthel-
fer nach einem Kurs bei uns die
Sicherheit haben, im Fall eines

Falles helfen zu können. Es sind
auch die Kommunikation und
die Dankbarkeit der Menschen,
zu denen wir kommen. Wir pa-
cken gerne an, wenn zum Bei-
spiel Kleidung abgegeben wer-
den soll.“

Maurice Röpke
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Dienststellenleiter Detlev Peinemann. Übungseinheit mit anderen Organisationen.

Das Team des ARV in Oker.



Wir sagen

Allen ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen
für ihren starken Einsatz zumWohle unserer
Bewohner. Mit euch ist alles besser!

DANKE, dass ihr da seid, ihr
macht einen großartigen Job!

Geschäftsführung undHeimleitung
Senioren- und Pflegezentrum Theresienhof

Wohnen. Pflegen. Betreuen.

DANKE!

Kfz-Meisterbetrieb 0 53 46/46 19

OTHFRESEN

ie investieren viel Zeit in ein
Training, durch das Leben
gerettet werden kann: die

Mitglieder der Rettungshunde-
staffel Osterode, Goslar, Harz e.V.
Sie sind eine von deutschlandweit
über 80 Staffeln im Bundesver-
band Rettungshunde. Ist jemand
verloren gegangen, kommen Droh-
nen und Suchtrupps nicht weiter
– weil zum Beispiel das Gelände
unwegsam ist – werden die ehren-
amtlichen Sucher mit ihren vier-
beinigen Spürnasen gerufen.
Durch ihre empfindlichen Riech-
zellen können die Hunde mensch-
lichen Geruch, Atem und Schweiß
wahrnehmen und ihm folgen. Am
häufigsten werden Demenzkranke
gesucht, die oft weite Strecken
zurücklegen. Auch Wanderer, die
sich im Nebel verirrt hatten, wur-
den schon wiedergefunden.Etwa
zehn Einsätze pro Jahr haben die
Retter mit ihren Hunden.
Bis die Tiere so weit sind, ver-
schwundene Menschen aufzuspü-

S ren, trainieren sie viel. Und sie ha-
ben Spaß dabei. Das jedenfalls
wird bei einem der Treffen auf
dem Übungsplatz bei Astfeld
deutlich. Die Hunde können es
kaum erwarten, aus ihren Trans-
portboxen hinaus zu dürfen und
loszulaufen.
„Für die Tiere“, erklärt Gruppen-
führerin Ulli Berke, „ist das Ganze
ein aufregendes Spiel, von dem sie
kaum genug bekommen.“ Die pfif-
figen Vierbeiner brauchen ver-
schiedene Geländevarianten, des-
halb ist man immer auf der Suche
nach neuen Trainingsflächen.
Fünfzig- bis siebzigtausend Qua-
dratmeter groß sollten sie sein –
das beträgt der Suchradius der
Supernasen.
Für die Tiere und ihre Besitzer
bedeutet das Training einen kör-
perlichen Einsatz, der nicht ohne
ist. Um die Begleithundeprüfung
nach VDH ablegen zu können,
muss viel geübt werden. Der Hund
muss Platz und Sitz machen, sich
mit anderen Tieren vertragen, So-
zialkompetenz beweisen. Wö-
chentlich zweimal wird trainiert,
denn eine Flächenvor- und eine
Flächenhauptprüfung wollen be-
standen werden. Der Umgang mit
Karte und Kompass, Erste Hilfe
für Mensch und Tier, Bewegung in
verschiedenen Geländen – das
Ganze fordert auch von den Hal-

tern sportlichen Einsatz und eine
gute Kondition. Neben den Hun-
deführern werden übrigens auch
Suchtrupp-Helfer gebraucht. Wer
also Lust darauf hat, mit den
Teams im Gelände unterwegs zu
sein, der ist willkommen.
Die Rasse eines Suchhundes ist
übrigens egal. Man kann ihnen
schon im Alter von zwölf Wochen
beibringen, wie sie ein Gelände
durchforsten, ohne sich von ande-
ren Tieren und Wanderern irritie-
ren zu lassen. Was für die Tiere
eher ein Spiel zu sein scheint, das
kann gerade in den kalten Mona-
ten Leben retten. Da auch nachts
gesucht wird, tragen die Hunde
rote Kenndecken mit Glöckchen,
Lichtern und Signallampen. Dem
gehen die Halter nach, bis Tier
und Mensch gefunden sind.
„Manchmal dauert ein Einsatz
recht lange und der Hund geht
nach einer Pause erneut in die Su-
che“, berichtet Anja Lehr. „Wir
freuen uns, wenn unser Hund freu-
dig sucht und wir das Klingen der
Signalglöckchen hören.“ Die
Tierärztin ist eine der neun Akti-
ven im Alter zwischen 20 und 70,
die zur Staffel gehören. Lehr:
„Die Hunde müssen Spaß an der

’Arbeit’ haben, das gilt auch für
die Halter.“
Fünf Hunde sind in Ausbildung,
fünf haben bereits ihre Prüfung
abgelegt. Un-
terstützt wer-
den die Hun-
deführer von
ihrem Bundes-
verband, der
auch die Prü-
fungen organi-
siert. Ansons-
ten zahlen die
Aktiven von ih-
rer wärmenden
Schutzklei-
dung bis hin zu
den roten Jäck-
chen für ihre
Tiere alles aus
eigener Ta-
sche. Bislang
konnten sie
Geld auf dem
Goslarer Weih-
nachtsmarkt
sammeln. Das
ist in diesem
Jahr nicht
möglich. Des-
halb hoffen die
Finder verlore-

ner Menschen auf Spenden über
das Konto ihrer Homepage:
www.rettungshunde-harz.org.

Antje Seilkopf

Supernasen und ihre Zweibeiner
retten Verirrte

Rettungshundestaffel trainiert intensiv – Ohne Weihnachtsmarkt fehlen die Spendengelder

„Die Truppe ist toll, die Bin-
dung zum Hund wächst und wir
können etwas Gutes tun. Nach
zwei Jahren Hundeschule hatte
ich etwas gesucht, womit ich
mich mit meiner Mayla be-
schäftigen konnte. Durch Re-
cherche im Netz bin ich auf die
Rettungshundestaffel gestoßen,
das war im Juni 2018. Ich habe
ein Probetraining mitgemacht,
dann war es um mich gesche-
hen. Meine Rhodesian-Ridge-
back-Hündin ist mit ihren vier
Jahren immer noch sehr agil
und schnell unterwegs. Ihr
macht das richtig Spaß. Sie
setzt sich schon im Auto ge-
spannt hin, wenn sie merkt,
dass wir zum Trainingsplatz
fahren. Mayla bellt nie. Wir ha-
ben ihr für die Suche tatsäch-
lich das Bellen erst beigebracht.

Anfang des Jahres haben wir
kurz vorm Lockdown die Prü-
fung geschafft. Das war wun-
derbar“, schwärmt der 51-jäh-
rige Gebietsverkaufsleiter.

Martin Hansen
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AWO-Pflegenotaufnahme

Wenn die Pflege ausfällt

Pflegenotaufnahme
www.awo-bs.de

Senioren & Pflege 0800 70 70117
Wir helfen Ihnen, wenn die
Pflege ausfällt. Jederzeit.

Ich kümmere mich
gerne um meine Mutter.

Aber wer pflegt
Mama, wenn ich

mal krank werde?

ls vor einigen Jahren die
Vorschulkinder im KiGa
Lutter gefragt wurden,

welche Aufgaben die DLRG, die
Deutsche Lebensrettungsgesell-
schaft e.V. hat, kam die Antwort
eines kleinen Jungen ganz spon-
tan: „Die gucken über das Wasser,
dass keiner untergeht!“ Wenn die
DLRG-Wache am Badestrand be-
setzt ist, weht die blaue Fahne mit
dem Adler, glänzte der knapp
sechsjährige Knirps mit seinem
Wissen aus dem vergangenen Ur-
laub.
Aber dort, wo schon jedes Kind
die Hauptaufgabe kennt, gibt es
tatsächlich so viel mehr über diese
„Wahren Helden“ zu erzählen:
Die DLRG ist die größte, freiwilli-

ge Wasserrettungsorganisation
der Welt. Rund 560.000 Mitglie-
der zählt sie bundesweit (Stand
2018). Die DLRG arbeitet grund-
sätzlich ehrenamtlich mit freiwil-
ligen Helfern und ist, anders als
beispielsweise das THW oder die
Freiwillige Feuerwehr, ein einge-
tragener Verein. Der Aufbau ist
klar strukturiert, von der Bundes-
ebene, über den Landesverband,
bis hin zu den Ortsgruppen.
Und dort finden sich dann tat-
sächlich viele bekannte Gesichter,
so wie Sylvia Lowinski, Ilona

A Hammerschmidt und Bernhard
Grabarz aus der DLRG-Ortsgrup-
pe Salzgitter Bad, die regelmäßig
mit spielerischen Aufgaben Gäste
im bereits benannten Kindergar-
ten sind. Da gehört nicht nur das
Sensibilisieren der Kinder (und
auch der Eltern) zum sicheren
Umgang im nassen Element – frei
nach dem Motto „das Wasser hat
keine Balken“ , sondern auch die
Werbung und aktive Aufforde-
rung, Schwimmen zu lernen. Ja,
denn in vielen Ortsgruppen über-
nehmen die DLRG-Aktiven nicht
nur die Badeaufsicht an Badetei-
chen und Schwimmbädern, sie
bieten auch Schwimmunterricht
für Kinder und Erwachsene an.
„Gefahren lauern überall dort, wo

Eltern nicht
aufpassen“,
verwies Ilona
Hammer-
schmidt an je-
nem Vormittag
auf die statis-
tisch meisten
Badeunfälle mit
Kindern unter
fünf Jahren. Das
Unglück muss
aber gar nicht
am Badesee
oder an der Tal-
sperre gesche-
hen. Schon der
heimische Pool,

der Gartenteich oder auch die Re-
gentonne bergen große Gefahren
für Kleinkinder. Eine weitere ge-
fährdete Altersklasse für Badeun-
fälle liegt interessanterweise bei
jungen Männern zwischen 18 und
25 Jahren. „Da sind dann Leicht-
sinn und Alkohol im Spiel“, zitiert
Hammerschmidt aus einer ande-
ren Statistik.
Und auch dem Gründungsgedan-
ken der DLRG geht ein schlimmes
Unglück voran: Damals, am 19.
Oktober 1913, stürzte in Binz auf
Rügen ein Steg ein. 16 Menschen

ertranken. Unter den Toten waren
auch zwei Kinder. Damals grün-
dete sich als Folge die deutsche
Lebensrettungsgesellschaft mit
dem Hauptziel, Menschen vor
dem Ertrinkungstod zu bewahren,
indem möglichst viele Menschen
das Schwimmen erlernen. Auch
das Vermitteln der Baderegeln
und damit das sichere Verhalten
am und im Wasser gehört dazu.
Die Rettungsschwimmer der
DLRG bewachen jedes Jahr in der
Urlaubszeit die Küsten von Nord-
und Ostsee und auch Badeeinrich-
tungen an den Binnengewässern.
Vielerorts stehen sie mit wachsa-
men Adleraugen auch in
Schwimmbädern parat, für die Si-
cherheit vieler vergnügter Bade-
gäste.
Und ohne die Anwesenheit der
DLRG-Helfer wären auch viele
vergnügliche Veranstaltungen am
und auf dem Wasser nicht mög-
lich: beispielsweise das Neujahrs-
schwimmen an der Innerstetal-
sperre. Seit 45 Jahren ein absolu-
ter Kult von der DLRG Ortsgrup-
pe Langelsheim. Am Neujahrstag
2020 stürzten sich 106 Schwim-
mer in die Fluten, überwacht vom
DLRG-Vorsitzenden Ulrich Günz-
ler und mehr als 20 freiwilligen
Helfern. Mit der Überwachung der
Innerstetalsperre hat die DLRG
Ortsgruppe Langelsheim dann
auch über das Jahr eine herausra-
gende Aufgabe. Regelmäßig si-
chern sie die Wettfahrten der Se-
gelboote des Wassersportverein
Innerstetalsperre (WSVI). Ist die
DLRG auch im Katastrophen-
schutz der Länder und dort
durchaus auch im Rettungsdienst
tätig, unterstützten die Langels-
heimer Taucher auch schon mehr-
fach Polizeieinsätze an der Tal-
sperre, beispielsweise wenn her-
renlose Kleidung an der Uferzone
gefunden wurde.
Jugendarbeit wird in allen Orts-
gruppen großgeschrieben. Auch

der Bundes-
freiwilligen-
dienst ist beim
DLRG mög-
lich. Bundes-
weit wurden im
vergangenen
Jahr 511 Men-
schenleben
durch den Ein-
satz von
DLRG-Mit-
gliedern geret-
tet, zeigt ein
Blick in die
Statistik.
Und doch gibt
es noch ein
weiteres Bei-
spiel aus dem
Auflagengebiet
unserer Zei-
tung, für die
Vielseitigkeit
der DLRG-
Aufgaben und
dafür, dass vie-
lerlei Veran-
staltungen und
Freizeitver-
gnügen nur
durch das eh-
renamtliche
Engagement zahlloser Mitglieder
möglich sind:
Dabei geht es um die Geschichte
des Schladener Badeteiches und
die Gründung der DLRG-Orts-
gruppe Schladen. Sprich: Nur
zwei Tage vor der Eröffnung des
Naturbadeteiches als Freibad, am
10. Juni 1967, gründete sich die
DLRG-Ortsgruppe mit dem Ziel,
den gewünschten Bäderbetrieb zu
unterstützen. Die Ortsgruppe
wurde zum Bräutigam und der
Badeteich war die Braut, scherz-
ten die Mitglieder vergnügt zum
Festkommers beim 50-jährigen
Bestehen im Jahr 2017. Und jene
„Ehe“ hält bis heute – in guten
wie in schlechten Tagen. Auch als
es mit der Gründung eines För-

dervereins vor
einigen Jahren
darum ging, das
Freibad für die
Schladener er-
halten zu kön-

nen, saßen alle Aktiven mit der
DLRG in einem Boot, erinnerten
zahllose Grußworte damals an die
Arbeit des erfolgreichen „Dreige-
stirns“. In jenem Fall erwies sich
die DLRG nicht nur als „Lebens-
retter“, sondern zugleich als
„Freibadretter“.
Dass die Schladener DLRG-Mit-
glieder auch selber Sport und
Spaß vereinen können, bewiesen
sie bereits mehrfach am heimi-
schen Badeteich, wo sie die legen-
dären Auflagen der „Samtgemein-
de-Regatta“ unterstützten. Bei je-
nen Events war es für Vereine und
Gruppen vorgegeben, mit selbst-
gebauten Vehikeln über den Teich
zu rudeln.
Zum Bau der ominösen Wasser-
fahrzeuge durfte nichts verbaut
werden, was einen maritimen Ur-
sprung hatte. Klare Sieger waren
jedes Mal der Spaß und die Ge-
meinschaft.

Andrea Leifeld

Neujahrsschwimmen,
Talsperren-Patrouille, Tauchereinsätze…

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft e.V. (DLRG) hat viele Aufgaben
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Die 18-Jährige aus Othfresen
ist überzeugtes Mitglied: „Die
DLRG gehört bei uns zur Fami-
lie. Meine Mutter ist schon seit
ihrer Geburt ein Mitglied. Wir
waren nach unserem Umzug
nach Othfresen lange nur passi-
ve Mitglieder in der OG Üfin-
gen. Ich bin mit dem Wechsel
zur OG SZ-Bad auch eingetre-
ten und schwimme seit frühem
Kindesalter regelmäßig. Den
ersten Rettungsschwimmschein
habe ich im Freibad gemacht,
aber gegenüber den Möglich-
keiten im Freibad kann ich bei
der DRLG meine Fähigkeiten
und meine Schwimmausbildung
gezielt weiter ausbauen. Ich
kann mein Wissen auch weiter-
geben, indem ich Kindern das
Schwimmen beibringe. Mo-
mentan leite ich die DLRG-Ju-
gend Salzgitter Bad, führe ei-
nen Schwimmkurs der DLRG
und bereite mich auf den Lehr-

schein vor um später auch
Schwimm- und Rettungs-
schwimmabzeichen vergeben zu
dürfen. Ich bringe mich auch
aktiv in die Arbeit der „Freiba-
dinitiative Liebenburg e.V.“,
dem Förderverein des Lieben-
burger Freibads, ein.“

Marie Wahnschaffe

Regelmäßige Kontrollfahrten auf der Innerste-Talsperre.

Spiel und Spaß dürfen auch nicht fehlen.

Besuch in einem Kindergarten.

Traditionell hilft die DLRG bei der Ausrichtung des Neujahrsschwimmens.
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85
Mitarbeiter

3.000
m2 Marktfläche

38.000
Artikel im Sortiment

6
Kassen im Markt
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Unsere Mission ist Ihr Genuss!
risch und regional.

en und Kunden, dass das Wort „Frische! bei uns an erster Stelle
n Zufall. Frische ist alles. Wir unterstützen viele Projekte in unserer
so bieten wir viele regionale Produke in unserem Sortiment an. Woche

ein richtig schönes Erlebnis sorgen – genussvoll, in freundlicher Atmo-
e und mit einem Extra an persönlichem Service, das ist unser Anspruch.
unserer Liebe zu Lebensmitteln machen wir kein Geheimnis. Es ist ein
ühl, das von ganzem Herzen kommt.

Alnatura-Produkten

Reg onale Spezialitäten

Dry-Aged-Reifeschrank

Backshop und Salatbar

Party- und Plattenservice

Präsentkörbe

Kommissionskauf

Lieferservice

Einmalig unser Milchautomat

– Milch direkt vom Bauern

Große Bedientheken für

Fleisch, Wurst, Käse & Fisch

Grosse Auswahl an
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Ihr Ronny Lunze & das gesamte Team
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