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DEine tolle l€istung in Schierhorn!" Der Selbstschutzbeauftragte Hans-Peter Rademacher und Samt-
gemeindedirektor Dieter Albers (von links) bedanken sich bei den Ausbildern des Bundesverbandes
fürSefbstschutzfürdengelungdnenUnttirricht. ZZ, ö 2. 19 F g fu (3 Foto:chris

Für n Ernstfalleru
10 Prozen! aller Schierhorner beim Selbstschutzlehrgang
chris. SCHIERHORN. Der

Hanstedter Samtgemeinde-
direktor Dieter Albers wollte
es erst gar nicht glauben,
aber es stimmte tatsächlich:
Knapp zehn Prozent aller
Einwohner von Schierhorn
beteiligten sich im örtlichen
Feuerwehrhaus an einem
Lehrgang des Bundesver-
bandes für den Selbst-
schutzl

Die 37 Dorfbewohner erfuhren
an drei Abenden nicht nur Wis-
senswertes über lebensrettende
Sofortmaßnahmen und Brand-
schutz, sie probten auch die Ber-
gung von Verletzten, die Wieder-
belebung durch Atemspende und
den Umgang mit Kleinlöschge-
räten.

Kursleiter Wolfgang Saalmann
hatte wegen der hohen Teilneh-
merzahl noch drei lollegen mitge-
bracht: "Schließlich soll die opti-
male Schulung gewährleistet
sein", erklärte er in einem Ge-
spräch mit dem WOCHENBLAIT.

Bereits seit 1976 wird der Selbst-
schutz in der Samtgemeinde Han-
stedt gro8geschrieben. Nach dem
Konzept der l(ommune soll in je-
dem Dorf ein Selbstschutzbeauf-dem. Dorf ein Sehstschutzbeauf-
tragtär tätig'Sein. ln'schierhor'n ist

r'-.Fr
über

die Feuerwehr, aul deren Initiative
der jüngste Lehrgang zustande
geKommen war.

Gemeinsam mit Verwaltungs-
chef Dieter Albers sprach er den

Ausbildern von der BVS-Dienst-
stelle Lüneburg seine Anerken-
nung aus. Auch ein Präsent wurde
überreicht.

Aber auch Manfred Saalmann
sparte nicht mit lGmplimenten:
,Die Samtgemeinde Hanstedt ist
in Sachen Selbstschutz Vorreiter
Nirgendwo sonst im Einzugsge-
biet unserer Lüneburqer Dienst-
stelle ist das Interesse-der Bevöl-
kerung an diesem Thema so groß
wie hier!n

Saalmann kennt natürlich auch
die Argumente der Selbstschutz-
Gegner. Deshalb betonte er in
Schierhorn noch einmal aus-
drücklieh: "Wir wollen die Bürger
über die Gefahren des Alltags in-
formieren. Solange kriegerische
Auseinandersetzungen aber nicht
völlig auszuschließen sind, müs-
sen wir uns auch diesem Thema
widmen. Dabei ist es unser größter
Wunsch. daß dieses Wissen nie-
mals angewendet werden muB."

l l

Seitenlagerung und Schocltbekämpfung sind lür 37 Schierhorner
keine Fremdwörter mehr. lmiFeuerwehrhaus probten sie unter fach-
licher Anleitung für den Ernstfall. Foto: chris


