
Schierhorn: Neues Fahrzeug für
die Wehr - mit Wassertank

(3" de , z u91r;luungspndete 
15000 Euro- Freude übergroßen Zusammenhalt

t<OZi Schierhorn. Grund zrfr wassertlnk übergeben. Han- her", sagte Hintz bei der Über- führen, ohne vorher eine zeit-
Freude haben die Mitglieder der stedts Samtgemeindebürger- gabe. aufwändige Wasserversorgung
Feuerwehr Schierhorn, aber meister Volker Hintz, der das Aber besonders die Bürger herstellen*zu müssen. frAOgtictr
und vor allem auch die Bürger Fahrzeug vor der versammelten des Ortes, so Hintz weiier, , macht das der 750 Liter fassen-
in Schierhorn und Umgebung. Feuerwehr an die Wehr über- könnten sich über das neue de Löschwassertank.
Der Schierhorner Wehr wurde gab, freute sich mit den Feuer- Fahrzeug freuen, denn durch Auch sonst ist das Fahrzeug
am Wochenende im Rahmen ei- wehrleuten. ,,Ihr könnt stolz auf den eingebauten Wassertank sehr gut ausgerüstet : Motorket-
ner Feierslunde ein nagelneues diese neue Errungenschaft sein, könnten die Feuerwehrleute tensälgen, jäe Uenge Schläu-
Tragkraftsprilzenfahrzeug denn mit diesem Fahrzeug seid erstmalig in der Geschichte der che u-nd Feuerwehrarmaturen
(TSF) mit einem eingebauten ihr noch schlagkräftiger als bis- Wehr einen Löschangriff durch- sowie bereits im Mannschafts-

raum integrierte und bereits
während der Fahrt anzulegende
Atemschutzgeräte runden die
Ausstattung ab.

Die Samtgemeinde Hanstedt
hat zu dem 80000 Euro teuren
TSF 65000 Euro beigesteuert,
die restlichen 15000 Euro ka-
men ausschließlich durch Spen-
den aus der Schierhorner Be-
völkerung zusammen. Das freu-
te natürlich auch Schierhorns
Ortsbrandmeister Ralf Gehrigk,
der den obligatorischen Schlüs-
sel aus den Händen des Samtge-
meindemürgermeisters entge-
gennahm. ,,Ich danke allen
Spendern und freue mich über
diesen großen Zusammenhalt
in der Bevölkerung." So Geh-
rigk.

Das neue TSF löst ein Vor-
gängerlahrzeug aus dem fahre
t978 ab, das den heutigen An-

Über das neue.Fahrzeug in Schierhorn freuen sich von links Abschnittsleiter Heide SvenWolkau, sprüchenandenimmerkompli-
SamtgemeindebürgermeisterVolker Hintz, Ortsbrandmeister Ralf Gehrigk und Gemeindebrandmeis- zierteren Einsatzdienst nicht
ter Kla'us Stöckmann, - Foto: kö *"t,,ntroru.t.


