
Samtgemeinden begrüßen 31
Feuerwehrleute in ihren Reihen
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lruppmannausbildung der Freiwilligen Feuenruehren Hanstedt und Jesteburg erfolgreich beendet

sm/be Schierhorn. Alle 31
Prüflinge haben ihre Trupp-
mannausbildung erfolgreich ab-
geschlossen. Die Feuerwehr-
Ausbildung, die im letzten fahr
noch Grundlehrgang hieß, wur-
de für die Samtgemeinden
Hanstedt und festeburg jetzt mit
der AbnahmeprüLfung im Schüt-
zenhaus und im Feuerwehrhaus
in Schierhorn beendet.

Abschnittsleiter Heide Sven
Wolkau und Kreisausbildungs-
leiter Ulrich Dederke über-
wachten den praktischen und
theoretischen Teil der Prüfung.
Viereinhalb Woghen lang haben
die jungen Feuerwehrleute
dafür gebüffelt.

feweils dienstags und don-
nerstags mussten die angehen-
den Feuerwehrleute abends von
19.30 bis 22 Uhr zur theoreti-
schen Unterweisung ins Feuer-
wehrhaus nach Hanstedt sowie
ins Feuerwehrhaus Schierhorn.
Die praktische Unterweisung
fand im Schützenhaus Schier-
horn statt. leden Sonnabend
von 14 bis 17 Uhr und sonntags
von 8.30 bis 11.30 Uhr übten
die Prüflinge sich bei jedem
Wetter in dreiteiligen Löschan-
griffen sowie in der Fahrzeug-
und Gerätekunde. In insgesamt

Sie haben die Truppmannausbildung der Feuerwehr erfolgreich hinter sich gebracht Die 31-Prüflin-
ge Aei fr"i*illigdn feuerwehren de-r Samtgemeinden Hanstedt und Jesteburg. Foto: be/f

50 Ausbildern, die ständig mit
20 Feuerwehrleuten vor Ort wa-
ren, um ihr Wissen weiter zu
geben.

Die Truppmannausbildung
der Freiwilligen Feuerwehren
der Samtgemeinden Hanstedt
und lesteburg fand dieses fahr
zum 26. Mal statt. Die Samtge-
meinden hatten sich zusammen
getan, um gemeinsam ihren
Nachwuchs auszubilden.

40 Unterrichtsstunden lernten
die Auszubildenden alles Not-
wendige für die abschließende
Prüfung.

Die beiden Lehrgangsleiter
lörg Gehrigk aus der Samtge-
meinde Hanstedt und der neue
Lehrgangsleiter aus der Samtge-
meinde Jesteburg, Guido Mül-
ler, zeigten sich mit der Leistung
der Prüflinge sehr zufrieden.
Auch Heide Sven Wolkau, der

Kreisausbildungs- und Ab-
schnittsleiter, hatte nicht viel zu
kritisieren.

Der stellvertretende Gemein-
debrandmeister Arne Behrens
aus der Samtgemeinde Han-
stedt freute sich, die neuen
Feuerwehrleute in den Reihen
der Freiwilligen Feuerwehren
der beiden Samtgemeinden
begrüßen zu können. Sein
Dank galt auch den insgesamt


