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Truppmannausbildung I der Feuennrehren in den Samtgemeinden Hanstedt und Jesteburg ist beendet

be Schierhorn. Die Trupp-
mannausbildung I der Samtge-
meinden Hanstedt und leste-
burg, die bis vor ein paarlahren
noch Grundlehrgang genannt
wurde, konnte jetzt mit der Ab-
nahmeprüfung beim Schützen-
haus und beim Feuerwehrhaus
in Schierhorn zum 50. Mal be-
endet werden. Unter den Augen
des Abschnittsleiters Heide,
Sven Wolkau aus |esteburg, so-
wie des Iteisausbildungsleiters
Andreas Neven aus Stöckte und
des Bereichsleiters für die
Truppmannausbildung, Ulrich
Dederke aus Pattensen, haben
alle 38 Prüflinge, davon sechs

Frauen, in einem praktischen
sowie in einem theoretischen
Teil ihr Können unter Beweis
gestellt, welches sie sich in den
viereinhalb Wochen zuvor erar-
beitet hatten.

Jeweils dienstags und don-
nerstags mussten die angehen-
den Feuerwehrleute abends zur
theoretischen Unterweisung in
die Feuerwehrhäuser nach
Hanstedt oder Schierhorn. Die
praktische Unterweisung fand
beim Schützenhaus Schierhorn
statt, wo an den Wochenenden
ein dreiteiliger Löschangriff so-
wie Fahrzeug- und Gerätekun-
de geübt wurde. Die insgesamt

40 Stunden für den Grundlehr-
gang teilen sich in 20 Theorie-
und 20 Praxisstunden auf.

Die beiden Lehrgangsleiter
Michaela Ahlers (Samtgemein-
de Hanstedt) und Guido Müller
Samtgemeinde Jesteburg) zeig-
ten sich, wie auch der Ikeisaus-
bildungsleiter Andreas Neven
und Abschnittsleiter Sven Wol-
kau, im Anschluss an die Prü-
fung mit den Leistungen der
Prüflinge sehr zufrieden: Sie
stellten fest, dass alle 38 ange-
hende Feuerwehrfrauen und
-männer die Prüfung mit her-
vorragenden Ergebnissen be-
standen haben.

Der Gemeindebrandmeister
der Samtgemeinde Hanstedt,
ICaus Stöckmann, sowie der
Gemeindeba4dmeister aus les-
teburg, Manfred Kaninck, freu-
ten sich, die 38 neuen Feuer-
wehrleute in den Reihen der
Freiwilligen Feuerwehren der
beiden Samtgemeinden begrü-
ßen zu können. Ihr Dank galt
auch den 50 Ausbildern, die
ständig im Wechsel mit 15 Feu-
erwehrleuten vor Ort waren,
um ihr Wissen weiterzugeben.

Bereits zum 30. Mal führten
die Feuerwehren der beiden
Samtgemeinden die Ausbildung
gemeinsam durch.

Stolze Feuerwehrleute: Alle 38 Prüfl inge haben den Grundlehrqano erfoloreich ahsnlviert
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