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Ortsbrandmeister Holger Naubert
zeigte sich überwältigt von der

Resonanz. Mit ihrem Erscheinen
hätten die Bürgerinnen und Bür-

ger wieder einmal zum Ausdruck
gebracht, welch hohen Stellen-
wert die Feuerwehr in Bremervör-
de habe. „Der gute Besuch ist ei-
ne Bestätigung und gibt uns
Kraft, uns weiterhin neben unse-
ren Berufen für dieses unverzicht-
bare Ehrenamt zu engagieren.”

Alterschnitt von 34 Jahren
82 Aktive engagieren sich in einer
24-Stunden-Rufbereitschaft eh-
renamtlich in der Ortsfeuerwehr.
Der Altersdurchschnitt beträgt 34
Jahre – laut Naubert ein gesunder
Mix aus Jung und Alt. Im vergan-
genen Jahr leisteten die Frauen
und Männer der Ortswehr 5540
Stunden Dienst.

Zu den stündlichen Einsatzvor-
führungen am „Tag der offenen
Tür“ versammelte sich jeweils ei-
ne große Besucherschar. Die Be-
obachter erhielten Einblick in die
Arbeit der Feuerwehr. Im Team
wurde die Bergung einer im Auto
eingeklemmten Person demons-
triert, die mit der Rettungsschere
befreit wurde.

Die Jugendarbeit erfuhr eben-
falls Anerkennung. Die Jugendli-
chen zwischen zehn und 16 Jah-
ren beteiligten sich mit einem
vielfältigen Programm für Kinder
– unter anderem mit Geschick-
lichkeitsspielen. Die kleinen Be-
sucher durften im Einsatzfahr-
zeug Platz nehmen.

So manch Elternteil mit seinem
Kind an der Hand kam nicht um-
hin, jedes technische Detail ge-
nau zu inspizieren. Jugendwart
Tom Schlichting erläuterte, dass
es in seiner Arbeit mit 24 Jungen
und Mädchen auch um Wertever-
mittlung gehe: Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit seien unerläss-
lich.

Die Rettungshundestaffel unter
Leitung von Carmen Schröder ist
an die Ortswehr angegliedert. Am
„Tag der offenen Tür“ präsentier-
te sich das Team quasi „zum An-
fassen”. Die freundlichen Vierbei-
ner genossen die Aufmerksamkeit
der Besucher. Während sich die
Rettungshunde von den Kindern
streicheln ließen, zeigten sich die
Familienangehörigen interessiert
an der Arbeit der Hundestaffel.

Für das leibliche Wohl war den
ganzen Tag über gesorgt. Die
Frauen und Männer der Feuer-
wehr hielten allerlei Spezialitäten
sowie Kaffee und Kuchen für die
Besucher bereit.

Wehr ermöglicht
Blick hinter Kulissen
Große Resonanz beim „Tag der offenen Tür“ der Bremervörder Ortsfeuerwehr

VON CARMEN MONSEES

BREMERVÖRDE. Anlässlich ihres
112-jährigen Bestehens hat die Orts-
feuerwehr Bremervörde am Sonntag
einen „Tag der offenen Tür“ veran-
staltet. Neben Informationen rund
um die Tätigkeit der ehrenamtlichen
Brandschützer sowie einer Fahrzeug-
und Technikschau wurden Führungen
durch das Gerätehaus angeboten. Zu
den Höhepunkten zählten die Vorfüh-
rungen: die Rettung einer Person aus
der Höhe mit Hilfe der Drehleiter so-
wie ein simulierter Verkehrsunfall,
bei dem die Rettungsschere zum Ein-
satz kam.

Die Rettungsschere kommt zum Einsatz: Ein Pkw hat sich überschlagen, der Fahrer ist im Autowrack einge-
klemmt. Die Zuschauer verfolgen den geübten Einsatz des Spezialwerkzeuges. Fotos: Monsees

Die Rettungshundestaffel Bremervörde unter Leitung von Carmen
Schröder ist an die Ortsfeuerwehr angegliedert. Zur Ausbildung von Ret-
tungshund Ayka gehört auch der Gang über die schwebende Leiter.

Die Haltung ist schon perfekt: Der
dreijährige Kaylem möchte Feuer-
wehrmann werden.

Sie waren lange
Zeit stellvertre-
tender Jugend-
wart. Wann haben
sie das Amt des

Jugendwartes übernommen?
Seit Januar 2014 bin ich Jugend-
wart von 24 Kindern im Alter
zwischen zehn und 16 Jahren.

Was ist Ihre Motivation?
Ich möchte Kinder vom PC weg-

holen und zeigen, dass wir hier
richtig viel Spaß haben. Hier ent-
steht ein Wir-Gefühl. Außerdem
ist das Ehrenamt eine gute Sache.

Was erwartet Jugendliche, wenn
Sie zu Ihnen kommen?
Neben der Ausbildung erwartet
die Jugendlichen jede Menge Ak-
tivitäten. Dazu gehören Zeltlager,
Wettbewerbe und auch der Hei-
de-Park-Besuch.

Kinder vom PC wegholen
TOM SCHLICHTING, BREMERVÖRDER JUGENDWART D

BEVERN. Ein Verkehrsunfall, der
sich am frühen Sonntagmorgen
auf der Bundesstraße 71 am Be-
verner Ortseingang in Richtung
Selsingen ereignet hat, beschäftigt
derzeit die Unfallermittler der
Bremervörder Polizei. Ein Zeuge
hatte den Beamten kurz vor 5
Uhr gemeldet, dass ein Ford Fies-
ta mitten über den Kreisel gefah-
ren und anschließend im rechten
Fahrbahnseitenraum gelandet sei.

Eine Streifenwagenbesatzung
traf unmittelbar danach an der

Unfallstelle ein und fand folgen-
des Bild vor: Drei junge Männer
im Alter von 19 bis 22 Jahren hat-
ten offensichtlich in dem verun-
glückten Wagen gesessen. Alle
drei waren leicht verletzt worden,
doch keiner von ihnen wollte ge-
fahren sein. Auch Alkohol schien
im Spiel gewesen zu sein.

Halter nicht vor Ort
Den Fahrzeughalter des Fiesta
trafen die Beamten vor Ort nicht
an. Da sie davon ausgehen muss-

ten, dass einer der drei Männer
das Auto unter Alkoholeinwir-
kung gefahren hatte, nahmen die
Polizisten die Verdächtigen mit
und veranlassten drei Blutproben.

„Die weiteren Ermittlungen
werden zeigen, wer am Sonntag-
morgen am Steuer des Fiesta ge-
sessen hat“, heißt es in der Mittei-
lung der Polizei.

Eventuelle Zeugen des Vorfal-
les werden gebeten, sich unter Te-
lefon 04761/99450 bei der Bre-
mervörder Polizei zu melden. (bz)

Unfall in Bevern: Ford Fiesta saust mitten über den neuen Kreisel

Keiner will gefahren sein

ROTENBURG. Die Mitglieder der
CDU/FDP-Gruppe des Kreistages
haben zur Halbzeit der Wahlperi-
ode 2011/16 den Vorsitzenden
Heinz-Günter
Bargfrede aus
Rotenburg so-
wie die stellver-
tretenden Vor-
sitzenden Erich
Gajdzik aus
Elm (Foto) und
Gerhard Hols-
ten aus Heeslin-
gen einstimmig
in ihren Ämtern
bestätigt.
Gleichzeitig
wurde Dr.
Heinz-Hermann Holsten aus
Tarmstedt zum dritten stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden ge-
wählt. „Die Fraktion würdigt da-
mit die beispielhafte Arbeit von
Heinz-Hermann Holsten“, heißt
es in einer Pressemitteilung von
Heinz-Günter Bargfrede. Der
Tarmstedter CDU-Politiker erle-
dige die Aufgaben in den Fach-
ausschüssen, in denen er vertre-
ten ist, mit großem Einsatz und
hoher Kompetenz.

Die Mitglieder der CDU/FDP-

Gruppe würden durchaus zuver-
sichtlich in die weitere Zukunft
schauen. Bargfrede: „Nach der
eindeutigen Wiederwahl von
Landrat Hermann Luttmann
(CDU) und der einstimmigen Be-
stätigung des Ersten Kreisrates
Dr. Torsten Lühring durch den
Kreistag hat der Landkreis auch
weiterhin eine hervorragend be-
setzte Verwaltungsspitze.“

Zukunft der Krankenhäuser
Und wenn die wirtschaftliche
Entwicklung in Deutschland wei-
terhin positiv verlaufe, werde das
Kreisparlament die mit der Neu-
strukturierung der Krankenhäu-
ser in Bremervörde und Zeven,
der weiteren Verbesserung der
Krippen-Betreuung und den ge-
planten Investitionen im Bil-
dungsbereich verbundenen zu-
sätzlichen Ausgaben durchaus
bewältigen können, ist der Frakti-
onsvorsitzende optimistisch.

Die CDU/FDP-Gruppe bildet
im Rotenburger Kreistag seit den
Kommunalwahlen 2011 die Op-
position. Die Mehrheit haben die
Abgeordneten von SPD, Grünen
und Wählergemeinschaft Freier
Bürger (WFB). (bz)

CDU/FDP wählt Mitte der Wahlperiode neu

Erich Gajdzik bleibt
Vize-Fraktionschef

KOMPAKT

ZEVEN. Unbekannte sind in der
Nacht zum Sonntag in das Ver-
einsheim des Zevener Tennis-
clubs in der Bäckerstraße ein-
gebrochen. Durch die Terras-
sentür waren sie eingestiegen.
Letztlich nahmen sie aus einem
Kühlschrank 40 Bierflaschen
mit und verschwanden dann
wieder. (bz)

Mit 40 Flaschen
Bier Weite gesucht

KARLSHÖFEN. Am Samstagvor-
mittag hat ein bislang unbe-
kannter Täter in der Straße
„Stiller Frieden“ in Karlshöfen
15 Altkleidersäcke gestohlen.
Die Gnarrenburger Kirchenge-
meinde hatte zu der Altkleider-
sammlung aufgerufen. Einer
Zeugin war gegen 10 Uhr ein
Auto mit Kennzeichen aus dem
Landkreis Cuxhaven aufgefal-
len. Als der Fahrer einige Sä-
cke eingesammelt hatte, fragte
ihn die Zeugin, ob er dazu eine
Berechtigung habe. Der Mann
gab sich ahnungslos und fuhr
mit der Beute davon. „Die wei-
teren Ermittlungen werden zei-
gen, was der fleißige Sammler
zu dem Vorwurf zu sagen hat“,
sagte ein Polizeisprecher. (bz)

15 Säcke mit
Altkleidern geklaut


