
wehrtrainer Marco Hosten von der
Spezialfirma. Der 46-Jährige und
ein Assistent steuerten das Training
von einem Pult aus. Auch eine
Durchzündung, ein „Flashover“,
wurde eindrucksvoll simuliert.

„Das hat mir echt was gebracht.
Ich fand’s gut“, sagt Frank Hell-
mann von der Feuerwehr Hönner-
sum. Sichtlich erschöpft ist der
Feuerwehrmann nach der Übungs-
einheit. Es ist ein hartes Training für
ihn und Einsatzpartner Pascal
Kamm aus Hönnersum.

Auch Maurice Kaiser aus Ohlen-
rode muss hinein in den 150 Grad
heißen Container. Seine Feuer-
wehrmontur schützt ihn. Nach etwa
einer Viertelstunde ist er ziemlich
fertig. „Das ist sehr stressig. Ich ha-
be noch keinen echten Brand mit-
gemacht“, sagt der 20-Jährige. Da-
her ist die Simulation für den Ober-
feuerwehrmann wichtig. Er soll ler-
nen, wie es sich anfühlt, bei Dun-
kelheit sich von Raum zu Raum zu
kämpfen, um Brandherde zu finden

und zu löschen – das Szenario, mit
dem die Feuerwehrleute vertraut
gemacht werden sollen. Dies ist
Sinn der Sache bei der „Heiß-
übung“, für die der Kreisfeuer-
wehrverband zusammen mit dem
Landkreis Hildesheim gesorgt hat.

Die Simulation fordert auch
Maurice Kaiser so sehr, dass er sich
nach dem Training erst mal eine Mi-
nute sammeln muss: „Um zu über-
legen, was überhaupt gerade pas-
siert ist“, sagt der 20-Jährige. „Es
war wie unter Volldampf und sehr
anstrengend“, fügt der junge Mann
hinzu. Doch ist er zufrieden, so in-
tensiv geschult zu werden.

Kaiser gehört zu insgesamt 84
Feuerwehrleuten, die diese Woche
in dem blauen Container wichtige
Handgriffe übten – und auch, wie
sie sich gegenseitig zu helfen ha-
ben. „Wichtig ist, dass die Trupps
ihren Rückzug vom Brandort si-
chern“, erklärt Feuerwehr-Coach
Hosten, der selbst stellvertretender
Ortsbrandmeister in Geestland im

tion. Noch bis Donnerstag, 15. De-
zember, können Spender und Spen-
derinnen Pakete abgeben.

Das ist die Packliste für die mög-
lichst stabilen Kinderpakete: Je-
weils ein paar warme Socken und
Handschuhe, jeweils eine Taschen-
lampe, Kerze, eine Auswahl Filz
oder Buntstifte, einen Zeichen-

oder Notizblock, ein Spielzeug,
einen Lippenpflegestift, eine Zahn-
pasta und eine Zahnbürste, je ein
Shampoo und Duschbad, Nuss-
Nougat-Creme, eine kleine Dose
Obst, eine Packung Traubenzu-
cker, zwei Packungen Weihnachts-
kekse und zwei Tafeln Schokolade.
Außen am Karton sollen die Spen-

Eine Menschenmenge wartet in der Ukraine an einer Ausgabestelle für huma-
nitäre Hilfe auf Lebensmittel. FOtO: aNDRiy aNDRiyENKO/ap/Dpa

Kreis Cuxhaven ist. Er schaut den
Feuerwehrleuten genau auf die
Finger, überwacht durch Fenster in
dem Brandschutzcontainer den
Übungseinsatz und bittet jeden
Trupp zum Schluss zur Manöverkri-
tik.

Solch eine aufwändige Simula-
tion wurde zuletzt im Jahr 2019 im
Kreis Hildesheim organisiert. Dann
verhinderte der Ausbruch der Co-
rona-Pandemie ähnliche Aktionen.
Die Feuerwehr strebt an, das Trai-
ning möglichst jedes Jahr anzuset-
zen. Doch das ist eine Kostenfrage,
die erst geklärt werden muss.

der eine Liste des Inhalts befesti-
gen.

Die Aufstellung für Erwachsene
ist fast identisch. Diese brauchen
außerdem eine Packung Multivita-
min- Brausetabletten, eine Dose
Obst oder Gemüse, ein Paket Kaffee
oder Teebeutel sowie ein kleines
Handtuch, eine Packung Schmerz-
tabletten sowie einmal Duschgel
oder Seife und ein Deo. Überdies
kann man eine persönliche Weih-
nachtskarte beilegen. Die Spender
sollten sich auf jeden Fall an die Lis-
te halten. Diese ist in Abstimmung
mit dem St. Wolodymyr Fonds in
Lviv erstellt worden und basiert auf
Erfahrungen in der Ukraine.

Abgabe ist bis kommenden Don-
nerstag inHönnersum (Familie Mey-
er, Johann-Eggers-Straße 6), Bor-
sum (Pfarrbüro), Machtsum (Thea
Hartmann, Am Beeke 12), Adlum
(Kindergarten St. Antonius), Hüd-
dessum (Maria Brönneke, Messe-
straße 25), Harsum (Familie Krage,
Goldener Winkel 3A). Einum (Hofla-
denVornfett,Lindenstraße8),Alger-
missen (Pfarrbüro, Marktstraße 10).
Fragen sind unter hildesheim@pul-
seofeurope.eu möglich.

Chef der
Feuerwehr
tritt kürzer

Brandmeister stand 18
Jahre an der Spitze

Stefan Helmke und Frank Quante.
FOtO: aNN-catHRiN OELKERS

Harsum. Zwei Borsumer Feuer-
wehrmänner haben in diesem
Jahr Führungsverantwortung in
jüngere Hände abgegeben. 18
Jahre stand Frank Quante (56) als
Gemeindebrandmeister an der
Spitze der Freiwilligen Feuerwehr
in der Gemeinde Harsum. Stefan
Helmke(54)warvon2012bis2022
Borsumer Ortsbrandmeister. Bei-
de haben sich ihren Aufgaben mit
viel Herzblut gewidmet.

Als besondere Herausforde-
rung in ihrer Laufbahn haben
Quante und Helmke die Corona-
pandemie erlebt. Nicht jeder habe
Verständnisdafürgehabt,dassder
Feuerwehrbetrieb mit Ausnahme
des Einsatzgeschehens ruht. Mit
der Maßnahme hatte sicherge-
stellt werden sollen, dass die Weh-
ren einsatzbereit bleiben. Aus
Sicht der Ex-Führungskräfte ist
die Kritik aus den eigenen Reihen
zugleich ein Zeichen für die hohe
Motivation der Retter.

Wichtigster Rekrutierungspool
sind die Jugendfeuerwehren. Die
Borsumer Jugendfeuerwehr wur-
de 2001 gegründet. Seinerzeit war
Quante Ortsbrandmeister. Er
selbst hatte wie Stefan Helmke
noch bis zum 16. Lebensjahr auf
denEintritt indieOrtswehrwarten
müssen. 2002 brachte Quante die
Gründung des Feuerwehrförder-
vereins auf den Weg. In seiner
Amtszeit als Gemeindebrand-
meister wurde unter anderem der
Fahrzeugpark in der Gemeinde
komplett durchgetauscht.

Für Fahrzeuge der neuen Ge-
neration sind die Gerätehäuser
der Ortswehren Asel und Macht-
sumzuklein.Aneiner tragfähigen
Lösung für beide Ortschaften wird
nunQuantesNachfolgermitarbei-
ten. Dem neuen Kommando
möchte Frank Quante nicht vor-
weggreifen, gleichwohl sieht er
künftig einiges auf die Freiwilli-
gen Feuerwehren Harsums zu-
kommen.

Bauliche Maßnahme seien in
unterschiedlichem Umfang in al-
len Feuerwehrgerätehäusern nö-
tig, weiß er. Auch für Krisen wie
einen längeren Stromausfall soll-
ten die Wehren gewappnet sein.
FürdenFalleinesBlackoutsbringt
Quante die Feuerwehrhäuser als
Wärmestuben für die Bevölke-
rung ins Spiel.

Von Ann-Cathrin Oelkers

InfoWenn Sie diesen
QR-code scannen,
gelangen Sie zumVi-
deo der Feuerwehr-
übung.Woraufmuss-
ten die Einsatzkräfte
achten?Das erklärt
Feuerwehrtrainer
marcoHosten.

Einsatz bei 150 Grad
Feuerwehr simuliert Hausbrand: Realistische Bedingungen in einer mobilen
Übungsanlage / Insgesamt 84 Feuerwehrleute trainieren in Groß Düngen

Kreis Hildesheim. Es wirkte so, als
würden tatsächlich Flammen in
einem Wohnhaus lodern. Unter rea-
listischen Bedingungen haben
Feuerwehrleute aus dem Kreis Hil-
desheim am Samstag in einem Me-
tallcontainer einen Brandeinsatz
geübt.

Unter Atemschutz mussten die
Teilnehmer in vernebelten und
dunklen Räumen das Feuer an ver-
schiedenen Stellen bekämpfen. In
etwa 15 Minuten sollte jeweils ein
Zweier-Trupp erst eine Treppe,
dann eine Gasleitung sowie ein So-
fa und einen Schrank löschen. All
das gehörte zu der mobilen
Übungsanlage einer Spezialfirma
aus Melle, die auf dem Gelände der
Feuerwehrtechnischen Zentrale in
Groß Düngen aufgebaut war.
Durch die Anlage wurde Gas gelei-
tet, das an den diversen Orten des
Übungseinsatzes kontrolliert
brannte. Dafür sorgte der Feuer-

Von Alexander Raths

Krieg in der Ukraine: Hildesheimer packen
Hilfspakete für Menschen in Not

Oft ohne Strom, eisige Kälte und die Angst vor Raketenangriffen: Das ist der traurige Alltag von Tausenden
in der Ukraine – doch eine neue Initiative soll die Situation etwas lindern / Paketabgabe bis 15. Dezember

Kreis Hildesheim. Häufig ohne
Strom, schneidende Kälte und stän-
dig die Furcht vor Raketenangrif-
fen: Das ist der traurige Alltag von
tausenden Menschen in der Ukrai-
ne. Doch eine neue Hilfsaktion aus
derRegionHildesheimkanndieNot
lindern.

Es sind einfache Dinge wie Ta-
schenlampen, Duschgel oder Zahn-
pasta: Pakete voller Produkte, die
man im Alltag braucht, sind wie ein
Lichtblick für die Ukrainer und Uk-
rainerinnen in dunkler Zeit. Die Hil-
desheimer Gruppe der pro-europäi-
schen Bürgerbewegung Puls of Eu-
ropeunterstützteineHilfsaktionaus
der Region mit Kirchengemeinden
in Harsum, Borsum und Algermis-
sen, dem Verein Borsumer Kaspel
und auch Kindergärten.

„Die Dinge in den Paketen wer-
den die Ukrainer und Ukrainerin-
nen wirklich erfreuen“, so Konstan-
tin Gerbrich von Pulse of Europe
Hildesheim. Gerbrich hat nach
eigenen Angaben persönlichen
Kontakt zur Ukraine. „Weihnachts-
pakete von Herzen“ heißt die Ak-

Von Alexander Raths

Voller Einsatz ist bei der aufwändigen Brandsimulation in Groß Düngen gefordert. FOtO: cLEmENS HEiDRicH

In Kürze

■Was: Nachmittagsgottesdienst
und Klönschnack in Limmer.
Wann: Sonntag, 18. Dezember, 15
Uhr.
Wo: Gemeindehaus, Nordstr. 35, al-
feld/Limmer
Info: Der Kirchenchor trägt weih-
nachtliche Lieder vor. anschließend
plausch bei punsch und Schmalz-
broten.

17-Jähriger
bei Unfall

leicht verletzt
Fahrer rutscht mit
Auto von der Straße

Holle. Bei einem Verkehrsunfall
wurde ein 17-Jähriger aus Salz-
gitter leicht verletzt. Grund für
den Unfall waren unter ande-
rem falsche Autoreifen.

Ein 18-jähriger Hildesheimer
war am Freitag gegen 23.25 Uhr
mit seinem Mercedes C-Klasse
auf der Kreisstraße 308 zwi-
schen Sottrum und Sillium
unterwegs. In einer Rechtskur-
ve kam das Auto nach links von
der Fahrbahn ab und rutschte in
den Graben. Nach bisherigem
Ermittlungsstand geht die Poli-
zei davon aus, dass weder die
Geschwindigkeit noch die Be-
reifung dem Wetter angepasst
waren. Als der Airbag auslöste,
zog sich der 17-jährige Beifah-
rer ein Hämatom am Auge zu.
Der Mercedes musste abge-
schleppt werden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth
weist darauf hin, dass gerade
jetzt wegen des Wetters eine
vorsichtige Fahrweise ange-
bracht ist. Freie Flächen zwi-
schen den Ortschaften, Waldge-
bieten oder auf Kuppen sind be-
sonders gefährdet für überfrie-
rende Nässe oder Glätte, auch
wenn die Temperaturen kurz
oberhalb des Gefrierpunktes
liegen. Bei den niedrigen Tem-
peraturen sollten außerdem ge-
eignete Reifen am Fahrzeug
montiert sein – also entweder
reine Winterreifen (erkennbar
an dem Alpine-Symbol, einem
Bergpiktogramm mit Schnee-
flocke oder alternativ der Kenn-
zeichnung „M+S“) oder Ganz-
jahresreifen mit entsprechender
Kennzeichnung. Wenn es zu
einem Unfall kommt, können
falsche Reifen ein Ordnungs-
widrigkeitenverfahren und
Probleme mit der Versicherung
nach sich ziehen. she

Reumütiger
Autofahrer
kehrt zurück
Duingen. Ein wohl reumütiger
Autofahrer hat sich am vergan-
genen Wochenende in Duingen
nach einem Parkunfall erst da-
von gemacht, doch dann kam er
wieder zurück. An der Unfall-
stelle lief er der Polizei in die Ar-
me, die bei dem 56-Jährigen
gleich etwas feststellte.

Der 56-jährige Duinger war
mit seinem Wagen beim Auspar-
ken am Samstag, 10. Dezember,
um 12.40 Uhr im Wedekindring
mit dem abgestellten Auto einer
46-jährigen Anwohnerin zusam-
mengeprallt.

Danach fuhr der Mann ein-
fach davon. Ungewöhnlich:
Noch vor Eintreffen der Polizei
kehrte der Duinger jedoch wie-
der zurück. Die Polizisten merk-
ten bei der Unfallaufnahme
gleich, dass mit dem Mann etwas
nicht in Ordnung ist. Dieser stark
offenbar unter starkem Alkohol-
einfluss . Ein Test ergab nach An-
gaben der Polizei einen Wert von
weit mehr als zwei Promille.

DieGesetzhüterbrachtenden
56-Jährigen zur Polizeidienst-
stelle in Alfeld, wo dem Duinger
eine Blutprobe entnommen wur-
de. Außerdem beschlagnahmte
die Polizei seinen Führerschein.
Der Mann darf zumindest vor-
erst nicht mehr ans Steuer. Auf
ihn wird nun ein Strafverfahren
zukommen. ara

Streit endet
mit

Spray-Attacke
Alfeld. Mehrere junge Männer
sindinderNachtzuSonntaginAl-
feldaneinandergeraten. DieKon-
trahenten begegneten sich um
1.45 Uhr auf der Hannoverschen
Straße auf einem Gehweg. Dabei
handelte es sich nach ersten Er-
kenntnissenderErmittlerumzwei
Gruppen mit jeweils drei Män-
nern. Da keine Gruppe der ande-
ren den Weg freimachen wollte,
attackierten sich die Beteiligten
zunächstmitWorten.Ein17-jähri-
ger Alfelder griff zu einer Pfeffer-
spraydose und sprühte einem 56-
Jährigen aus Brunkensen und
einem 29-Jährigen aus Delligsen
die Substanz ins Gesicht. Beide
wurden laut Polizei leicht verletzt,
mussten aber nicht weiter behan-
delt werden.

Das eingesetzte Pfefferspray
wird der Polizei zufolge im straf-
rechtlichen Sinn als ein gefährli-
ches Werkzeug gewertet, so dass
in diesem Fall wegen gefährli-
cher Körperverletzung ermittelt
wird. ara

HILDESHEIMER LAND16 Hildesheimer Allgemeine Zeitung Montag, 12. Dezember 2022


