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Räumungsverkauf /
Abverkauf

wegen Geschäftsaufgabe verkaufen wir 
unsere Lagerware zu stark reduzierten Preisen, 

sowie Ladeneinrichtung / Möbel, 
Muster-Dekorationen, Zubehör, Dekomaterial usw.

vermieten | bauen | verwalten   www.kwg-hi.de

Wir wünschen Ihnen eine schöne  
Weihnachtszeit und einen guten  
Start ins Jahr 2023.
Ihre kwg Hildesheim

Wir schließen zum 
31. Dezember 2022!

Auf diesem Wege möchten wir 
uns ganz herzlich bei unseren 

Kunden für die jahrelange Treue
und das entgegengebrachte

Vertrauen bedanken.

Wir wünschen Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes 
neues Jahr!

Hinab in die Feuerhölle 
84 Feuerwehrleute proben mit Brandsimulator für Ernstfall

Groß Düngen / Kreis – Über eine
Wendeltreppe geht es hinab
in die Feuerhölle. Als Sascha
Bisanz und Marc Müller die
untere Ebene des Raumes er-
reichen, zischt ihnen im
nächsten Moment eine Stich-
flamme entgegen. Routiniert
halten die beiden Feuerwehr-
leute aus dem Alfelder Stadt-
gebiet das Strahlrohr auf die
Flammen. Doch die nächste
Aufgabe lässt nicht lange auf
sich warten. Erst müssen sie
ein Gasventil schließen und
dann einen Schrank öffnen.
Schließlich könnten sich hin-
ter den Türen gefährliche
Stoffe wie eine Gasflasche be-
finden, die durch die extreme
Hitzeeinwirkung schnell in
die Luft fliegen kann. 
Der Löschangriff geschieht

unter erschwerten Bedingun-
gen. In dem Raum können sie
durch den Rauch kaum die
Hand vor Augen sehen. Nach
gut 15 Minuten sehen Bisanz
und Müller das Tageslicht wie-
der. Für die beiden Feuer-
wehrmänner ist die Übung
vorbei. Sie gehörten zu 84 Ret-
tern aus dem Landkreis Hil-
desheim, die auf dem Gelände
der Feuerwehrtechnischen
Zentrale (FTZ) in Groß Dün-
gen unter nahezu realisti-
schen Bedingungen in einer
Brandsimulationsanlage den
Ernstfall geprobt haben. Da-
bei wurden sie auf Schritt und
Tritt von Feuerwehr-Coach
Marco Hosten, der im Leit-
stand alle Effekte steuert, be-
obachtet. 
Bei der abschließenden Be-

sprechung erfuhren Sascha
Bisanz und Marc Müller, was
sie gut gemacht haben oder
in Zukunft verbessern kön-
nen. Von Profi Hosten gibt es
für die beiden Retter ein gro-
ßes Lob: „Sie haben einen
sehr guten Job gemacht.“ Der
Trainer berichtet, dass es ne-

ben dem eigentlichen Lö-
schen und der Kommunika-
tion untereinander auch der
Blick nach hinten sehr wich-
tig sein kann. „Die Trupps
müssen ihren Rückzug vom
Brandort sichern“, betont
Hosten, der selbst als stellver-
tretender Ortsbrandmeister
tätig ist. Doch Bisanz und Mül-
ler hatten die Lage jederzeit
gut im Griff, obwohl sie kör-
perlich während ihres be-
schwerlichen Weges durch
die Räume ordentlich gefor-
dert wurden. 

Für die beiden war es die
erste Übung im Brandsimula-
tor. „Das ist natürlich etwas
ganz anderes als in der Atem-
schutzübungsstrecke, die ja
regelmäßig von den Ortsweh-
ren besucht wird. Hier
kommt ja reales Feuer mit ins
Spiel“, erklärt Sascha Bisanz,
der seit 24 Jahren in der Orts-
wehr Gerzen aktiv ist. Auch
sein Kollege Marc Müller aus
Föhrste kann der Übung nur
Positives abgewinnen. „Für
mich ist das eine ganz neue
Erfahrung“, meint der Föhrs-

ter. Es sei schon recht
schwierig gewesen, die
Schranktür zu öffnen
und das Ventil der Lei-
tung zu schließen. Das
eigentliche Löschen
sei dann reine Routine
gewesen. „Das plötzli-
che Auflodern der
Flammen in den ver-
schiedensten Ecken
stellt schon eine be-
sondere Herausforde-
rung dar. Besonders
dann, wenn man ge-
rade nicht damit rech-
net. Aber das kann ja
auch bei einem realen
Häu-serbrand jederzeit
geschehen“, ergänzt
Bisanz. Auch eine
Durchzündung, ein
„Flashover“, wurde in
der mit sechs Gasfla-
schen betriebenen An-
lage eindrucksvoll si-
muliert. 
Für die „Heißübung“

zeichnete der Land-
kreis Hildesheim mit
Kreisausbildungsleiter
Jürgen Spormann ver-
antwortlich. Die Mitar-
beiter und Mitarbeite-
rinnen der FTZ waren
im Rahmen des Atem-
schutzverbundes in
das Training eingebun-
den. Die mobile
Übungsanlage der Spe-
zialfirma Blauel und

Seifert aus Melle machte
nicht zum ersten Mal in Groß
Düngen Station. 
Zuletzt übten die Feuer-

wehrleute aus dem Kreis 2019
im Container den Ernstfall.
Danach war erst einmal auf-
grund der Corona-Pandemie
nicht an den Einsatz der mo-
dernen Technik zu den-ken.
Die Verantwortlichen überle-
gen, künftig in jedem Jahr
den Simulator nach Groß
Düngen zu holen. Allerdings
müssen dafür die Mittel zur
Verfügung stehen. 

VON MICHAEL VOLLMER

Mit dem Stahlrohr bekämpfen die Aktiven das Feuer. Die Verantwort-
lichen überlegen, den speziellen Container jährlich nach Groß Dün-
gen zu holen. FOTO: VOLLMER

Auch VfL Sehlem profitiert von Rewe-Aktion
Der Einsatz hat sich für den VfL Sehlem mehr als gelohnt.
Bei der Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ haben die Sport-
ler 4061 Coupons gesammelt. Zahlreiche Prämien, die sie
sich davon in einem dicken Katalog aussuchen konnten, war
der Lohn der Mühe. Das Prinzip: Die Kunden erhielten bei
ihren Einkäufen innerhalb von drei Wochen für jeweils 15
Euro Umsatz einen Vereinsschein, den sie dann ganz nach
Belieben weitergeben konnten. Wie andere Vereine auch
hat der VfL im Rewe-Markt von Sercan Övüc in Bad Salzdet-
furth und im Rewe von Bernd Lütge in Lamspringe eine
Sammelbox aufgestellt. Unterstützung kam bei weitem nicht

nur von den Vereinsmitgliedern. „Auch viele andere Kunden
haben uns ihre Coupons zur Verfügung gestellt“, ist Sonja
Hussmann überzeugt, die im Verein die Aktion koordiniert
hat. Darüber hinaus bestand nach dem Einkauf die Möglich-
keit, mit dem eigenen Computer die Scheine dem VfL Seh-
lem gutschreiben zu lassen. „Alle Abteilungen wurden
berücksichtigt“, erläutert Vorsitzender Herbert Bruns. Die
Tennisspieler haben sich Balance-Boards ausgesucht, die Mit-
glieder der Tischtennisabteilung erhielten 144 Bälle und für
das Kinderturnen ist ein Pedalroller bestimmt. Die Fußballer
sicherten sich 15 Bälle für den Trainingsbetrieb.     FOTO: ZIMMAT

Glühweinexpress
fährt wieder

Bornum – Die Dampfzug-Be-
triebs-Gemeinschaft lädt zur
Mitfahrt im Glühweinexpress
ab Bahnhof Bornum mit Halt
in Bockenem für Sonntag,
8. Januar, ein. Fahrplan: Bor-
num ab 11 und 14 Uhr, Bocke-
nem ab 11.20 und 14.20 Uhr,
Derneburg ab 12.15 Uhr. Fahr-
scheine können ab sofort per
Mail an info@dampfzug-be-
triebs-gemeinschaft.de,  über
das auf der Internetseite
www.dampfzug-betriebs-ge-
meinschaft hinterlegte An-
meldeformular oder per Tele-
fon unter der Rufnummer
039245/2042 (dienstags bis
freitags von 9 bis 12 Uhr) ge-
ordert werden. 

KOMPAKT

Handykurs
für Senioren

Lamspringe – Wie nutze ich
ein Smartphone? Diese Frage
stellt sich angesichts der
Weihnachtstage sicher so
mancher, der zum Fest ein
solches Gerät geschenkt be-
kommen hat. Das gilt natür-
lich vor allem für ältere Mit-
bürgerinnen und Mitbürger,
die bisher nur über das Fest-
netz telefonierten. Hilfestel-
lung bei der Handynutzung
(Betriebssystem Android) bie-
tet ihnen im neuen Jahr das
Senioren-Netzwerk Lam-
springe. Tobias Bleckmann in-
formiert im Netzwerk-Büro in
der Hauptstraße 21 über die
Grundeinstellungen des Gerä-
tes, sowie über die Einrich-
tung und Nutzung von Email-
programmen und beispiels-
weise WhatsApp. Er zeigt au-
ßerdem, wie einfach man das
Handy auch zum Photogra-
phieren nutzen kann. Erster
Kurstag ist Dienstag, 7. Feb-
ruar, um 10.30 Uhr. Die Teil-
nahme kostet für den gesam-
ten Kurs 20 Euro. Anmeldung
bei Hartmut Habekost unter
Telefon 05183/2498. 

Was gibt’s

Neues?
leinetal24.de
Wir bieten das volle Programm


