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Mit interessanten Vorführungen präsentierte sich die Feuerwehr Hüttenbusch am Tag der offenen Tür. FOTO: HENNING HASSELBERG 

Ortsfeuerwehr stellt sich vor 
Viele interessierte Gäste besuchen den Tag der offenen Tür 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. In Hütten
busch genießt die Freiwillige Feuerwehr 
eine hohe Sympathie. Diesen Eindruck ge
wannen die Männer und Frauen im blauen 
Rock bei ihrem Tag der offenen Tür, zu dem 
sie die Einwohner eingeladen hatten. Zahl
reiche Bürger besuchten das Feuerwehr
haus und informierten sich hier über die Auf
gaben der Ortsfeuerwehr und der Jugend
feuerwehr. Auch betrachteten sie mit gro
ßem Interesse die dort gezeigten Fahrzeuge 
und Geräte. Einige meldeten sich sogar als 
fördernde Mitglieder an, freute sich Orts
brandmeister Jürgen Haar. 

Im Unterrichtsraum konnten sich die 
Gäste anhand von Fotos und Zeitungsaus
schnitten, eines Videofilms und einer Dia-
Schau von dem vielfältigen Einsatzgesche
hen überzeugen. Darunter befanden sich 
auch Aufnahmen von dem Hochwasserein
satz in Dannenberg/Elbe sowie von der Eva
kuierungsmaßnahme nach einem Bomben
fund. 

Die Jugendfeuerwehr präsentierte sich 
ebenfalls in der Halle und auf dem Gelände. 

Auch sie hatte Fotos und Zeitungsaus
schnitte ausgestellt. Daraus waren ihre um
fangreichen Aktivitäten während der 
Dienste und im Freizeitbereich ersichtlich. 
Gleichzeitig warben sie damit um neue Mit
glieder. Außerdem hatten sie einige Spiele 
vorbereitet. Ferner durften Kinder mit einer 
Kübelspritze eine Hausattrappe „löschen“. 

Von besonderem Interesse waren bei 
Jung und Alt die Feuerlöschfahrzeuge und 
die darin mitgeführten technischen Geräte. 
Vor der Halle standen das erst vor ein paar 
Wochen in Dienst gestellte neue LF 
10-Löschgruppenfahrzeug, das TLF 8-Tank-
löschfahrzeug, der Einsatzleitwagen und 
der ABC-Gerätewagen des Landkreises 
Osterholz sowie die alte Tragkraftspritze TS 
8/8. 

Analyse von Schadstoffen 
Die Gäste erfuhren, dass der ABC-Geräte
wagen in Worpswede stationiert ist und die 
Ortswehren Worpswede und Hüttenbusch 
gemeinsam die Besatzung stellen. Bei Groß
bränden oder Gefahrgutunfällen können 
mit den sich an Bord befindlichen hochwerti
gen Geräten Schadstoffbelastungen in der 
Luft und in Gewässern festgestellt werden, 

so dass unverzüglich Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden können. 

Das LF 10-Fahrzeug ist unter anderem mit 
dem Rettungsgerät „Schere und Spreizer" 
ausgerüstet. Damit zerlegten die Wehrmän
ner in wenigen Minuten ein „verunglück
tes“ Auto, so dass die „Verletzten“ schnells
tens geborgen werden konnten. Ferner de
monstrierten die Feuerwehrleute was pas
siert, wenn brennendes Fett (zum Beispiel in 
einer Küche) mit Wasser gelöscht wird: Es 
kommt zu einer gefährlichen Fettexplosion! 

Bei einer weiteren Demonstration sahen 
die Anwesenden, mit welcher Wucht Spray
dosen, zum Beispiel bei einem Brand im Ba
dezimmer, explodieren. Ferner wurde das 
neue „Fog-Nail“-Gerät vorgeführt, das ei
nen zwar feinen, aber heftigen Wassernebel 
erzeugt und bei Zimmerbränden erfolgreich 
eingesetzt wird. 

Gefragt waren an dem Nachmittag der 
Kaffee und die leckeren Torten, die die 
Frauen der Wehrmänner gebacken hatten. 
Jürgen Haar sprach ihnen dafür seinen 
Dank aus. Erfreut war der Ortsbrandmeis
ter, dass die Veranstaltung eine solch gute 
Resonanz bei den Einwohnern gefunden 
habe. 


