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Wer nicht zum Dienst 
kommt, fliegt raus 

Ortsfeuerwehr Hüttenbusch will konsequent durchgreifen 
Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Dass das 
Kommando so konsequent handeln würde, 
haben sich sieben Mitglieder der Ortsfeuer
wehr Hüttenbusch, denen Dienstfaulheit 
vorgeworfen wurde, bestimmt nicht träu
men lassen: Sie wurden zwar nicht aus der 
Ortswehr, aber kurzerhand aus der Einsatz
abteilung ausgeschlossen. Das gab Orts
brandmeister Jürgen Haar bei der Hauptver
sammlung bekannt. 

Daraus ergab sich die Differenz aus der 
Mannschaftsstärke von 43 Aktiven zu Be
ginn und 36 gegen Ende des Jahres, die Jür
gen Haar in seinem Jahresbericht nannte. 
Obwohl die Dienste immer gut vorbereitet 
gewesen seien, sei die Dienstbeteiligung 
nicht befriedigend gewesen, beklagte sich 
der Ortsbrandmeister. 

Nach seiner Auffassung könne heutzu
tage niemand ohne eine regelmäßige Aus-
und Weiterbildung den hohen Anforderun
gen gerecht werden. Schlimmer noch: Nur 
mangelhaft ausgebildete Kameraden könn
ten Haar zufolge möglicherweise sogar an
dere Beteiligte gefährden und einen geord
neten Einsatzablauf verhindern. Am 
Schluss der Versammlung zählte die aktive 
Wehr 39 Mitglieder (davon vier Frauen), 
denn Christoph Fandrich, Max Haar und 
Harm Gerken rückten aus der Jugendfeuer
wehr nach und wurden jeweils zum Feuer
wehrmann-Anwärter ernannt. 

Dass vielseitige Anforderungen an die 
Feuerwehrmänner und -frauen gestellt wer
den, ging aus den Einsatzberichten hervor. 
Danach waren ein Lagerhallenbrand, ein 
Küchenbrand, ein Zimmerbrand und ein Flä
chenbrand zu bekämpfen sowie 18 Hilfeleis
tungen und eine ABC-Erkundung nach ei
nem Gasaustritt in Ritterhude zu absolvie
ren. Bei den Hilfeleistungen waren verschie
dene Sturmschäden und eine Ölspur zu be
seitigen sowie Verletzte nach Unfällen un
ter Einsatz eines Kombigerätes (Schere/ 
Spreizer) aus ihren Autos zu bergen. 

Einige Mitglieder der Ortsfeuerwehr be
suchten erfolgreich einen Maschinistenlehr
gang, drei Lehrgänge Truppmannausbil
dung Teil I, drei Sprechfunk- und je zwei 
Zugführerlehrgänge Teil I und Teil II. Fer
ner hätten die Kameraden der Wettbewerbs
gruppen sich fleißig auf die Gemeindewett
bewerbe (in Hüttenbusch) und Freund
schaftswettbewerbe in Hepstedt vorberei
tet. Des Weiteren sei wieder eine große An
zahl an freiwilligen Arbeitsstunden geleis
tet worden. In diesem Jahr werden bei den 
Ausbildungsdiensten die Schwerpunkte auf 
Menschenrettung und auf Truppmann Teil 
II gelegt. 

Stolz sind die Männer und Frauen der 
Stützpunktfeuerwehr auf das neue Feuer
löschfahrzeug LF 10, dass das 30 Jahre alte 
und reparaturanfällige Fahrzeug LF 8 abge
löst hatte. Hierfür sprach Jürgen Haar der 
Gemeinde und allen Beteiligten seinen 
Dank aus. Außerdem seien noch das Kombi
gerät „Schere/Spreizer“, ein Hydraulikag
gregat, eine Säbelsäge, ein Trennschleifer, 
ein Glasmaster und vier Unterschiebeblö
cke aus Spenden und eigenen Mitteln ange
schafft worden. 

Auch habe sich die Ortswehr rege am 
Dorfgeschehen und am örtlichen Vereinsle
ben beteiligt. In diesem Jahr wird sie laut 
Festausschussmitglied Rolf Brünjes am 18. 
Februar gemeinsam mit dem Sportverein 
und dem Heimatverein Heudorf eine Kohl-
und Pinkelfahrt unternehmen. Vorgesehen 
sind noch am 12. August ein Grillabend und 
am 8. Dezember die Jahresabschlussfeier. 
Einen Bericht über die vielseitige Arbeit mit 
dem Nachwuchs gab Jugendfeuerwehrwart 
Matthias Mahnken. 

Der Vorsitzende des Schützenvereins Hüt
tenbusch, Jürgen Schriefer, bedankte sich 
mit einem „Umschlag mit Inhalt“ für die 
gute Zusammenarbeit im Jugendbereich. 
Grußworte sprachen der stellvertretende 
Bürgermeister Ernst Orgel, Ortsbürgermeis
ter Waldemar Hartstock und der Fachbe
reichsleiter für das Ordnungswesen bei der 
Gemeinde, Olaf Hespe. 


