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Gemeinde-Zuschuss
Der Rieder Gemeinderat be-
zuschusst die Fahrt der Feuer-
wehr nach Mühlhausen mit
400 Euro. Einen entsprechen-
den Beschluss fasste das Gre-
mium auf seiner jüngsten Sit-
zung, verbunden mit aner-
kennenden Worten, dass sich
die Aktiven überhaupt für
diese Endrunde qualifiziert
haben. pk

An Pfingsten geht’s ums Ganze
Team der Ortswehr Felde fährt mit Corona-Verspätung zu Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften

Betreuer ist Ewald Winkel-
mann. Winkelmann zufolge
werden übrigens weitere Feu-
erwehrkameraden aus dem
Felder Umkreis gesucht, die
sich der B-Gruppe anschlie-
ßen möchten. Bedingung ist
allerdings, dass sie über 30
Jahre alt sind.
Weitere Auskünfte gibt

Ewald Winkelmann unter
der Telefonnummer 04294/
877.

Weitere Info
https://dfm.muehlhau-
sen.de/

zwei Rohren Wasser auf eine
Zielscheibe spritzen – und
„sprichwörtlich mit dem
Wasser um die Wette ren-
nen, weil der Maschinist be-
reits Wasser auf die Leitun-
gen gibt, obwohl die Leitun-
gen noch nicht vollständig
verlegt sind“.
Zur Gruppe der Felder

Mannschaft gehören: Ronald
Gold, Ralf Bösert, Timo Win-
kelmann, Horst Warnecke,
Rolf Lübkemann, Hermann
Kreutzgrabe, Lothar Schuma-
cher, Jens Pachaly, Heinz
Schierloh undWerner Böhm.

leiter hochgezogen und im
nächsten Stockwerk einge-
hängt werden“, heißt es.
Zu den klassischen Mann-

schaftsdisziplinen der Feuer-
wehrsportler zählt der Lösch-
angriff: Binnen 25 Sekunden
muss der Angriffstrupp aus

nes Löschangriffs und werde
nun zum zweitenMal als aus-
gekoppelter Teil des Wettbe-
werbs ausgetragen.
Auch in Einzeldisziplinen

sollen sich die Feuerwehrleu-
te beweisen, etwa bei der 100-
Meter-Hindernisbahn und
dem „spektakulären Haken-
leitersteigen bis ins dritte
Obergeschoss“: Dabei gilt es,
innerhalb von 15 Sekunden
eine rund 35 Meter Laufstre-
cke zurückzulegen und einen
10,85 Meter hohen Turm zu
erklimmen. „Nach jedem
Stockwerk muss die Haken-

gesamt 19 Gruppen aus ganz
Deutschland im Wettkampf.
Die besten drei qualifizieren
sich für die Feuerwehr-Olym-
piade vom 17. bis 24. Juli in
Celje, Slowenien.
Eine der Disziplinen, die

den Feuerwehrleuten bevor-
steht, ist beispielsweise der
Kuppelcup. Dabei müssen die
Teilnehmer inWindeseile die
„Wasserentnahme aus dem
offenen Gewässer“ vorberei-
ten, heißt es auf der Internet-
seite der Deutschen Feuer-
wehrmeisterschaften. Das sei
normalerweise Bestandteil ei-

VON JOACHIM BEHR

Felde –Wer schafft es, Schläu-
che für den Löschangriff ra-
send schnell zusammenzu-
setzen? Wer geht beim 400-
Meter-Staffellauf mit Hinder-
nissen als erstes Team ins
Ziel? Und wer setzt sich dies-
mal beim sogenannten Kup-
pelcup durch? Zu Pfingsten
steht für die Feuerwehr Felde
viel auf demSpiel: Dann fährt
eine Mannschaft der Orts-
wehr, die sich schon vor drei
Jahren qualifiziert hatte, end-
lich zu den Deutschen Feuer-
wehr-Meisterschaften.
Bereits seit 2019 ist die „in-

ternationale B-Gruppe“ der
Ortsfeuerwehr Felde amtie-
render Niedersachsenmeis-
ter. Sie belegte damals in Ver-
den den 1. Platz – und qualifi-
zierte sich damit für die Deut-
sche Meisterschaft. Dann je-
doch „regierte“ Corona und
die Wettkämpfe auf Bundes-
ebene fielen vorläufig ins
Wasser.
In diesem Jahr nun kann

die Gruppe der Felder Orts-
feuerwehr die Herausforde-
rung endlich angehen: Die
Deutschen Feuerwehrmeis-
terschaften sollen am Pfingst-
wochenende vom 2. bis 6. Ju-
ni in Mühlhausen in Thürin-
gen über die Bühne gehen.
Neben derWettkampfgruppe
fahren weitere 35 Schlach-
tenbummlermit Kleinbussen
zum Anfeuern mit.
Die Vorbereitungen der Fel-

der Kameraden seien schlep-
pend verlaufen, denn durch
Corona, Verletzungen und
Schichtarbeiten einiger
Löschkräfte hätten sie wenig
Zeit für ein gemeinsames
Training gehabt, berichten
die Brandschützer.
In Mühlhausen starten ins-

Freuen sich auf die Fahrt nach Mühlhausen: (stehend v.l.) Ronald Gold, Heinz Schierloh, Werner Böhm, Rolf Lübkemann,
Hermann Kreutzgrabe, Jens Pachaly und Ewald Winkelmann; (hockend v.l.): Lothar Schumacher, Horst Warnecke, Ralf
Bösert und Timo Winkelmann. FOTO: BEHR
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Oberschule Langwedel spendet 2000 Euro für Flüchtlinge
DRK-Kreisverband erhält zudem 3000 Euro von der Kreissparkasse / Erwerb von Pavillon und Sprachübersetzer geplant

wichtig sind.
„Die letzten Jahre haben in

sehr eindrucksvoller Form
bewiesen, dass die Hilfsorga-
nisationen von zentraler Be-
deutung für unsere Gesell-
schaft sind. Das Engagement
des DRK Kreisverbands Ver-
den hat uns sehr imponiert
und verdient Respekt sowie
die entsprechende Wert-
schätzung“, so Silke Korthals,
Vorstandsvorsitzende Kreis-
sparkasse Verden.

beschafft werden konnte, der
für die Betreuung geflüchte-
ter Menschen notwendig ist“,
resümiert Yasmin Seebeck,
Lehrerin an der Oberschule
am Goldbach.
Die Kreissparkasse Verden

überreichte Dirk Wester-
mann und Jörg Bergmann ei-
nen Scheck über 3000 Euro.
Davon wurden zehn digitale
Sprachübersetzer beschafft,
die speziell in der Arbeit mit
geflüchteten Menschen sehr

on und Partizipation von den
Lehrerinnen Yasmin Seebeck
und Cora Hirsch einen sym-
bolischen Scheck von 2000
Euro überreicht. „Wir haben
in der Schule eine Benefiz-
Veranstaltung im Rahmen
der Ukraine-Hilfe organisiert,
um an die nun erreichte Hö-
he der Spende zu kommen.
Darauf sind wir sehr stolz.
Wir fühlen uns dabei sehr
gut, dass von diesem Geld ein
dringend benötigter Pavillon

schätzt wird und wir Mittel
erhalten, die wir direkt in un-
sere ehrenamtliche Arbeit in-
vestieren können, um auch
den Aufgaben in der Zukunft
weiterhin adäquat gewach-
sen zu sein“, so Dirk Wester-
mann.
Von der Oberschule am

Goldbach in Langwedel be-
kam der DRK-Geschäftsfüh-
rer gemeinsam mit Präsident
Jörg Bergmann und Anja
Hohkamp vom TeamMigrati-

schen Roten Kreuz ist in den
letzten intensiven Jahren ge-
sellschaftlicher Problemstel-
lungen niemand vorbeige-
kommen, waren wir seit
2015 konstant in hohemMaß
gefordert. Flüchtlingswellen,
Unwetterkatastrophen, Pan-
demie und nun der Krieg in
der Ukraine. Wir sind immer
mittendrin. Wir sind sehr
dankbar dafür, dass unser En-
gagement von der Gesell-
schaft zunehmend wertge-

Langwedel/Verden – Die Ober-
schule am Goldbach in Lang-
wedel und die Kreissparkasse
haben jetzt jeweils eine be-
achtliche Spendensumme an
den Kreisverband des Roten
Kreuzes (DRK) überreicht.
„Seit einigen Wochen kom-
men vermehrt Unternehmen
und Einrichtungen aus dem
Landkreis Verden aktiv auf
uns zu und teilen uns ihren
Willen mit, unbedingt etwas
für das Ehrenamt im Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) tun
zu wollen“, freut sich Dirk
Westermann, Geschäftsfüh-
rer des DRK-Kreisverbands
Verden. Im Ergebnis stehen
dannGeld- und Sachspenden,
die die ehrenamtliche Arbeit
des DRK-Kreisverbands unter-
stützen. „Dafür sind wir ex-
trem dankbar“, so Wester-
mann weiter.
Besonders interessant sei-

en die tief greifenden Gesprä-
che mit den Spendern vorab.
„Es wird deutlich, dass viele
Unternehmen und Einrich-
tungen unser Engagement
der vergangenen Jahre unbe-
dingt in irgendeiner Formho-
norieren möchten. Am Deut-

Nach einer gelungenen Benefizaktion im Rahmen der Ukraine-Hilfe überreichte die Oberschu-
le am Goldbach einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro. Das Foto zeigt v.l.: Anja Hoh-
kamp, Dirk Westermann, Yasmin Seebeck, Cora Hirsch und Jörg Bergmann.

Silke Korthals von der Kreissparkasse bei der symbolischen
Spendenübergabe an Dirk Westermann und Jörg Bergmann
(v.l.). FOTOS: DRK KREISVERBAND VERDEN:

Sternfahrt: „Voll abgefahren“
Fahrradrallye durch Kirchenkreis führt zu Gemeindehaus Etelsen

ren an die 70 Kilometer zu-
sammen“, so Bruns. Am Ende
der Veranstaltung seien viele
geschafft, aber auch froh
über den schönen Tag gewe-
sen. Das Wetter hatte auch
wunderbar mitgespielt. Dem-
nächst folgt noch eine Sieger-
ehrung. „Das Format soll
nächstes Jahr auf jeden Fall
wieder stattfinden. Mal se-
hen, wie viele dann dabei
sind“, erklärt der Jugendwart.

abgefahren“ eingeladen. „Am
Ende waren etwa 30 Jugendli-
che der Einladung gefolgt
und haben sich mit viel Spaß
auf die Reise begeben“, ver-
meldet Kirchenkreisjugend-
wart Joachim Bruns. Unter-
wegs hatten die Teilnehmer
Aufgaben und Rätsel gelöst.
Auf der Fahrt entstanden ein-
zelne Kunstwerke aus Kreide.
„Und am Ende des Tages ka-
men bei dem ein oder ande-

Etelsen – Aus den unter-
schiedlichen Regionen des
Kirchenkreises Verden mach-
ten sich kleine Gruppen von
Jugendlichen mit dem Fahr-
rad auf denWeg, um sich fast
in der Mitte des Landkreises
zum Grillen und Austausch
zu treffen, nämlich am Ge-
meindehaus Etelsen. Der
Kreisjugenddienst hatte zu ei-
ner Sternfahrt durch den Kir-
chenkreis mit dem Titel „Voll

In der Mitte der großen Tour durch den Kirchenkreis Daverden trafen sich die Jugendlichen
am Gemeindehaus in Etelsen. FOTO: KIRCHENKREIS VERDEN

Langwedel – Die Pokalverei-
nigung „Alte Aller“ hat eini-
ge Termine für dieses Jahr
festgelegt. Der erste Schieß-
wettbewerb ist das PV-Kai-
serschießen, das am Sonn-
tag, 12. Juni, ab 13.30 Uhr
bei der Schützengilde Ot-
tersberg im Ortsteil Bahn-
hof ausgetragen wird.
Die Königinnen und Köni-

ge der zwölf Schützenverei-
ne in der Pokalvereinigung
können daran teilnehmen.
Das Startgeld beträgt pro
Teilnehmerin und Teilneh-
mer fünf Euro. Die gastge-
bende Schützengilde Otters-
berg wird eine Kaffeetafel
anbieten. Die Proklamation
soll gegen 18 Uhr erfolgen.
Am Samstag, 25. Juni, fin-

det das wichtigste Schießen
der Pokalvereinigung, der
Wettbewerb um den soge-
nannten A-Pokal während
des Schützenfestes in Stein-
berg statt. Die Teilnehmer
treffen sich um 14.30 Uhr,
um dann um 15 Uhr mit
dem Schießwettbewerb zu
beginnen.
Es folgt am Sonntag, 24.

Juli, das Alterspokalschie-
ßen in Posthausen und am
Samstag, 6. August, wäh-
rend des Daverdener Schüt-
zenfestes, das B-Pokalschie-
ßen im Daverdener Holz.

Termine der
PV „Alte Aller“

Thedinghausen – Die Meister-
schaften liegen für die Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer schon einige Zeit zu-
rück. Am morgigen Diens-
tag, 24. Mai, sollen die Me-
daillengewinner der Titel-
kämpfe im Kreisverband
Weser-Eyter endlich ausge-
zeichnet werden. Beginn
der Siegerehrung in der
Schützenhalle in Donner-
stedt ist um 19 Uhr. ju

Siegerehrung in
der Schützenhalle

KURZ NOTIERT

Thedinghausen – Gleich zwei
neue Kurse bietet der TSV
Thedinghausen ab Donners-
tag, 2. Juni, im Vereinsheim
an der Bromberger Straße 8
an: einen „Mama-Baby-
Kurs“ und „Yoga für Einstei-
ger“. Der „Mama-Baby-Kurs“
ist laut Veranstalter geeig-
net für Babys ab drei Mona-
te. „Die Babys sollten noch
nicht krabbeln können“,
teilt die Vorsitzende Angela
Humpich für den TSV The-
dinghausen mit. Der „Ma-
ma-Baby-Kurs“ beginnt um
9.15 und läuft bis 10.30 Uhr.
Der „Yoga-Kurs für Einstei-
ger“ findet gleich im An-
schluss von 10.45 bis 12 Uhr
statt.
Beide Kurse laufen zu-

nächst über einen Zeitraum
von sechs Wochen. Die Teil-
nahmegebühren pro Kurs
belaufen sich für TSV-Mit-
glieder 15 Euro und für
Nichtmitglieder 30 Euro.
Anmeldung und weitere

Informationen sind mög-
lich unter der Rufnummer
0157/35189423.

Mama-Baby-Kurs
und Yoga für
Einsteiger

Baumschule & Gartenbau
Dirk Krebs – Hoyerhagen
Telefon 04251 /2993
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