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Kleine Kostprobe: Die Theater-AG mit Schülern der 3. und 4. Klasse führt unter der
Leitung von Anna Tafel „Der Zauberlehrling“von Goethe auf.

Ein Highlight: Die Kinder können einen
„Eselführerschein“ machen.

Premiere: Der Schülerrat präsentiert stolz die erste Schulord-
nung der Grundschule. Es gibt acht eigens erarbeitete Regeln.

Aufgepasst: Ab sofort
gilt die Schulordnung!

Grundschule Adensen feiert Schulfest / „Eselführerschein“ und Hügel-Freigabe
Von Mareike Ehlers

ADENSEN nDie Grundschule
Adensen hatte am Sonn-
abend gleich mehrere Gründe
zum Feiern: Es wurde der
neue Hügel mit Tunnel und
neuem Spielgerät im Außen-
bereich freigegeben und es
wurde die neue Schulord-
nung präsentiert.

Vorher hatte die Grund-
schule in dem Sinn keine
Schulordnung, nun aber
müssen sich Schüler und
Lehrer an die acht aufge-
stellten Regeln halten, die
stolz der neu gegründete

Schülerrat vorstellte. Darin
heißt es unter anderem
„Wir sind nett zueinander“
und „Wir wollen keine bö-
sen Sachen sagen oder ma-
chen“. Im Rahmen einer
Projektwoche hatten die
Schüler die Inhalte des Re-
gelwerks erarbeitet, der
Schülerrat hatte sich dann
den Abschlussarbeiten an-
genommen und das Ganze
in Schrift und Form ge-
bracht – und zwar bewusst
in Schülerworten. Auch
Hajo Ammermann vom För-
derverein der Grundschule
hatte Gutes zu vermelden:
Zusammenmit der stellver-

tretenden Schulleiterin Su-
sanne Lilje gab er den neu
begrünten Hügel mit Tun-
nel und neuem Kletterge-
rüst frei, der nun das neue
Außengelände komplet-
tiert. Förderverein und
Schule hatten hier zusam-
men mit tatkräftiger Unter-
stützung der Eltern den
Spielplatz mit neuen Gerä-
ten in Eigenleistung wieder
attraktiv gemacht (die LDZ
berichtete). Eine kleine Auf-
führung gab es anschlie-
ßend von der Theater-AG.
Sie führte unter der Leitung
von Anna Tafel „Der Zau-
berlehrling“ vor. Die Dritt-

und Viertklässler hatten
sich also an ein Werk an Jo-
hann Wolfgang Goethe ge-
wagt. Weiterhin konnten
die Kinder einen „Eselfüh-
rerschein“ machen.
Zum ersten Mal fand das

Schulfest mit allen vier
Klassen und damit in voller
Stärke statt, da es erstmals
eine Abschlussklasse gibt,
informierte Hajo Ammer-
mann. 74 Schüler zählt die
CJD-Grundschule Adensen
aktuell, nach den Sommer-
ferien werden 20 Schüler
die Schule verlassen und 17
Erstklässler erwartet, er-
gänzt Susanne Lilje.

Zerschneiden das symbolische Band: Susanne Lilje und Hajo
Ammermann geben den neuen Spiel-Hügel offiziell frei.

NORDSTEMMEN n Schmer-
zensschreie hallen über das
Gelände der Zuckerfabrik
Nordstemmen. Ein Radla-
der ist gegen ein Gerüst ge-
fahren, das zwei Menschen
eingeklemmt hat. Ein Un-
fallopfer regt sich nicht
mehr, das zweite wurde von
einer Stange durchbohrt
und schreit ohrenbetäu-
bend. Zum Glück ist dieses
Szenario lediglich Teil einer
Übung der Kreisfeuerwehr-
bereitschaft, die die Feuer-
wehrleute Holger Drüke,
Christian Kerner, Heiko Bar-
tels und Harm Christofzik

ausgearbeitet haben. Das
vermeintliche Unfallopfer,
dem die Kameraden enga-
giert zur Hilfe eilen, gehört
zum Team der Realistischen
Unfalldarstellung Bad Mün-
der. Aus diesem Kreis stam-
men auch die 15 vermissten
Personen einer Besucher-
gruppe, die sich – so das
zweite Übungsszenario –
nach einer Staubexplosion
im Bereich der Trocknung
in Gefahr befinden. Neben
der Menschenrettung geht
es hier um die Brandbe-
kämpfung. Eine Herausfor-
derung ist dabei die Höhe

des Gebäudes. „Leider ist es
so hoch, da kommt man
mit der uns zur Verfügung
stehenden Drehleiter aus
Gronau nicht hin“, erklärt
Heiko Bartels.
Ruhig und besonnen ar-

beiten derweil die verschie-
denen Züge die von der Ein-
satzleitung zugeteilten
Aufgaben ab. Beispielsweise
wird die Wasserversorgung
hergestellt, die Atemschutz-
geräteträger bereiten sich
auf ihren Einsatz vor und
eine Verletztenablage wird
eingerichtet. An diesem
Sammelpunkt übergeben

die ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute die geretteten
Menschen den Rettungs-
kräften von den Johanni-
tern, die mit sechs Sanitä-
tern an der Übung
teilnehmen. Fünf Angehö-
rige des Technischen Hilfs-
werks Elze (THW) sind
ebenfalls auf das Gelände
ausgerückt – mit dabei eine
Spezialdrohne, die die Ar-
beit der Rettungskräfte aus
der Luft unterstützt. Insge-
samt üben an diesem Tag
123 Feuerwehrkräfte den
Ernstfall, der so hoffentlich
nie eintreten wird. Denn
wie es so schön heißt: ein
Unglück kommt selten al-
lein. Getreu des Übungssze-
narios sind auch zwei Un-
glücksfälle noch nicht
schlimm genug. Auf dem
großen und für den Orts-
fremden recht unübersicht-
lichen Gelände der Zucker-
fabrik ist noch ein dritter
Einsatzort vorbereitet, an
dem die Retter ihr Können
schulen sollen. Eine Person
ist zwischen zwei Container
eingeklemmt worden. „Da-
für“, erklärt Bartels die Auf-
gabe, die sich den Feuer-
wehrleuten stellt, „benötigt
man schweres Gerät.“ Die
Schadenslage selbst sei in
fünf bis zehn Minuten ab-
gearbeitet. Doch bis es dazu
kommt vergeht Zeit. Ein
wenig scheint es, als ginge

dieser dritte Einsatzort in
der Schadensgemengelage
unter. Entsprechend zieht
Heiko Bartels, Leiter des
Brandabschnitts West, nach
dem Abschluss des Übungs-
einsatzes das Fazit: „Das hat
etwas zu lang gedauert. Als
die Kameraden dann da wa-
ren, war die Aufgabe aber
ratzfatz und sehr gut abge-
arbeitet.“
Obgleich in Sachen Er-

kundung und Raumord-
nung Manches hätte besser
laufen können, zeigt sich
der Mahlerter insgesamt
mit dem Verlauf der von
drei externen Beobachtern

begleiteten Übung sehr zu-
frieden. „Es war für alle Ka-
meraden eine große He-
rausforderung“, betont der
Brandabschnitts le i ter.
Dankbar ist er den Verant-
wortlichen von der Zucker-
fabrik und Holger Birkner,
Brandschutzbeauftragter
der Zuckerfabrik, dafür,
dass die Rettungskräfte auf
dem Werksgelände über-
haupt üben durften.
An den während der

Übung offensichtlich ge-
wordenen Schwächen soll
nun theoretisch und prak-
tisch gearbeitet werden,
heißt es. n oel

Ein Unglück kommt selten allein...
Zuckerfabrik: 123 Brandschützer üben am Freitag den Ernstfall bei einer Groß-Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft

Neben der aufwendigen Menschenrettung steht die Brandbekämpfung an. n Fotos: Oelkers

Die Feuerwehrkameraden haben bei der Übung auf demGelän-
de der Nordstemmer Zuckerfabrik viel zu tun...


