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1 Newsmeldungen 2013

1.1 Januar 2013

Erste Newsmeldung in 2013 Mit der ersten Newsmeldung in diesem
Jahr wollen wir allen Lesern zuerst einen guten und gesunden Start
ins Neue Jahr wünschen.

Den ersten Einsatz für die Ortswehr Hohenbostel in 2013 gab es am
Freitag, 11.01.13 um 17.10 Uhr. Hier wurden die Kameraden zur Un-
terstützung des Rettungsdienstes in den Deister alarmiert und halfen
mit Beleuchtungsgerät. Am 9. Februar ab 19.30 Uhr findet die Jahres-
hauptversammlung im Landgasthaus Schisanowski an der Heerstraße
statt.

Außerdem sind die aktuellen Dienstpläne für Kinderfeuerwehr und
Löschzug auf den entsprechenden Seiten verfügbar, die Pläne von Ju-
gendfeuerwehr und Altersabteilung folgen in Kürze. 13.01.2013 13:55
von L. Menzel

Verkehrsunfall auf der B65 Am Montag, 14.01.13 wurden die Orts-
feuerwehren Winninghausen, Barsinghausen und Hohenbostel um 06.38
Uhr auf die L391 zwischen Hohenbostel und Bantorf alarmiert, wo
sich ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ereignet haben soll-
te. Entgegen dieser Angabe befand sich die Einsatzstelle auf der B65
vor dem Ortseingang Wichtringhausen: Ein PKW war hier vermutlich
wegen Glätte von der Straße abgekommen und gegen einen Baum ge-
prallt.

Der Fahrer des Kleinwagens war aber weder eingeklemmt noch schwer
verletzt, weshalb vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es
sich um die falsche Einsatzstelle handelt. Da von den anrückenden
Kräften jedoch kein weiterer Verkehrsunfall endeckt wurde, sicherten
die Feuerwehren die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz si-
cher. Gegen 07.15 Uhr war der Einsatz beendet, auf der B65 kam es
durch die Vollsperrung zu Verkehrsbehinderungen. 14.01.2013 09:46
von L. Menzel

Wintervergnügen im Landgasthaus Am Samstag, den 19.01.2013
feierten Mitglieder der Ortsfeuerwehr Hohenbostel und Gäste im Land-
gasthaus Schisanowski wieder das alljährliche Wintervergnügen. Die-
ses Jahr fand die Veranstaltung unter dem Motto "Frühling in Italien"
statt, was ganz im Gegensatz zu den winterlichen Temperaturen drau-
ßen stand. Nachdem der Organisator Volker Voss mit einer kurzen Rede
die Veranstaltung eröffnet hatte, füllte sich schon bald die Tanzfläche.
Dieses Jahr machte Dj Alex die Musik und sorgte durch seine Musik-
auswahl, sowie durch das Erfüllen von Musikwünschen dafür, dass so-
wohl jung wie alt das Tanzbein schwingen konnten. In geselliger Runde
und bei ausgelassener Stimmung wurde bis weit in den nächsten Tag
gefeiert. Viele Teilnehmer freuen sich schon jetzt auf das Wintervergnü-
gen im nächsten Jahr und wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, seien
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Sie doch einfach das nächste Mal auch dabei. (axs) 20.01.2013 14:31
von L. Menzel

Rodelspaß im Deister Unter dem Motto "Gib mal richtig Gas beim
Rodelspaß" veranstaltete die Ortsfeuerwehr Hohenbostel am Samstag
dem 26.01. einen Rodelnachmittag im Deister. Aufgrund des schönen
Winterwetters hatte sich die Wehrführung kurzfristig dazu entschlos-
sen, eine Rodelveranstaltung für die Allgemeinheit zu organisieren. Als
Veranstaltungsort wurde die Lange Bahn bei der ehemaligen Waldgast-
stätte Walhalla oberhalb von Hohenbostel ausgesucht. In dem Bereich
bestand für Groß und Klein die Möglichkeit auf zwei unterschiedlichen
Rodelstrecken den Berg hinunter zu fahren.

Als die Veranstaltung um 15:00 Uhr begann, kamen zahlreiche Ro-
delfans aus Hohenbostel und umliegenden Ortschaften, um bei diesem
erstmalig veranstalteten Event dabei zu sein. Schnell füllten sich die
Rodelpisten und die Besucher sausten mit lautem Lachen auf ihren
Schlitten den Hügel hinunter. Natürlich hatte es sich die Ortsfeuer-
wehr nicht nehmen lassen, auch für das leibliche Wohl der Besucher
zu sorgen. Wer hungrig wurde, konnte sich mit Waffeln, Muffins oder
Bratwurst stärken und wer Durst verspürte oder etwas zum Aufwär-
men brauchte, konnte dieses mit Kakao, Glühwein, Lumumba oder
zahlreichen Kaltgetränken tun.

Um richtige Après-Ski-Stimmung aufkommen zu lassen, wurde den
Gästen mit heißen Hüttenhits aus der Musikanlage eingeheizt. Als ge-
gen 17:00 Uhr die Dämmerung einsetzte, wurden die Rodelstrecke und
der Veranstaltungsbereich mit Scheinwerfern ausgeleuchtet, sodass noch
bis in die Abendstunden weiter gerodelt und getanzt wurde. Dass ro-
deln etwas für die ganze Familie ist, zeigte sich am Alter der Rodler, das
zwischen eins und siebzig Jahren lag. Für besonderes Aufsehen sorgte
Kevin Weissensee mit seinem selbstgebauten Luxusschlitten, der über
Polstersitz, Beleuchtung und Hupe verfügte. Das Feedback der Besu-
cher zur Veranstaltung war sehr positiv und man konnte oft die Auffor-
derung hören, so etwas im nächsten Jahr auf alle Fälle zu wiederholen.

Das Fazit ist: Wenn die Gäste zufrieden sind, sind wir es auch und
deswegen wird die Ortsfeuerwehr Hohenbostel auch weiter gerne bereit
sein, Veranstaltungen zu organisieren, die das Leben in ihrem Ort so
lebens- und liebenswert machen. (axs) 28.01.2013 13:20 von L. Menzel

Einsatz für die Absturzsicherung Am 31. Januar um 12.25 Uhr
wurden, im Rahmen einer Alarmierung für die Absturzsicherungsgrup-
pe der Stadtfeuerwehr, auch Mitglieder der Ortsfeuerwehr Hohenbostel
zur Unterstützung der FF Bantorf gerufen. Am Kronskamp hatten sich
wegen starken Windes Kacheln der Verkleidung von einem Werbeob-
jekt in ca. 35m Höhe gelöst und waren teilweise zu Boden gestürzt. Da
die ebenfalls alarmierte Drehleiter das Objekt nicht erreichen konnte,
bestiegen zwei Kameraden der Absturzsicherungsgruppe den Werbe-
masten, um weitere Erkundungen anzustellen und einen Zugang zum
beschädigten Objekt zu finden. Da es auch auf diesem Weg kein Vor-
dringen zum Objekt gab, waren die Möglichkeiten der Feuerwehr aus-
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geschöpft. Gegen 14.30 Uhr rückten die Kräfte wieder ein, die Ortswehr
Bantorf verblieb noch an der Einsatzstelle um das Gebiet abzusperren.

Im Nachgang beteiligten sich an dem Einsatz noch die BF Hannover
mit Teleskopmastbühne, und eine Spezialfirma, ebenfalls mit Hubfahr-
zeug. Der Einsatz hatte für die FF Bantorf und Vertreter der Stadtfeu-
erwehr eine Gesamtdauer von fast 11 Stunden. 31.01.2013 23:06 von
L. Menzel

1.2 Februar 2013

Ausgelöste Brandmeldeanlage Am Freitag, den 01.02.13 wurden die
Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel zum Kaufland-Logistikzentrum
alarmiert. Gegen 17.35 Uhr hatte ein Brandmelder im Hallenkomplex
ausgelöst, und so automatisch die Feuerwehren auf den Plan gerufen.
Nach Kontrolle des entsprechenden Bereiches durch Einsatzleiter und
Haustechniker waren jedoch keine Hinweise auf Feuer zu finden, so-
dass sich der Einsatz als Fehlalarm herausstellte. Die Brandmeldean-
lage, die offensichtlich durch eine Fehlfunktion ausgelöst hatte, konnte
zurückgesetzt werden und die Kräfte rückten nach 30 Minuten wieder
ein. 01.02.2013 19:21 von L. Menzel

Winterwanderung im Deister Am Samstag dem 02.02.13 trafen sich
die aktiven Kameraden der Ortsfeuerwehr Hohenbostel, um zur tradi-
tionellen Winterwanderung aufzubrechen. Neben den Einsätzen, Übungs-
diensten und sonstigen öffentlichen Veranstaltungen sind auch solche
Unternehmungen wichtig, um die Kameradschaft zu pflegen und etwas
für das soziale Miteinander in der Gruppe zu tun. Nach tagelangem
Tauwetter kehrte pünktlich zur Wanderung der Winter in den Deis-
ter zurück. Das Ziel der Feuerwehrmitglieder war in diesem Jahr der
bekannte Annaturm. Dort angekommen, konnten sich die Teilnehmer
vom Aussichtsturm aus mit einem Blick ins Calenberger Land beloh-
nen. Bei herrlichem Sonnenschein blickte man über die verschneiten
Wälder am Kammweg bis hinunter auf die grünen Felder im Deister-
vorland. Nach einer wohlverdienten Pause und der Einnahme einer
stärkenden Mahlzeit in der Gaststätte, wurde der Rückweg zum Ni-
enstedter Pass angetreten. Zum Abschluss fanden sich die Kameraden
dann noch im Feuerwehrhaus in Hohenbostel ein, um bei interessan-
ten Gesprächen den Nachmittag ausklingen zu lassen. Ein besonderer
Dank gilt Klaus Großpietsch der diese Wanderung wieder hervorragend
organisiert hatte. (axs) 04.02.2013 22:56 von L. Menzel

PKW-Brand auf der BAB2 Am Sonntag dem 10.02.13 um 20:12 Uhr
wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel zu einem PKW-
Brand auf die BAB 2 alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Bad
Nenndorf und Kolenfeld sollte ein Fahrzeug brennen. Als die Wehren
auf der Anfahrt zur Einsatzstelle waren, gab es für die Einsatzkräf-
te Entwarnung. Vermutlich hatte eine Qualmwolke, die durch einen
technischen Defekt am PKW entstanden war, zu der Alarmierung ge-
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führt. Die Einsatzkräfte konnten die Einsatzfahrt daraufhin abbrechen
und wieder einrücken. (axs) 10.02.2013 22:01 von L. Menzel

Jahreshauptversammlung 2013 Am 09.02.13 fand die diesjährige
Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hohenbostel im Landg-
asthaus Schisanowski statt. Nach dem der Musikzug zum Beginn ein
paar Lieder gespielt hatte, eröffnete der Ortsbrandmeister Ralf Buch
kurz nach halb acht die Versammlung und stellte die Beschlussfähig-
keit fest. Auf der Tagesordnung standen neben den jährlich wieder-
kehrenden Punkten dieses Jahr einige Wahlen, so z.B. die des Orts-
brandmeisters und seines Stellvertreters. Zahlreiche Gäste aus Poli-
tik, Verwaltung und aus Reihen der Feuerwehr, wie beispielsweise der
Bürgermeister Marc Lahmann und Stadtbrandmeister Dieter Engelke,
konnten begrüßt werden. In seinem Bericht ließ Ralf Buch das ver-
gangene Jahr mit seinen zahlreichen Ereignissen und Veranstaltungen
noch einmal Revue passieren. Des Weiteren berichtete er von 50 absol-
vierten Einsätzen bzw. Übungen und wies auf insgesamt 7486 geleis-
tete Dienststunden hin.

Bei den anstehenden Wahlen gab es keine Überraschungen. Die Ak-
tiven demonstrierten Geschlossenheit und bestätigten alle zur Wahl
stehenden Funktionsträger in ihren Ämtern. Ralf Buch Ortsbrandmeis-
ter, Axel Schwertner stellvertretender Ortbrandmeister, Jens Bischoff
Gerätewart, Matthias Nikoleit Zeugwart. Im Anschluss wurden Robin
Zeidler zum Feuerwehrmann sowie Jendrik Methe und Aiko Schwert-
ner zu Feuerwehrmann-Anwärtern befördert und Eberhard Heimann
für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft geehrt.

In den Grußworten der Gäste wurden der Ortsfeuerwehr die besten
Grüße übermittelt und ihr für ihre geleistete Arbeit gedankt. Stadt-
brandmeister Dieter Engelke und Ortsbrandmeister Ralf Buch wiesen
nochmal darauf hin, dass die Ortsfeuerwehr Hohenbostel einen Anbau
benötigt. Die räumliche Situation muss verbessert werden, weil die Ka-
meraden zur Zeit erst an ihre Einsatzkleidung heran kommen, wenn
die Fahrzeuge aus der Halle gefahren werden. Außerdem entsprechen
die Räumlichkeiten den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrif-
ten in keinster Weise. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es für alle
Teilnehmer noch etwas zu Essen und die Möglichkeit in angenehmer
Gesellschaft noch ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. (axs)
11.02.2013 20:49 von L. Menzel

Zu Besuch bei der Feuerwehr Im Rahmen der Brandschutzerzie-
hung besuchte die Klasse 3b der Wilhelm Busch Grundschule am 28.01.13
die Ortsfeuerwehr in Hohenbostel. Nachdem die Themen Brennen, Lö-
schen und Feuerwehr zuvor schon im Unterricht behandelt wurden,
ging es nun zur örtlichen Feuerwehr, um sich dort direkt über die Ar-
beit der Feuerwehr zu informieren.

Christian Klavehn und Anjana Schwertner begrüßten die Lehrerin
Frau Rodriguez mit ihrer Klasse im Feuerwehrhaus Hohenbostel und
besprachen mit ihnen die Aufgaben der Feuerwehr, die Löschmittel,
was alles bei einem Notruf wichtig ist und wie man ihn richtig absetzt.



1 NEWSMELDUNGEN 2013 5

Es entwickelte sich ein lebhafter Unterricht in dem auch die Kinder
über zahlreiche Erlebnisse zu dem Thema berichten konnten. Nach-
dem auf das richtige Verhalten im Brandfall eingegangen wurde, zeig-
ten die Kameraden den Kindern die Ausrüstung, die ein Feuerwehr-
mann/Frau im Einsatz trägt und wie er mit einem Atemschutzgerät
aussieht. Anschließen ging es nach draußen zu den Feuerwehrfahr-
zeugen, wo den Kindern in zwei Gruppen die Technik und Ausrüstung
der Fahrzeuge gezeigt wurde. Mit dem wertvollen Wissen, später bei ei-
nem eventuellen Notfall richtig handeln zu können, machten sich die
Kinder nach zwei spannenden Stunden mit Unterricht zum Anfassen
wieder auf den Rückweg in die Schule.

Für alle Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren bietet
die Ortsfeuerwehr Hohenbostel eine spannende und abwechslungsrei-
che Möglichkeit ihre Freizeit zu gestalten. Wer Interesse hat und ger-
ne bei der Kinder- oder Jugendfeuerwehr mitmachen möchte, kann
auf der Homepage der Ortsfeuerwehr Hohenbostel mehr erfahren oder
er wendet sich direkt an info@kinderfeuerwehr-hohenbostel.de bzw.
info@jugendfeuerwehr-hohenbostel.de. (axs) 17.02.2013 00:32 von L.
Menzel

Ausgelöste Brandmeldeanlage Zu einer ausgelösten Brandmeldean-
lage wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel am 17.02.13
um 14.28 Uhr alarmiert. Durch Fehlbedienung eines Handfeuermel-
ders im Kaufland-Logistikzentrum wurde der Alarm ausgelöst. Nach
anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten auf dem riesigen Gelände,
konnte der Melder schließlich durch Einsatzleiter und den ebenfalls
angerückten Haustechniker lokalisiert und zurückgestellt werden. Für
die Feuerwehren war der Einsatz gegen 15.20 Uhr beendet. 17.02.2013
17:00 von L. Menzel

JF erhält neue Jacken Die Ortsjugendfeuerwehr ist mit neuen Über-
jacken ausgerüstet: Zum wöchentlichen Jugendfeuerwehrdienst am 22.02.13
konnte Jugendwart Sören Voß seinen Betreuern und Jugendfeuerwehr-
mitgliedern die schon länger geplante Anschaffung aushändigen. Die
neuen Jacken lösen das dünnere Modell der orangefarbenen Regenja-
cke ab, welches bereits seit Jahren in Gebrauch ist. Die Mitglieder der
Jugendfeuerwehr Hohenbostel möchten sich dafür bei allen Unterstüt-
zern und Sponsoren bedanken. 23.02.2013 00:06 von L. Menzel

1.3 März 2013

Auslaufendes Hydrauliköl BAB2 Am Mittwoch den 06.03.2013 um
10:53 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel zu
auslaufenden Betriebsstoffen auf die BAB2 alarmiert. Vor Ort fanden
die Einsatzkräfte einen Autokran vor, bei dem durch einen Reifenplat-
zer eine Hydraulikleitung beschädigt wurde. Durch diesen Schaden lie-
fen ca. 200 Liter Hydrauliköl aus, welches sich auf Fahrbahn und Tei-
le des Grünstreifens ergoss. Die eingesetzten Kräfte streuten die Ver-
schmutzung nach Eintreffen sofort ab und fingen weiteres Öl mittels
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Auffangwannen auf, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Im
weiteren Verlauf begutachtete die ebenfalls alarmierte untere Wasser-
behörde die Einsatzstelle und leitete weitere Maßnahmen ein, während
die verschmutzte Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt wurde. Die
beiden Ortsfeuerwehren konnten nach 3 Stunden wieder einrücken,
die Verkehrsbehinderungen durch Bergungsarbeiten auf der A2 dau-
ern zum Einsatzende noch an. (tri) 06.03.2013 15:36 von L. Menzel

Zimmerbrand Winninghausen Am 11.03.13 um 15.56 Uhr wurden
die Ortsfeuerwehren Winninghausen, Wichtringhausen, Bantorf und
Hohenbostel zu einem Zimmerbrand in den Seidelbastweg alarmiert.
Das Feuer im 1. OG des Einfamilienhauses, das aus noch ungeklär-
ter Ursache ausgebrochen war, breitete sich über Wände bzw. De-
ckenverkleidung im Raum aus und griff teilweise auf die Inneneinrich-
tung über. Nachdem das Objekt stromlos geschaltet war, gingen die
Feuerwehren unter Atemschutz vor und öffneten die Wände, um alle
Brandnester abzulöschen. Mit Hochdrucklüfter und mobilem Rauch-
verschluss wurde fast zeitgleich für eine gezielte Entrauchung gesorgt,
um Schäden durch den Brandrauch im Obergeschoss zu minimieren.

Die Hausbesitzerin, die nach Entdecken des Feuers sofort die Feu-
erwehr alarmierte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein
Krankenhaus eingeliefert. Eine im Gebäude befindliche Katze wurde
von Nachbarn aufgenommen. Eingesetzt wurden insgesamt fünf Trupps
unter PA mit zwei C-Rohren. Im Einsatz waren 44 Feuerwehrleute mit
sechs Fahrzeugen unter Einsatzleiter Axel Schwertner bis 18.30 Uhr.
Die Einsatzstelle wurde für weitere Ermittlungen zur Brandursache
dem Kriminaldauerdienst übergeben. (lmz)

Nachtrag 14.03.13: Die Polizei geht nach ihren Untersuchungen von
einem technischen Defekt in der Elektrik als Brandursache aus. (PM
POL-H). 11.03.2013 22:52 von T. Rieger

Skat- und Knobelturnier Am Samstag, 9.3.13 fand im Feuerwehr-
haus Hohenbostel wieder das traditionelle Skat- und Knobelturnier
statt, bei dem sich dieses Mal insgesamt 24 Besucher spannende Spiele
lieferten. Von 16.00 bis 21.00 Uhr zeigten Mitglieder der Ortsfeuerwehr
und andere Gäste aus dem Ort an Karten und Würfeln ihr Können,
sodass als Gewinner am Ende Stefan Franke im Knobeln und Gerd
Mast im Skat feststanden. Die Organisatoren möchten sich für die zahl-
reiche Teilnahme und beim Küchenteam für die Bewirtung bedanken.
12.03.2013 17:28 von L. Menzel

Hilflose Person hinter Tür Am 25.03.13 um 08:15 Uhr wurden die
Ortsfeuerwehren Winninghausen und Hohenbostel auf Nachforderung
des Rettungsdienstes zu einer "hilflosen Person hinter Tür" in die Sied-
lung Höhenluft alarmiert. Nach Erkundung des Gebäudes wurde ent-
schieden, mittels Türöffnungsgerät durch die Kellertür hineinzugelan-
gen. Die Person, die selber den Notruf abgesetzt hatte, wurde ansprech-
bar im Gebäude vorgefunden. Nachdem von den Einsatzkräften Trage-
hilfe geleistet wurde, konnte der Patient dem Rettungsdienst übergeben
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werden. Die Türen wurden wieder verschlossen und die Einsatzstelle
der Polizei übergeben, sodass die Kräfte nach ca. einer Stunde wieder
einrücken konnten. 25.03.2013 09:49 von T. Rieger

1.4 April 2013

PKW-Brand im Gewerbegebiet Am frühen Morgen des 02.04.13 kam
es auf dem Parkplatz des Kaufland-Logistikzentrums zu einem PKW-
Brand, zu dem die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel um 01.57
Uhr alarmiert wurden. Das Feuer in dem Peugeot-Kleinwagen, das lt.
Polizei durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, konnte zügig
mit einer Schnellangriffseinrichtung gelöscht werden. Weitere parken-
de Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Der Einsatz für die 32 Feuer-
wehrleute war gegen 2.50 Uhr beendet. 02.04.2013 10:00 von L. Menzel

Die "Feuerwehr bewegt" beim Bodypump Auch in diesem Jahr wol-
len die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Hohenbostel
unter dem Motto" Feuerwehr bewegt" regelmäßig etwas für ihre Fit-
ness tun. Neben den individuellen Trainingseinheiten, die jeder für
sich durchführt, treffen sich die Aktiven auch gelegentlich um gemein-
sam Sport zu treiben und in der Gruppe neue Kurse oder Sportar-
ten auszuprobieren. Am 06.04. stand ein Kurs Bodypump in einem
städtischen Fitnessstudio auf dem Programm. Beim Bodypump werden
mit einer Langhantel einstudierte Bewegungsabläufe im Rhythmus der
Musik häufig wiederholt. Durch sehr unterschiedliche Bewegungsab-
läufe werden dabei alle Hauptmuskelgruppen und die allgemeine Fit-
ness trainiert. Nach einer halbstündigen Einweisung nahmen die Ka-
meradinnen und Kameraden an dem einstündigen Kurs teil. Im An-
schluss daran taten die Sportler ihrer strapazierten Muskulatur in der
Sauna noch etwas Gutes und entspannten im Ruhebereich. Nach die-
ser gelungenen Aktion freuen sich viele der Teilnehmer schon auf den
nächsten Dienstsport mit der Ortsfeuerwehr Hohenbostel. „Feuerwehr
bewegt“ - nicht nur wenn sie alarmiert wird, sondern auch schon vor-
her, damit sie immer fit ist, falls Hilfe gebraucht wird. (axs) 11.04.2013
14:50 von L. Menzel

Feuer Kekshersteller In der Nacht des 13.04.13 wurden die Orts-
feuerwehren Barsinghausen, Großgoltern, Nordgoltern und Hohenbos-
tel gegen 03:06 Uhr zu einem Brand bei einem ortsansässigen Keks-
hersteller alarmiert. Vor Ort soll an einem Ofen ein Feuer ausgebro-
chen sein. Zwei Trupps gingen unter PA, mit jeweils einem C-Rohr und
der Wärmebildkamera, zur Brandbekämpfung vor. Im weiteren Verlauf
wurde der Ofen hinreichend geöffnet um letzte Glutnester abzulöschen.
Der Einsatz beschäftigte ca. 60 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen und
endete gegen 04:55 Uhr. Die ebenfalls alarmierten Fahrzeuge um den
ELW 2 und dem GW-A aus der FTZ Ronnenberg wurden nicht mehr
benötigt. 15.04.2013 21:51 von T. Rieger
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Dieselspur im Gewerbegebiet Zu auslaufenden Betriebsstoffen wur-
den die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel am 29.04. gegen
9.34 Uhr alarmiert: In der Schortenbreite in Bantorf lief Diesel aus dem
überfüllten Tank eines geparkten LKW aus, wodurch vorbeifahrende
Autos die Straße auf einer Länge von ca. 100 Metern verschmutzten.
Die Einsatzkräfte fingen nach Eintreffen weiteren Diesel mit einer Wan-
ne auf und streuten die Kraftstoffspur mit Bindemittel ab. Das verursa-
chende Fahrzeug konnte seine Fahrt fortsetzen. 29.04.2013 15:40 von
L. Menzel

1.5 Mai 2013

Tanz in den Mai am Feuerwehrhaus Am 30.04. veranstaltete die
Ortsfeuerwehr Hohenbostel zum 20. Mal ein Maibaumaufstellen. Bei
schönem Wetter und unter reger Anteilnahme der Bevölkerung rich-
teten die Kameraden zur Musik des Musikzuges um 19.00 Uhr den
Maibaum auf dem Kirchplatz in Hohenbostel auf. Im Anschluss bega-
ben sich die Besucher zum Feuerwehrhaus wo bereits alles vorberei-
tet war, um gemeinsam zu feiern und in den Mai zu tanzen. Erstmals
hatte die Ortsfeuerwehr vor dem Feuerwehrhaus ein großes Partyzelt
aufgebaut, um den Veranstaltungsraum zu vergrößern und allen Gäs-
ten einen besseren Wetterschutz zu bieten. Für die Verpflegung gab es
einen Grillstand, einen Getränketresen und erstmals auch eine Cock-
tailbar. Nachdem der Musikzug bis ca. 21.00 Uhr für die Unterhaltung
der Gäste gesorgt hatte, gab es anschließend abwechslungsreiche Mu-
sik für Jung und Alt von DJ Christian, zu der bis in den Mai getanzt
werden konnte. Zahlreiche Besucher nutzten diese Möglichkeit und
waren begeistert von dem Angebot und der guten Stimmung. „Warum
sollen wir denn woanders hinfahren und Eintritt zahlen, wenn es doch
eine so schöne Veranstaltung hier im Ort gibt“, war die mehrheitliche
Meinung der Gäste.

Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel bedankt sich bei ihren Aktiven die
diese Veranstaltung durchgeführt haben, dem Musikzug und natürlich
ihren Gästen, die für das Gelingen dieser schönen Feier gesorgt haben.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt „Tanz in
den Mai in Hohenbostel - der Geheimtipp am Deister!“ (axs) 01.05.2013
15:26 von L. Menzel

Tierrettung verletzter Marder Am Samstag den 11.05.13 wurde die
Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegen 17:00 Uhr telefonisch zu einer Tier-
rettung alarmiert: Im Goldenen Winkel wurde bei Arbeiten an einer
Hausfassade ein Mardernest beschädigt, woraufhin ein Jungtier einen
Sturz von ca. drei Metern erlitt. Der tierische Patient wurde aufgenom-
men und zur weiteren Behandlung in die Wildtierstation Sachsenha-
gen gebracht, sodass die Einsatzkräfte nach ca. einer Stunde wieder
einrücken konnten. 11.05.2013 21:40 von T. Rieger

Zuwachs im Löschzug Nach der diesjährigen Truppmannausbildung
haben die Aktiven der Ortsfeuerwehr einen bemerkenswerten Zuwachs
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zu verzeichnen: Zwei Kameraden und eine Kameradin haben am Sonn-
tag, dem 5 Mai mit Erfolg ihre Prüfung der Truppmannausbildung Teil
1 abgelegt und somit den Einstieg in den aktiven Feuerwehrdienst ge-
schafft. Am selben Tag stand nach zweijähriger Ausbildung der zweite
Teil der Truppmannprüfung für zwei Kameradinnen und fünf Kamera-
den auf dem Plan. Auch hierbei konnten alle Teilnehmer überzeugende
Leistungen vorweisen. Nach dieser Prüfung können die Absolventen
weiterführende Lehrgänge, z.B. an der Niedersächsischen Akademie
für Brand- und Katastrophenschutz in Celle, besuchen. Da sich außer
den Prüflingen zurzeit noch zwei Kameraden in der Truppmann Teil 2
Ausbildung befinden, haben die Aktiven der Ortsfeuerwehr Hohenbos-
tel innerhalb von zwei Jahren mit 12 Kameradinnen und Kameraden
eine starke Unterstützung erhalten.

Auch wenn den jungen Feuerwehrmännern und -frauen am Anfang
noch Einsatzerfahrung fehlt und sie in diesem Bereich viel von den äl-
teren Kameraden lernen können, so bringen sie doch neue Impulse und
Ideen mit in die Feuerwehr. Die Kombination von jungen und älteren
Kameraden motiviert bei der Ausbildung und im Einsatz, sodass am
Ende neben der Ortsfeuerwehr vor allem diejenigen davon profitieren,
die unsere Hilfe brauchen!

Wenn auch sie anderen Menschen helfen möchten und gerne im
Team arbeiten, sind sie bei der Freiwilligen Feuerwehr genau richtig.
Werden sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft, denn wir haben
immer einen Platz für sie frei. Auf dem Bild sind 9 von 12 der in den
letzten zwei Jahren ausgebildeten Kameradinnen und Kameraden zu
sehen.(axs) 15.05.2013 17:22 von T. Rieger

Abbildung 1: Truppmann I und II Absolventen in 2013
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Besuch vom Kindergarten Am 07. Mai war im Feuerwehrhaus Ho-
henbostel ganz schön was los. 34 Kinder des Kindergartens „Purzel-
baum“ besuchten die Feuerwehr im Rahmen einer Aktion rund um das
Thema „Brandschutzerziehung“. Die Kinder lernten wie man die Feu-
erwehr bei einem Notfall verständigt und wie man sich bei einem Brand
zu verhalten hat. Die Nummern für den Notfall und die fünf W-Fragen
waren durch eine intensive Vorbereitung bei den meisten Kindern be-
kannt und wurden durch ein kleines Lied wieder ins Gedächtnis geru-
fen. Der spannendste Teil folge dann aber draußen. Die Fahrzeuge der
Feuerwehr wurden erkundet und durch Ortsbrandmeister Ralf Buch
erklärt. Alle interessanten Gerätschaften durften betrachtet, heraus-
genommen und angefasst werden. Einmal im Feuerwehrauto Platz zu
nehmen war dann natürlich das Highlight. Aber es kam noch besser
- und lauter! Obwohl sich alle Kinder als Schutz die Ohren zuhielten,
zuckten zwar einige aufgrund des lauten Martinshorns zusammen, wa-
ren jedoch rundum begeistert.

Die Kindergartenleitung und alle Kinder bedankten sich abschlie-
ßend mit einem kleinen Geschenk bei der Feuerwehr Hohenbostel für
den gelungenen und informativen Tag und traten den Heimweg an. Wir
hoffen, das Interesse der Kinder geweckt zu haben und den Einen oder
Anderen bei der Kinderfeuerwehr wiedersehen zu dürfen, um gemein-
sam zu lernen was die Aufgaben der Feuerwehr sind, wie man sich in
Gefahrensituationen zu verhalten hat und was es heißt gemeinsam zu
arbeiten und zu helfen. (Text: Lisa Remmers, Ortskinderfeuerwehrwar-
tin) 17.05.2013 18:12 von L. Menzel

Besuch im Kindergarten Als am 17. Mai gegen 10.00 Uhr die Sire-
nen heulten und die Ortsfeuerwehren Winninghausen und Hohenbos-
tel zum Kindergarten „Purzelbaum“ alarmiert wurden, wussten zum
Glück bereits alle beteiligten Einsatzkräfte, dass eine Übung geplant
war. Dem Notruf zufolge, der von den Kindern zuvor gemeinsam abge-
setzt worden war, war im Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen und
hatte zwei Personen den Rückweg über die Treppe abgeschnitten.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Kinder das Gebäu-
de ordnungsgemäß verlassen und warteten gespannt. Einsatzleiter Ralf
Erdmann entschied nach kurzer Lageerkundung, einen Trupp unter
Atemschutz zur Personensuche vorgehen zu lassen. Schnell wurden
ein Kind und eine Erzieherin im ersten OG gefunden und konnten über
die Steckleiter in Sicherheit gebracht werden. Parallel zur Menschen-
rettung wurde im Außenbereich ein Löschangriff mit zwei C-Rohren
aufgebaut. Nachdem der Kindergarten noch mittels Drucklüfter vom
Rauch der Nebelmaschine befreit wurde, hieß es auch schon „Übungs-
ende“. Im Anschluss standen die Feuerwehrleute für allerlei Fragen zur
Verfügung. Auch die beiden Fahrzeuge, die vor Ort waren, wurden von
den Kindern genau unter die Lupe genommen. Diese Art von Brand-
schutzerziehung ist wichtig und notwendig, um Kindern bereits früh
das richtige Verhalten in Notfällen, aber auch die Arbeit der Feuerwehr
näher zu bringen. Alarmübungen wie diese werden in den örtlichen
Kindergärten regelmäßig durchgeführt, immer mit positiver Resonanz
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von Kindern, Eltern und Erziehern. 17.05.2013 20:06 von L. Menzel

Pfingstkonzert am Feuerwehrhaus Am Pfingstsonntag, den 19.05.13
veranstaltete die Ortsfeuerwehr Hohenbostel wieder das traditionelle
Pfingstkonzert ihres Musikzuges, das bereits seit 1950 an Pfingsten
stattfindet. Im Laufe der Jahre wechselte der Veranstaltungsort von
der Teufelsbrücke über Bantorfer Höhe, Walhalla, altem Sportplatz und
Grillplatz im Wald bis zum jetzigen Ort hinter dem Feuerwehrhaus in
Hohenbostel.

Nachdem Pastorin Pankratz-Lehnhoff gegen 10.45 Uhr mit einer
Andacht die Veranstaltung eröffnete, spielte anschließend der Musik-
zug der Ortsfeuerwehr bei dem Pfingstkonzert auf. Die Musiker über-
zeugten die zahlreichen Besucher mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm von ihren musikalischen Qualitäten. Bei schönstem Wetter kam
auf der Grünfläche hinter dem Feuerwehrhaus schnell eine angenehme
Biergartenstimmung auf. Viele alte Bekannte trafen sich zum Klönen,
aber auch Neubürger nutzten die Möglichkeit um neue Kontakte im
Ort zu knüpfen. Für Kinder gab es zahlreiche Spielmöglichkeiten, die
durch die Kinder- und Jugendfeuerwehr organisiert und betreut wur-
den. Die aktiven Kameraden der Ortsfeuerwehr sorgten für das leibli-
che Wohl der Gäste, informierten über Brandschutz, Feuerlöscher und
Rauchmelder und stellten ihre Löschfahrzeuge vor.

In Zusammenarbeit mit dem Verband Wohneigentum/Siedlerbund
wird die Ortsfeuerwehr eine Feuerlöscherüberprüfung organisieren um
den Brandschutz und die Sicherheit der Mitbürger zu verbessern. Wer
Interesse an einer Überprüfung hat kann sich bei Hans-Joachim Til-
gner unter 05105/9675 informieren und anmelden. Diese Veranstal-
tung hat wieder gezeigt dass die Feuerwehr mehr ist als eine Organi-
sation zur Gefahrenabwehr bei Bränden und Hilfeleistungen. Vielmehr
ist eine aktive Ortsfeuerwehr auch ein Garant für ein aktives Leben in
den Ortsteilen der Stadt Barsinghausen. Wenn sie Interesse an einer
Mitgliedschaft in der Feuerwehr haben, sprechen sie uns an oder in-
formieren sie sich hier auf unserer Homepage. (axs) 20.05.2013 17:10
von L. Menzel

TH eingekl. Person BAB2 Am Dienstag den 28.05.13 wurden die
Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Bantorf und Hohenbostel gegen 19:11
Uhr auf die BAB2 zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
gerufen: In Fahrtrichtung Hannover kam es zu einem Auffahrunfall mit
mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach Eintreffen stellte sich schnell
heraus, dass bei dem Unfall Personen weder eingeklemmt noch verletzt
waren. Um eine weitere Unfallstelle auszuschließen, wurde die Alarm-
fahrt bis zur Anschlussstelle Wunstorf/Luthe fortgesetzt. Ohne weite-
re Erkenntnisse wurde der Einsatz abgebrochen und die Ortswehren
rückten zurück in ihre Standorte ein. 28.05.2013 22:01 von T. Rieger
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1.6 Juni 2013

Person hinter Tür BAB2 Am 01.06. wurden die Ortsfeuerwehren
Bantorf und Hohenbostel gegen 11.05 Uhr zu einer vermeintlichen Per-
son hinter verschlossener Tür auf die A2 alarmiert. Besorgte Reisen-
de hatten auf dem Parkplatz "Bückethaler Knick" den Notruf gewählt,
nachdem sie das Behinderten-WC verschlossen vorgefunden hatten.
Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte war das Toilettenhäuschen
bereits mit passendem Schlüssel geöffnet worden, sodass keine Maß-
nahmen seitens der Feuerwehr erforderlich waren und alle Fahrzeuge
wieder einrücken konnten. 01.06.2013 20:24 von L. Menzel

Funk- und Einsatzübung Die Ortsfeuerwehren Bantorf, Wichtring-
hausen, Winninghausen und Hohenbostel führten am Samstag dem
01.06.13 im Löschbezirk Hohenbostel ihre alljährliche Funk- und Ein-
satzübung durch. In der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr wurden die sechs
Einsatzfahrzeuge nacheinander zu sieben unterschiedlichen Einsatz-
stellen geschickt, um dort die vorbereiteten Übungsszenarien zu be-
wältigen. Die Übungsschwerpunkte waren der sichere Umgang mit der
Ausrüstung bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen, die Orts- und Ob-
jektkunde sowie die Kommunikation über Funk.

An den Einsatzstellen mussten die Feuerwehrfrauen und -männer
unter anderem Wasserschäden beseitigen, einen angenommenen Brand
in einem Gebäude bekämpfen, eine Person aus einem Silo retten und
eine unter einem Baum eingeklemmte Person befreien. Koordiniert wur-
de diese Übung über Funk vom Feuerwehrhaus in Hohenbostel. Nach
vier Stunden war die Übung beendet und alle Kräfte trafen sich am
Feuerwehrhaus in Wichtringhausen, um sich bei Bratwurst und Ge-
tränk zu stärken. In der Nachbesprechung wurde vom Veranstalter und
von den Teilnehmern ein insgesamt positives Fazit gezogen und die
Wichtigkeit solcher Übungen hervorgehoben. (axs) 02.06.2013 16:02
von L. Menzel

TH schwerer VU mit LKW Am 06.06.13 wurden die Ortsfeuerwehren
Barsinghausen, Bantorf, Hohenbostel sowie die Berufsfeuerwehr Han-
nover gegen 11:54 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB2
alarmiert. Ein in Richtung Dortmund fahrender LKW geriet offenbar
außer Kontrolle, durchbrach die Mittelleitplanke und stürzte seitlich
auf die Gegenfahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fah-
rer aus seiner Kabine geschleudert, und auf der Fahrbahn von seinem
Auflieger erdrückt, sodass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzun-
gen erlag. Ausweichmanöver eines Kleinlasters, eines Schwertranspor-
ters und diverser PKW’s zogen teils erhebliche Schäden an den Fahr-
zeugen nach sich und forderten drei leicht verletzte Personen.

Insgesamt waren ca. sieben Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Im wei-
teren Einsatzverlauf wurde der Verstorbene mittels Lufthebekissen ge-
borgen, der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe
abgestreut. Der bereits in Stellung gebrachte Kranwagen kam, sowie
die zwei alarmierten Rettungshubschrauber, nicht mehr zum Einsatz.
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Aufgrund von Bergungsarbeiten blieb die BAB2 in Richtung Hannover
noch für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Einsatz war für die Kame-
raden der Ortswehr gegen 14:00 Uhr beendet. 07.06.2013 20:36 von T.
Rieger

PKW Brand auf der A2 Zu einem brennenden PKW wurden die Orts-
feuerwehren Bantorf und Hohenbostel am 08.06.13 gegen 12.07 Uhr
alarmiert. Auf der A2 kurz vor der Abfahrt Wunstorf-Kolenfeld soll-
te ein Fahrzeug in Flammen stehen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte
hatten die Insassen das Feuer im Motorraum bereits selbst gelöscht,
sodass seitens der Feuerwehr nur noch die Batterie abgeklemmt und
ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut wurden. 08.06.2013 14:57 von
L. Menzel

Einsatzübung des Löschbezirks Am 24.06. alarmierte die Regions-
leitstelle Hannover gegen 19.10 Uhr die vier Feuerwehren des Lösch-
bezirks Hohenbostel zu einer Rauchentwicklung im Schützenhaus Ho-
henbostel. Nach ersten Meldungen sollten sich noch mehrere Personen
im Inneren aufhalten. Einsatzleiter Ralf Buch ließ umgehend das Ge-
bäude von Atemschutztrupps nach den Vermissten absuchen. 5 Per-
sonen wurden gerettet und vom Rettungsdienst versorgt. Der Weg zur
Rückseite des Schützenhauses war auf beiden Seiten versperrt. Hier
mussten mit einer Motorsäge mehrere Äste zersägt und mit einem Trenn-
schleifer ein Stahlträger zerschnitten werden. Um eine stabile Wasser-
versorgung zu gewährleisten, wurden ca. 500 Meter Schlauchleitung
von einem Hydranten verlegt. Viel Wert wurde außerdem wieder auf
die Kommunikation an der Einsatzstelle gelegt, so wurden unter An-
derem Einsatzabschnitte gebildet und von einem Fahrzeug aus über
Funk koordiniert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Winninghau-
sen, Bantorf, Wichtringhausen und Hohenbostel mit 45 Feuerwehrleu-
ten und ein Rettungswagen des ASB Barsinghausen. (Text z.T.: Henk
Bison, Stadtfeuerwehrpresse) 25.06.2013 16:01 von L. Menzel

Ausgelöste Brandmeldeanlage Fa. Lyreco Zu einer ausgelösten Brand-
meldeanlage in der Lyrecostraße in Bantorf wurden die Ortsfeuerweh-
ren Bantorf und Hohenbostel am 27.06.13 gegen 13:44 Uhr alarmiert.
Nach erster Kontrolle des Objekts wurde festgestellt, dass die Anlage
nicht wegen eines Brandes, sondern durch einen Systemfehler ausge-
löst hatte. Die BMA wurde zurückgestellt und der Fehler durch den
Haustechniker behoben. Nach ca. 45 Minuten rückten die eingesetzten
Kräfte wieder ein. (axs, tri) 27.06.2013 15:19 von T. Rieger

1.7 Juli 2013

PKW-Brand auf der Autobahn Am 11.07.13 wurden die Ortsfeuer-
wehren Bantorf und Hohenbostel gegen 14.50 Uhr zu einem PKW-
Brand nach Verkehrsunfall auf die Autobahn 2 alarmiert. Die zuerst
eintreffenden Kräfte meldeten sofort, dass kein Feuer zu entdecken sei.
Durch den Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden,
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traten geringe Mengen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr streute die-
se ab, sicherte die Einsatzstelle gegen Verkehr und stellte den Brand-
schutz sicher. Während des Einsatzes, der bis 16.45 Uhr dauerte, kam
es auf der A2 zu Verkehrsbehinderungen. 11.07.2013 22:20 von L. Men-
zel

Ausgelöste Brandmeldeanlage Am Montag, den 15. Juli wurden die
Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel um 14.42 Uhr zu einer aus-
gelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Im Kaufland-Logistikzentrum hat-
te ein Melder wegen eines Wasserschadens ausgelöst und so automa-
tisch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nachdem der defekte Melder
außer Betrieb genommen wurde, konnte die BMA zurückgesetzt wer-
den. Die Einsatzkräfte rückten gegen 15.20 Uhr wieder ein. 15.07.2013
16:21 von L. Menzel

Schuppenbrand in Barsinghausen Am Morgen des 27.07.13 wurde
die Ortsfeuerwehr Hohenbostel auf Nachforderung der Schwerpunkt-
wehr zu einem Schuppenbrand in die Breslauer Straße nach Barsing-
hausen alarmiert. Aus ungeklärter Ursache kam es gegen 03.30 Uhr zu
einem Feuer in einem Geräteschuppen, der sich direkt am Wohnhaus
befand. Als die Ortsfeuerwehr Hohenbostel um 04.36 Uhr alarmiert
wurde, begann das Feuer auf das Holzhaus überzugreifen und brannte
an der Hauswand bis in den Dachstuhl.

Zur Brandbekämpfung wurden unter Atemschutz drei C-Rohre und
das Wenderohr der Drehleiter vorgenommen. Eine weitere Brandaus-
breitung konnte so zwar verhindert werden, das Haus ist jedoch vor-
erst durch Brand- und Löschwasserschäden unbewohnbar. Im Einsatz
waren die Ortswehren Barsinghausen, Kirchdorf und Hohenbostel mit
69 Feuerwehrleuten bis ca. 07.30 Uhr. Die Feuerwehr bedankt sich bei
allen Anwohnern, die bereits am frühen Morgen Getränke bereitgestellt
haben. 28.07.2013 15:48 von L. Menzel

1.8 August 2013

Meldereinlauf Sparkassenfiliale Am 05.08.13 wurden die Ortsfeu-
erwehren Winninghausen und Hohenbostel um 18.00 Uhr zur Spar-
kassenfiliale an der Nenndorfer Straße alarmiert, wo die automatische
Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte. Da bei einer Kontrolle der
Räumlichkeiten weder Rauch noch Feuer zu entdecken waren, wurde
die Einsatzstelle zuständigen Mitarbeitern der Stadtsparkasse über-
geben und die Feuerwehr konnte einrücken. 05.08.2013 19:48 von L.
Menzel

Ausbildung am neuen AED Im letzten Jahr feierte die Ortsfeuerwehr
Hohenbostel ihr 100. Jubiläum und so wurde in diesem Zusammen-
hang bei Firmen und Privatpersonen um finanzielle Unterstützung ge-
beten. Das gespendete Geld sollte sinnvoll investiert werden und so
wurde beschlossen, ein AED-Gerät zur Frühdefibrillation zu beschaf-
fen. Das Gerät soll vorerst zum Eigenschutz der Mitglieder und zur
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sofortigen Hilfe bei Einsätzen oder Veranstaltungen im Ort zur Verfü-
gung stehen und im Notfall eingesetzt werden. Zusammen mit einer
Tasche für die medizinische Versorgung wird das AED-Gerät auf dem
LF 8 der Ortsfeuerwehr Hohenbostel mitgeführt.

Am Samstag dem 03.08.13 nahmen jetzt 25 Kameraden der Ortsfeu-
erwehr an einer Geräteeinweisung und Schulung zum richtigen Einsatz
des AED teil. Das angeschaffte Gerät verfügt über modernste Technik:
Von der Bemessung der benötigten Energie für den Stromstoß bis hin
zu einem Display, auf dem der Betriebszustand, Anweisungen und das
EKG-Bild dargestellt werden können. Als Grundvoraussetzung für die
Schulung mussten die Teilnehmer mindestens über eine Erste-Hilfe-
Ausbildung verfügen. Ortsbrandmeister Ralf Buch bedankt sich im Na-
men der Ortsfeuerwehr nochmals herzlich bei den Spendern, die die
Anschaffung des Gerätes ermöglicht haben. (axs) 06.08.2013 19:13 von
L. Menzel

TH Ölspur, Bundesstraße 65 Am 11.08.13 um 07:52 Uhr wurden die
Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel zu einer Hilfeleistung auf
die B 65 im Bereich Bantorf alarmiert. Auf der B 65 sowie im Bereich
der Autobahnauffahrt auf die BAB 2 befand sich eine Kraftstoffspur die
den Asphalt rutschig machte. Zusammen mit dem einsetzenden Regen
drohte der Kraftstoff außerdem in die Oberflächenentwässerug zu lau-
fen. Die Feuerwehren stellten Hinweisschilder zur Warnung anderen
Verkehrsteilnehmer auf, streuten den betroffenen Bereich mit Ölbin-
demittel ab und verhinderten eine weitere Ausbreitung. Der Einsatz
war für die Feuerwehr nach ca. einer Stunde beendet.(axs) 11.08.2013
19:05 von L. Menzel

Übung an der Thomaskirche Am 14.8.13 um 19.15 Uhr wurde die
Ortsfeuerwehr Hohenbostel zusammen mit der Absturzsicherungsgrup-
pe der Stadtfeuerwehr zur Thomaskirche alarmiert. Bei Bauarbeiten
am Turm der Kirche war es zu einem teilweisen Einsturz des Baugerüs-
tes mit zwei verletzten Personen gekommen. So lautete das Szenario,
das Ortsbrandmeister Ralf Buch und sein Stellvertreter Axel Schwert-
ner ausgearbeitet hatten. Auf der Südseite der Kirche entdeckten die
Einsatzkräfte einen Arbeiter, der hilflos in ca. 10m Höhe in seinem
Auffanggurt hing. Umgehend wurden speziellen Auffanggurten ange-
legt, um außen am Gerüst hochzusteigen zu können. Die Person wurde
gesichert und anschließend langsam zu Boden gelassen.

Der zweite Arbeiter lag in 15m Höhe auf der östlichen Seite des
Kirchturmes. Hier wurde die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Barsinghau-
sen in Stellung gebracht. Ein Feuerwehrmann konnte auf das Gerüst
übersteigen und den Verletzten betreuen. Parallel dazu stiegen auch
hier 2 Feuerwehrleute am Gerüst nach oben. Eine Rettung über die
Drehleiter war nicht möglich, da das Fahrzeug nicht nah genug an der
Kirche aufgestellt werden konnte. Zum Einsatz kamen hier schließ-
lich ein Abseilgerät und eine Schleifkorbtrage, durch die der verletz-
te Arbeiter zu Boden gelassen wurde. In der Zwischenzeit gelang es,
den Aufstiegsweg im Baugerüst wieder zugänglich zu machen. Meh-
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rere Hindernisse mussten mit der Motorsäge zerkleinert und entfernt
werden. Der Turm der Thomaskirche in Hohenbostel ist zurzeit wegen
Baumaßnahmen am Dach eingerüstet. An der zweistündigen Übung
waren 34 Feuerwehrleute mit 5 Fahrzeugen beteiligt. (Text z.T. Henk
Bison, Stadtpressesprecher) 15.08.2013 15:42 von L. Menzel

Abbildung 2: Übung an der eingerüsteten Thomaskirche

PKW Brand Am Geistfeld Am 21.08.13 wurden die Ortsfeuerweh-
ren Winninghausen und Hohenbostel gegen 13:03 Uhr zu einem PKW
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Brand alarmiert: Am Geistfeld war aus noch ungeklärter Ursache ein
Feuer im Motorraum eines Kleintransporters ausgebrochen. Unter PA
wurde ein Erstangriff mittels Hochdrucklöschgerät zur Brandbekämp-
fung vorgenommen. Im weiteren Verlauf kam ein C-Rohr zum Einsatz,
mit welchem das Feuer endgültig gelöscht wurde. Ein Übergreifen der
Flammen auf die Fahrgastzelle konnte verhindert werden. Nach ca. ei-
ner Stunde rückten die 15 eingesetzten Kräfte wieder ein.

Besonders hervorzuheben sind Schwierigkeiten bei der Löschwas-
serversorgung der Einsatzstelle. Da sich das Tanklöschfahrzeug der
Ofw. Hohenbostel in der Werkstatt befand, wurde die Wasserentnahme
aus einem nahen Hydranten vorbereitet. Leider musste man feststellen,
dass besagter Hydrant nicht genügend Druck hatte, um eine Brandbe-
kämpfung durchzuführen. Durch den Löschwasservorrat des Winning-
häuser TSF-W führte dieses zum Glück nicht zu weiteren Schäden.
21.08.2013 15:44 von T. Rieger

Abbildung 3: VW-Bus brennt Am Geistfeld

Wettkampfgruppe gewinnt Löschbezirkswettkämpfe Am 24.08.13
um 15:00 Uhr fanden auf dem Hof Weber in Bantorf die diesjähri-
gen Wettkämpfe des Löschbezirks Hohenbostel statt. Die Ortsfeuerweh-
ren Winninghausen, Wichtringhausen und Hohenbostel stellten je eine
Gruppe, die Bantorfer Gastgeber gingen mit zwei Gruppen ins Rennen.
Die Aufgabe für die Löschgruppen war das Zusammenkuppeln einer
Saugleitung für die Wasserentnahme und das Aufbauen eines Lösch-
angriffs mit drei C-Strahlrohren. Von den Wettkampfrichtern, die aus
den anderen Ortswehren des Stadtgebiets kamen, wurde dabei die Zeit
gestoppt und genau auf Fehler geachtet. Nachdem im letzten Jahr der
erste Platz an die Ortswehr aus Bantorf ging konnten sich dieses Jahr
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die Kameradinnen und Kameraden aus Hohenbostel gegen die star-
ke Konkurrenz durchsetzen. Die Sieger in der Gesamtwertung wur-
den auch Zeitschnellster bei der Übung insgesamt und teilten sich den
ersten Platz mit der Ortsfeuerwehr Winninghausen für die schnellste
Kuppelzeit. Ein herzlicher Dank geht an die Kameradinnen und Kame-
raden der Ortsfeuerwehr Bantorf, die die Wettkämpfe ausgerichtet und
für das leibliche Wohl gesorgt haben. (axs)

Gesamtwertung: 1. Hohenbostel, 2. Winninghausen, 3. Bantorf 1,
4. Bantorf 2, 5. Wichtringhausen. 26.08.2013 11:18 von L. Menzel

VU Nenndorfer Straße Am 26.08.13 ereignete sich gegen 18.15 Uhr
ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Nenndorfer Straße Ecke Heerstra-
ße in Hohenbostel: Ein Motorrad kollidierte mit einem PKW. Passan-
ten informierten daraufhin Kameraden der Ortsfeuerwehr Hohenbos-
tel, welche sich zu dem Zeitpunkt zufällig im Gerätehaus befanden.
Seitens der Feuerwehr wurde das Unfallopfer bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt und die Einsatzstelle gegen
den fließenden Verkehr abgesichert. Nach ca. 30 Minuten rückten die
Kräfte wieder ein. 26.08.2013 23:19 von T. Rieger

Ausbildungsdienst Flächenbrandbekämpfung Für einen besonde-
ren Übungsdienst wurden Kameraden der Ortsfeuerwehr Hohenbos-
tel am 26.08.13 zu "Brandstiftern". Auf einem abgeernteten Getreide-
feld in der Feldmark zwischen Barsinghausen und Hohenbostel führ-
te die Ortsfeuerwehr Hohenbostel einen realitätsnahen Übungsdienst
zum Thema Flächen- und Vegetationsbrandbekämpfung durch.

Auch wenn der letzte große Flächenbrand in Hohenbostel schon ei-
nige Jahre zurückliegt ist es trotzdem wichtig, das Vorgehen und die
Einsatztaktik auch für dieses Einsatzszenario zu üben. Auf vorher vor-
bereiteten, bis zu ca. 300 qm großen Übungsflächen, wurden mit ei-
nem Gasbrenner Feuer gelegt, welche die Kameradinnen und Kamera-
den dann bekämpfen mussten. Ziel des Dienstes war die Vermittlung
grundlegender Kenntnisse über die Flächenbrandbekämpfung. Von der
richtigen Schutzkleidung, über Einsatztaktik, den korrekten Umgang
mit Feuerpatschen bis hin zu den Vor- und Nachteilen unterschiedli-
cher Schlauch- und Strahlrohrgrößen wurde alles angesprochen und
ausprobiert. Außerdem wurde der sogenannte "pump and roll" Betrieb
geübt, bei dem Einsatzkräfte neben dem fahrenden Tanklöschfahrzeug
hergehen und gleichzeitig die Brandbekämpfung mittels direkt an der
Fahrzeugpumpe angeschlossener Schläuche durchführen.

In der Nachbesprechung konnten gewonnene Erfahrungen und Er-
kenntnisse angesprochen werden. Einige jüngere Kameraden hatten
bei diesem Dienst erstmals Kontakt mit Feuer in dieser Größe und zeig-
ten sich überrascht sowohl über die Wärmeentwicklung als auch über
das Gewicht gefüllter Schläuche, wenn man sie über ein Feld ziehen
muss.

Ein besonderer Dank gilt Nils Börke und Jan Herfurth, die die-
sen interessanten Dienst vorbereitet und durchgeführt haben, sowie
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der Familie Heinz Henjes für die Bereitstellung der Übungsfläche. (axs)
27.08.2013 21:01 von L. Menzel

VU B65 Abzweig Heerstr. Am 30.08.13 wurden die Ortsfeuerwehren
Winninghausen und Hohenbostel gegen 13.50 Uhr zu "auslaufenden
Betriebsstoffen nach Verkehrsunfall" alarmiert. Vorausgegangen war
ein Zusammenstoß zweier PKWs auf der B65, Abzweig Heerstraße. Die
besagten PKWs verloren daraufhin geringe Mengen Betriebsstoffe, wel-
che sich durch den fließenden Verkehr weiter auf der Straße verteilten.
Seitens der Feuerwehr wurden diese abgestreut, aufgenommen und
die Unfallstelle gereinigt um einer Gefährdung für Umwelt und Ver-
kehr vorzubeugen. Der Einsatz beschäftigte die Kräfte ca. 30 Minuten.
30.08.2013 15:59 von T. Rieger

1.9 September 2013

Küchenbrand in Winninghausen Am 02.09.13 um 13.38 Uhr wur-
den die Ortsfeuerwehren des Löschbezirks Hohenbostel nach Winning-
hausen in die August-Stege-Straße zu einem Küchenbrand alarmiert.
Auf dem Herd vergessenes Fett hatte sich entzündet und Teile der In-
neneinrichtung in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste sich mangels
Schlüssel gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus verschaffen. Zur
Brandbekämpfung wurden insgesamt zwei Trupps unter PA mit einem
C-Rohr und einem Hochdrucklöscher eingesetzt. Nachdem „Feuer aus“
gemeldet war, wurden Decken und Wände mit Infrarot-Thermometer
auf Glutnester kontrolliert und das Gebäude mittels Drucklüfter belüf-
tet. Die 27 Feuerwehrleute konnten gegen 15.00 Uhr wieder einrücken.
02.09.2013 17:01 von L. Menzel

JF übernachtet im Feuerwehrhaus Einen besonderen Dienst führ-
te die Jugendfeuerwehr Hohenbostel vom 10. Bis 11.08.13 durch: Ju-
gendwart Sören Voß und seine Kollegen aus den Ortsfeuerwehren Ban-
torf und Winninghausen hatten einen interessanten Ausbildungsdienst
mit Übernachtung in den jeweiligen Gerätehäusern geplant. Ziel war
es, den JF-Mitgliedern anhand von Übungsobjekten das richtige Vor-
gehen bei unterschiedlichen „Einsatzlagen“ spielerisch näherzubringen
und dabei die Gerätschaften und Fahrzeuge besser kennen zu lernen.

Insgesamt sieben unterschiedliche Szenarien galt es für die Jugend-
feuerwehr zu bewältigen. Davon waren drei als Gemeinschaftsübung
geplant worden, um die Zusammenarbeit der Jugendfeuerwehren im
Löschbezirk zu stärken. Bei einem „verrauchten“ Wohnhaus, einer Öl-
spur, der „Katze auf Baum“ oder einem Verkehrsunfall mussten die
Kinder und Jugendlichen das zuvor Gelernte anwenden und mit Hilfe
der Betreuer und Jugendwarte die Übungsszenarien zu einem erfolg-
reichen Abschluss bringen.

Neben den praktischen Übungen war am Wochenende natürlich
auch genug Freizeit eingeplant: So wurde das Abendessen am Samstag,
wie auch das Frühstück und das Mittagessen am Sonntag, zusammen
mit allen Teilnehmern durchgeführt. Am Samstagabend konnte der Tag
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mit einem gemütlichen Filmeabend ausklingen. Am Sonntagnachmit-
tag war die interessante und außergewöhnliche Veranstaltung dann
für alle beendet und die Organisatoren und Jugendfeuerwehrmitglie-
der konnten ein positives Fazit ziehen. Der Jugendwart bedankt sich
bei den Betreuern und Helfern aller Ortsfeuerwehren, sowie beim Kü-
chenteam. 13.09.2013 13:46 von L. Menzel

PKW brennt aus, BAB 2 Zu einem brennenden PKW auf der BAB2
wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel am 24.09.13
gegen 06.20 Uhr alarmiert. Kurz vor der Ausfahrt Wunstorf/Kolenfeld
war aus ungeklärter Ursache ein Feuer an einem Renault-Kombi aus-
gebrochen, das sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf das
gesamte Fahrzeug ausgebreitet hatte. Sofort gingen zwei Trupps unter
PA mit C-Rohr bzw. Schnellangriffseinrichtung zur Brandbekämpfung
vor.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr
noch ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Da der Verkehr einspurig
an der Einsatzstelle vorbei geführt wurde, kam es zu einem Rückstau
auf der Autobahn. Gegen 07.15 Uhr konnten die Ortswehren wieder
einrücken. 24.09.2013 12:02 von L. Menzel

Ausgelöste Brandmeldeanlage Am Mittwoch dem 25.09.13 wurden
die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel um 13.02 Uhr zu einer
ausgelösten Brandmeldeanlage in das Bantorfer Gewerbegebiet alar-
miert. Nach kurzer Erkundung stellte sich heraus, dass im Rahmen
einer betriebsinternen Notfallübung Alarm ausgelöst worden war. Ver-
sehentlich wurde auf diese Weise auch die Feuerwehr alarmiert. In Ab-
sprache mit dem Betreiber des Objekts konnten die Ortsfeuerwehren
nach Kontrolle der Anlage wieder einrücken. 25.09.2013 14:52 von L.
Menzel

Stadtwettkämpfe in Kirchdorf Nach den Siegen bei den Stadtwett-
kämpfen im letzten Jahr und bei den diesjährigen Löschbezirkswett-
kämpfen, erreichte die Gruppe der Ortsfeuerwehr Hohenbostel bei den
Stadtwettkämpfen in Kirchdorf nun einen guten vierten Platz. Nach
spannenden Wettkämpfen bei denen die Platzierungen zum Teil nur
durch zehntel Punkte entschieden wurden, stand am Ende die Orts-
feuerwehr Bantorf als Sieger der Gesamtwertung fest. Zweiter wurde
die Ortsfeuerwehr Großgoltern vor der Gruppe aus Landringhausen.
Bei den Sonderwertungen für das schnellste Kuppeln siegte die Orts-
feuerwehr Winninghausen und in der Wertung „schnellste Gruppe“, in
der Hohenbostel die drittschnellste Zeit erreichte, kam ebenfalls Ban-
torf auf den ersten Platz. Wir gratulieren den Erstplatzierten und Ge-
winnern der Sonderwertungen zu Ihrem Erfolg.(axs) 30.09.2013 10:31
von L. Menzel
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1.10 Oktober 2013

Großübung in Barsinghausen Am Samstag dem 19.10.13 nahm die
Ortsfeuerwehr Hohenbostel um 14:00 Uhr an einer großangelegten Ein-
satzübung in Barsinghausen teil. Das Übungsszenario sah vor, dass in
einem Alten- und Pflegeheim im Baltenweg ein Feuer ausgebrochen
sein sollte. Die Feuerwehren hatten unter anderem die Aufgaben ins-
gesamt 8 vermisste Personen zu suchen und zu retten, die Brand-
bekämpfung durchzuführen, eine Wasserversorgung aufzubauen und
das Gebäude anschließend zu belüften. Die eingesetzten Kräfte des
Rettungsdienstes mussten eine Verletztensammelstelle einrichten, ei-
ne Sichtung sowie die Behandlung der Verletzten durchführen und für
den Abtransport der Patienten sorgen.

Besondere Herausforderungen wie die engen räumlichen Verhält-
nisse, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einheiten und der
Umgang mit den zu rettenden Personen mussten von den Einsatzkräf-
ten bewältigt werden. Mit 100 eingesetzten Kräften von Feuerwehr und
Rettungsdienst war dies die bisher größte Übung an einem Alten- und
Pflegeheim Barsinghausen.

Eingesetzt waren die Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Großgoltern,
Nordgoltern, Stemmen, Hohenbostel, Bad Nenndorf sowie der GW-Atemschutz
der FTZ Ronnenberg sowie vom Rettungsdienst 2 RTW ASB Barsing-
hausen, 1 NEF ASB Gehrden, die SEG ASB Barsinghausen sowie der
Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst der
Feuerwehr Hannover. (axs) 22.10.2013 22:58 von L. Menzel

Sturmschaden an Baugerüst Am 28.10.13 um 19:15 Uhr wurde die
Ortsfeuerwehr Hohenbostel darüber informiert, dass sich an dem Ge-
rüst, mit dem die Thomas Kirche zur Zeit wegen Reparaturarbeiten
eingerüstet ist, Teile der Sicherheitsbespannung gelöst hatten. Da ge-
rade Übungsdienst war, konnten die Fahrzeuge ohne weitere Alarmie-
rung sofort vom Feuerwehrhaus zum Einsatzort abrücken. Die erste
Lageerkundung bestätigte die Meldung: Etwa 300 m² einer netzartigen
Sicherheitsbespannung, die an dem Gerüst befestigt war, hatte sich
durch den starken Wind stellenweise losgerissen. Die Bespannung flat-
terte herum, drohte wegzufliegen und den Verkehr zu gefährden oder
andere Objekte zu beschädigen.

Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet und die Bespannung durch
die Einsatzkräfte wieder befestigt oder zum Teil entfernt. Um überall
auf dem Gerüst sicher arbeiten zu können wurden auch in Absturzsi-
cherung ausgebildete Kameraden mit Auffanggurten eingesetzt. Nach
Beseitigung der Gefahr war der Einsatz für die Ortsfeuerwehr Hohen-
bostel beendet. (axs) 29.10.2013 19:52 von L. Menzel

Übung der Absturzsicherung Am 29.10.13 um 18:00 Uhr wurde die
Ortsfeuerwehr Hohenbostel als Teil der Fachgruppe Absturzsicherung
nach Groß Munzel alarmiert. Im Werk der Norddeutschen Flüssigzu-
cker sollte ein Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten gestürzt sein und hilf-
los in ca. 18 Meter Höhe liegen. Bereits um 18:15 Uhr trafen die ersten
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Fahrzeuge mit dem Personal der Fachgruppe in ein. Nach Absprache
mit dem Rettungsdienst und aufgrund der Platzverhältnisse wurde ent-
schieden, die Person mittels Krankentrageaufsatz der Drehleiter nach
unten zu transportieren.

Im Anschluss wurde eine zweite Möglichkeit der Rettung durchge-
führt: Hier kam ein Abseilgerät und ebenfalls die Schleifkorbtrage zum
Einsatz. Der verletzte Arbeiter wurde an Seilen gesichert und langsam
zu Boden gelassen. Die Übung hat gezeigt, dass eine Rettung aus die-
ser schwierigen Lage mit den Möglichkeiten der Stadtfeuerwehr Bar-
singhausen gut zu bewältigen ist. Beide Varianten haben maximal 30
Minuten in Anspruch genommen.

Die Norddeutsche Flüssigzucker hat diese Übung im Sinne guter
Nachbarschaft und Kooperation mit Feuerwehr und Rettungsdienst
ermöglicht. Werkleiter Thomas Fauter war aufmerksamer Beobachter
und zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist mittlerweile nicht
mehr selbstverständlich, insbesondere in diesem Umfang, Übungen auf
Industrie- und Firmengeländen durchzuführen. Die Feuerwehren sind
über jede Gelegenheit dazu dankbar. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräf-
te mit 6 Fahrzeugen aus den Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Groß
Munzel, Groß Goltern und Hohenbostel. (Bild und Text z.T. Henk Bi-
son, Stadtpressesprecher) 31.10.2013 19:02 von L. Menzel

1.11 November 2013

Feuer an der Kreuzbuche Am 05.11.13 wurden die Ortsfeuerwehren
Winninghausen und Hohenbostel gegen 16.30 Uhr zu einem Feuer an
der Kreuzbuche im Deister alarmiert. Unbekannte hatten am Rand der
Kreuzung Feuer entzündet und diese unbeobachtet zurückgelassen.
Die glimmenden Überreste wurden mit einer Schnellangriffseinrich-
tung abgelöscht und der umliegende Waldboden ausgiebig bewässert.
Gegen 17.00 Uhr konnten Polizei und Feuerwehr wieder einrücken.
05.11.2013 19:45 von L. Menzel

Ölspur im Ort Am 02.11.2013 um 16:00 Uhr wurden Kameraden
der Ortsfeuerwehr Hohenbostel, die gerade die Hydranten im Ortsge-
biet überprüften, auf eine Ölspur in der Straße „Im Mittelfelde“ hin-
gewiesen. Umgehend wurde ein Löschfahrzeug besetzt und die Lage
erkundet. Im Verlauf der Straße gab es mehrere, einige Quadratmeter
große Ölverschmutzungen. Die Bereiche wurden mit Ölbindemittel ab-
gestreut, um so eine Ausbreitung und das Eindringen in die Regenwas-
serkanalisation zu verhindern. (axs) 07.11.2013 22:54 von L. Menzel

Löschbezirksübung in Bantorf Am 01.11.2013 um 20:10 Uhr wur-
den die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel aufgrund einer aus-
gelösten Brandmeldeanlage nach Bantorf in die Lyrecostraße alarmiert.
Als die ersten Kräfte eintrafen, stellten sie eine Rauchentwicklung im
Bereich des Hochregallagers fest und wurden von einem Betriebsan-
gehörigen darüber informiert, dass noch drei Personen in dem Objekt
vermisst werden sollten. Umgehend setzte der Einsatzleiter die ersten
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Kräfte zum Aufbau eines Löschangriffs sowie zur Personensuche im
Gebäude ein und veranlasste die Nachalarmierung der Ortsfeuerweh-
ren Winninghausen und Wichtringhausen.

Zum Glück handelte es bei diesem dramatischen Szenario nur um
die Lage der zweiten Löschbezirksübung in diesem Jahr, die von zwei
Kameraden der Ortsfeuerwehr Bantorf vorbereitet wurde. Der künstli-
che Qualm einer Nebelmaschine erschwerte die Sicht bei der Personen-
suche und sorgte für realitätsnahe Bedingungen. Eine im Objekt gefun-
dene Person war zusätzlich unter einem Gabelstapler eingeklemmt und
musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Zur Suche
und Rettung der Personen wurden mehrere Trupps mit Atemschutz im
Innenangriff eingesetzt. Die anderen Einsatzkräfte stellten eine Was-
serversorgung her und sorgten für die Ausleuchtung der Einsatzstelle.
Nach ca. 1,5 Stunden war die Einsatzübung beendet und die Teilneh-
mer hatten die Möglichkeit, sich das Übungsobjekt anzusehen. Bei ei-
ner Nachbesprechung am Feuerwehrhaus Bantorf konnte von Einsatz-
kräften und Organisatoren ein positives Fazit gezogen werden. (axs)
07.11.2013 23:05 von L. Menzel

PKW-Brand, BAB2 Am 18.11.13 wurden die Ortsfeuerwehren Ban-
torf und Hohenbostel gegen 14:46 Uhr zu einem PKW-Brand auf der
BAB2 alarmiert. Vor Ort fand man einen PKW vor bei dem, aus bislang
noch ungeklärter Ursache, der Motorraum im Vollbrand stand. Unter
Atemschutz gingen die eingesetzten Kräfte mithilfe zweier Schnellan-
griffseinrichtungen zur Brandbekämpfung vor. Seitens der Feuerwehr
wurden weiterhin die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab-
gesichert und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Der Einsatz be-
schäftigte die Feuerwehr ca. eine Stunde. 19.11.2013 14:15 von T. Rie-
ger

1.12 Dezember 2013

Adventsbasar von Kinder- und Jugendfeuerwehr Am Samstag, den
23.11.2013 veranstalteten die Kinder- und Jugendfeuerwehr Hohen-
bostel ihren alljährlichen Adventsbasar am Feuerwehrhaus. Um einen
stimmungsvollen Tag mit allen Besuchern zu verbringen, wurde weih-
nachtlich dekoriert und einige Aussteller boten ein tolles Angebot an
festlicher Dekoration, Kerzen und einer Auswahl an leckeren Likören
an. Die Jugendfeuerwehr verkaufte Selbstgebasteltes und rundete das
Programm mit köstlichen Speisen und Getränken ab.

Auch das Kuchenbuffet mit gespendeten Kuchen und Torten lock-
te einige Besucher zum Aufwärmen ins Feuerwehrhaus. Während die
Erwachsenen Kaffee und Kuchen verzehrten, konnten die Kinder ih-
re eigenen Laternen für den anstehenden Laternenumzug basteln. Zu
Einbruch der Dunkelheit machte sich der Umzug mit musikalischer
Begleitung durch den Musikzug der Partnerfeuerwehr Oldendorf auf
den Weg durch Hohenbostel und läutete somit den Abschluss der Ver-
anstaltung ein. Insgesamt konnte von den Organisatoren der Kinder-
und Jugendfeuerwehr sowie den Ausstellern ein positives Fazit gezogen
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werden. (Text: Lisa Remmers, Ortskinderfeuerwehrwartin) 01.12.2013
15:19 von L. Menzel

VU mit mehreren PKWs Am Abend des 07.12.13 kam es auf der A2
zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, bei dem
nach ersten Angaben auch mehrere Personen eingeklemmt sein sollten.
Gegen 20:30 Uhr wurden daher die Ortsfeuerwehren Barsinghausen,
Bantorf und Hohenbostel alarmiert. Nach erster Lageerkundung stellte
sich heraus, dass in den drei beteiligten PKWs keine Personen mehr
eingeklemmt waren. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und
unterstützte den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung und –be-
treuung. Insgesamt wurden bei dem Unfall, dessen vermutlicher Verur-
sacher sich unerkannt entfernte, vier Personen leicht und drei schwer
verletzt. Während des zweistündigen Einsatzes blieb die Autobahn 2
voll gesperrt. 08.12.2013 19:02 von L. Menzel

Feuerwehr Hohenbostel bewegt und hilft! Um helfen zu können,
muss man fit sein. Aus diesem Grund hat Sport in der Feuerwehr eine
besondere Bedeutung. In der Ortsfeuerwehr Hohenbostel gibt es seit
einiger Zeit einen Lauftreff, bei dem regelmäßig etwas für die Fitness
getan wird. Als besonderes Ziel in diesem Jahr hatten es sich die Läufer
gesetzt, am 07.09. bei der Veranstaltung „Barsinghausen läuft“ und am
13.09. beim SportScheck Nachtlauf in Hannover an den Start zu gehen.

Beim Start in Barsinghausen stand neben dem Laufen auch der
Aspekt, dass man mit dem Startgeld dem ambulanten Hospizdienst
und den Klinik Clowns helfen kann, im Vordergrund. Bei der Veran-
staltung in Hannover war es das besondere Feeling einer Großveran-
staltung mit über 8000 Teilnehmern, welches die Läufer erleben woll-
ten. Bei dem Lauf in Barsinghausen gingen 11 Teilnehmer der Orts-
feuerwehr über die 5,2 km lange Strecke an den Start. In Hannover
starteten 12 Kameradinnen und Kameraden über 5 km und eine Ka-
meradin über 10 km. Auch wenn Fitness und Kameradschaft in der
Gruppe das Wichtigste sind, so zeigten die Läufer trotzdem, dass sie
keine „lahmen Schnecken“ sind, sondern „schnell wie die Feuerwehr“
unterwegs sein können. Auf der Ergebnisliste in Barsinghausen konnte
sich der schnellste Läufer der Gruppe den 22. Platz der Gesamtwertung
sichern. Zusätzlich kamen vier Läufer unter die Top 3 ihrer jeweiligen
Altersklasse.

In Hannover lagen die Zeiten der Kameradinnen und Kameraden
über 5 km zwischen 21 und 32 Minuten die Zeit der Kameradin über
10 km bei 53 Minuten. Die Feuerwehr Hohenbostel beabsichtigt, der
Veranstaltung „Barsinghausen läuft“ intern den Namen „Dirk Groß-
pietsch Gedächtnislauf“ zu geben, um so an den viel zu früh verstor-
benen Kameraden Dirk Großpietsch zu erinnern. Durch Ihn und seine
Krankheit hatten viele von uns erstmals auch Kontakt mit der Hos-
pizarbeit und bekamen mit, wie wichtig diese für Betroffene und ihre
Angehörigen ist. Aus diesem Grund möchten wir gerne die Arbeit des
ambulanten Hospizdienstes unterstützen, bei dem mittlerweile auch
Christine Großpietsch, die Witwe von Dirk, arbeitet. (axs) 09.12.2013
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12:39 von L. Menzel

Abbildung 4: Die Laufgruppe im September 2013

Erneuter Kleinbrand im Deister Am 18.12.13 wurde die Ortsfeuer-
wehr Hohenbostel gegen 14:35 Uhr zu einem Kleinbrand im Deister
alarmiert. In der Nähe des Grillplatzes war ein ca. 1m² großes Feuer
am Boden entzündet und unbeaufsichtigt zurückgelassen worden. Die
Feuerwehr löschte den Brand mit der Schnellangriffseinrichtung und
kontrollierte anschließend den umliegenden Bereich. 19.12.2013 20:48
von L. Menzel

Hilflose Person hinter Tür Am 23.12.13 gegen 11:48 Uhr wurden die
Ortsfeuerwehren Winninghausen und Hohenbostel zu einer "hilflosen
Person hinter Tür" alarmiert. Besorgte Bürger teilten den Rettungskräf-
ten mit, dass ein Anwohner der Nenndorfer Straße in Hohenbostel leb-
los in seiner Wohung liegen würde. Nach erster Erkundung bestätigte
sich die gemeldete Lage. Durch den ebenfalls verständigten Schlüssel-
dienst wurde die Wohnungstür geöffnet und der Notarzt des Rettungs-
hubschraubers konnte nur noch den Tod des Anwohners feststellen.
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