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auch ausführlich besprochen.
..Dafür üben wir ja, denn
im Ernstfall kann man sich
keine Fehler erlauben~, sagte
KettIer, der froh ist, dass die
Probeeinsätze in den Firmen
und Institutionen slallfin·
den können, ..denn so lernen
unsere Wehrleute dann auch
gleich die Gegebenheiten vor
Ort kennen.~

Kar! Kettler und seinem Stell
vertreter Dieter Stellmacher.

Die Führllngsriege war
zwar im Großen und
Ganzen mit der Arbeit
der einzelnen Gruppen
zufrieden. hatte jedoch
hier und da auch etwas zu

berniingcln. Dies wurde in
der anschließenden Manö
verkritik im Feuerhaus dann

Kettler ausgearbeitet worden.
Das Besondere: Die Flihrer
dereirlZfJnen Löschzüge
bekamen vorn vorn
herein jeweils ihre
Aufgaben zugewiesen
lind mussten diese
daher selbstständig
managen - natürlich
unler den gestrengen Au
gen von Stadtbrandmeister

Eine ~Explosion· in der Werkhalle von Menno Janssen. Zum Glück war es nur eine Feuerwehrübung.

in Sicherheit zu bringen. An
dere Helfer hatten genug mit
der .. Brandbekiimpfung" zu
tun, drohte doch ein gefüllter
Tanklaster zu explodieren...

Die große Frühjahrsübllng,
für die um kurz nach 19.30
Uhr Alarm gemeldet wurde,
ist von Hauptlöschmeis
ter Werner Stellm:lcher und
Oberlöschmeisler Günther

Rettung der Verletzten

Die Menschenreltung
stand dabei im Vordergrund.
denn die acht Freiwilligen
- gut geschminkt vom DRK
Loppersum - ~Iagen~ (zum
Teil mit "schwersten VerleI
zungen") unter anderem in
tiefen Gruben, hinter Regalen
oder saßen mit "offenen Wun
den und schmerzverzerrtem
Gesicht" im Führerhauseines
Lastwagens, so dass sich die
Helfer etwas einfallen lassen
und in der vernebehen Halle
zum Teil ein Gerüst bauen
muSSlen, um die Menschen

Wieder einmal hat die Nor
der Feuerwehr am Dienstag
abend in Zusammenarbcil
mit dem Deutschen Roten
Kreuz Norden, Hage-Groß
heide und Loppersum unter
weitgehend realistischen Be
dingungen den Ernstfall ge
probt. In diesem Fall wurde
eine Explosion in der Werk
halle JI der Firma Jansscn
angenommen. mit aufgeris
senem Dach, auslaufendem
Diesel-/Olgemisch und Ver
letzten.

Ein Freiwilliger mit .schmerz
haften Ve~letzungen~..

),Explosion(( in
der Werkhalle
GROSSÜBUNG Acht"Verletzte" gerettet

order Wehr und DRK
haben bei Menno Jansscn
Ernstfall geprobt.

NORDENjMA - Aus der Werk
halle des order Unterneh
mens Fahrzeugbau Menno
Jansscn quillt dicker Rauch.
Feuerwehrleute in Atem
schut7..anzügen bahnen sich
durch kleine Türen einen Weg
ins Dunkle, um nach Ver
missten zu suchen. Aufgmnd
eines totalen Siromausfalls
lassen sich die großen Roll
tore nicht mehr öffnen.
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