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MEINERDINGEN. Durch einen
technischen Defekt ist ein
Brand im Glockenturm der
Meinerdinger Kirche ausge-
brochen. Der Pastor schaffte
es noch, aus dem Gebäude
zu flüchten, während den
acht Besuchern der Weg
durch Rauch versperrt wur-
de. Die Ortsfeuerwehren Ho-
nerdingen, Düshorn, Benzen
und Walsrode rückten aus –
zum Glück nur im Rahmen
eines Übungsszenarios.

Als Erstmaßnahme nah-
men die Einsatzkräfte unter
Atemschutz die Suche nach
den Vermissten auf und
kümmerten sich um die
Erstversorgung der Gerette-
ten. Parallel wurde die Was-
serversorgung vom Hydran-
ten aufgebaut und die
Brandbekämpfung eingelei-
tet. Nach dem Eintreffen
der Drehleiter wurde diese
in Stellung gebracht.
Durch den starken Fun-

kenflug gerieten auch an-
grenzende Teile des Waldes
in Brand. Daher wurde zur
Verstärkung noch die Feuer-
wehr Fulde alarmiert. Da die
Wasserversorgung vor Ort
für die Rohre nicht ausreich-
te, wurde noch eine weitere
Versorgungsleitung von ei-
ner Beregnungsanlage eines
Landwirts gelegt. Nach rund
einer Stunde waren die Ar-
beiten erledigt und es er-
folgte die Nachbesprechung.

Rauch versperrt denWeg
Ortsfeuerwehren üben für den Ernstfall an der Meinerdinger Kirche

Einsatz statt Andacht: 90 Feuerwehrleute waren an der Übung beteiligt. Foto: Jens Führer

HEBER. Auf dem Bereich ei-
nes Entsorgungsbetriebes
in Heber hat am Sonn-
abendnachmittag ab 14 Uhr
die Jahresübung der Kreis-
feuerwehrbereitschaft Um-
welt stattgefunden. Diese
besteht aus Mitgliedern di-
verser Ortsfeuerwehren aus
dem gesamten Heidekreis.
Ein Gabelstapler hatte

auf dem Gelände der Ent-
sorgungsfirma einen Tank
mit einer unbekannten
Flüssigkeit beschädigt, die-
se lief aus und bildete einen
gelblichen Nebel. Der Mit-
arbeiter war bewusstlos auf
dem Fahrersitz zusammen-
gebrochen. Parallel dazu
kam es zu einem Unfall mit
einem Pkw. Zwei Personen
wollten Material zur Entsor-
gung anliefern und ver-
suchten dann, mit hoher
Geschwindigkeit aus dem
Gefahrenbereich zu flüch-
ten. Der PKW war mit ei-
nem Warnzeichen „Radio-
aktivität“ versehen, sodass
eine zusätzliche Gefahr
nicht ausgeschlossen wer-
den konnte. Währenddes-
sen trat aus unbekanntem
Grund aus einem Container
Chlorgas aus.
Die Mitglieder des Fach-

zuges „Gefahrgut“ führten

in Chemikalienschutzanzü-
ge die Menschenrettung
beim Gabelstapler durch,
leiteten die Stofferkundung
ein und dichteten den Tank
ab. Der Fachzug „Dekonta-
mination“ baute die Perso-
nendekontamination auf,
um alle Beteiligten grob zu
reinigen, damit es nicht zu
einer Kontaminationsver-
schleppung kommt. Der
Fachzug „Messen und Spü-
ren“ kontrollierte an und
um die Einsatzstelle herum
die Belastung in der Um-
welt, während Einsatzkräfte
des Fachzuges „Atem-
schutz-Strahlenschutz“ in
entsprechender Schutzaus-

rüstung die beiden Insassen
und deren Hund aus dem
PKW retteten.
Der Kreisbrandmeister

Thomas Ruß hatte den
Landrat Manfred Oster-
mann, Vertreter des Land-
kreises, der Polizei, des
THW sowie Führungskräfte
der Kreisfeuerwehr zur Be-
obachtung eingeladen. Ein
großer Dank gehe an die
Betreiberfamilie Bossel-
mann für die Bereitschaft,
die Übung auf dem Werk-
gelände durchführen zu
lassen. Vorbereitet wurde
diese vom stellvertretenden
Bereitschaftsführer Uli Ba-
den.

Ein Moment der Unachtsamkeit
Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft Umwelt erfolgreich abgeschlossen

Ohne Schutz geht nichts: Mehrere Fachzüge waren an der
Übung beteiligt. Foto: Jens Führer

WALSRODE. „Ich wäre auch
für militärische Interventio-
nen – wenn sie denn funkti-
onieren würden“, erklärte
Lutz Krügener am Montag
in der Walsroder Stadtkir-
che. Der Pastor ist Beauf-
tragter der Landeskirche
Hannover für Friedensfra-
gen und eröffnete dort eine
neue Ausstellung mit dem
Titel „Frieden geht anders“.
Von den antiken Römern

bis zum Comic-Held Batman:
Es gebe endlose Beispiele,
die zeigten, wie Gewalt als
einziges Mittel zum Frieden
angewendet werde. Der My-
thos der erlösenden Gewalt
hält sich hartnäckig, und oft
werden militärische Inter-
ventionen als einzige Lösung
gesehen, wenn in Krisenge-
bieten Menschenrechte ver-
letzt werden und Unschuldi-
ge sterben. Meist führten sol-
che Interventionen jedoch
nur zu einer vorübergehen-
den Unterdrückung des Kon-
flikts, aber nicht zu einer
dauerhaften Lösung.
Die Ausstellung „Frieden

geht anders“ zeigt anhand
sieben konkreter Beispiele
alternative Wege auf, kriege-
rische Auseinandersetzun-
gen zu lösen und einen wirk-
lich anhaltenden Frieden zu
erreichen. Auf großen Roll-
ups erfahren Besucher so von
verschiedenen Konflikten,
die durch Diplomatie, Zivil-
courage oder auch mithilfe
von Musik gelöst worden
sind. Außerdem gibt es die
Möglichkeit, per QR-Code
oder über sogenannte Me-
dia-Stationen noch tiefer in
die Themen einzutauchen.
Besucher der Ausstellung
treffen nicht nur auf berühm-
te Verfechter des gewaltfrei-
en Widerstandes wie Martin
Luther King oder Ghandi,
sondern erfahren auch von
weniger bekannten Helden
wie etwa von Stanislaw Pe-
trow. Der sowjetische Offizier
weigerte sich 1983, nach ei-

nem falschen Alarm Atomra-
keten abzufeuern und ver-
hinderte so eine Katastrophe.
Beispiele wie dieses sollen
zeigen, dass es tatsächlich
möglich ist, „Nein“ zur Ge-
walt zu sagen und andere
Wege einzuschlagen.
Die Ausstellung soll aber

nicht nur aufklären, sondern
auch zum Nachdenken anre-
gen. So steht an jeder Station
eine Frage im Mittelpunkt:
Hat auch Kleingeld Macht?
Können Männer keinen Frie-
den? So sollen die Gäste zum
Weiterdenken und Diskutie-
ren angeregt werden. Es gin-
ge auch darum, die histori-
schen Beispiele auf Alltagssi-
tuationen zu übertragen und
besonders für jüngere Men-
schen greifbar zu machen,
an die sich die Ausstellung in
erster Linie richtet.
„Es gibt keine einfachen

Lösungen für Krieg“,erklärte
Krügener. Ziviler Ungehor-

sam, wie ihn die „Weißen
Frauen“ in Liberia leisteten,
sei schwer und unendlich
mutig., aber der Kampf für
Gerechtigkeit sei auch ex-
trem wichtig. „Frieden ist
eben kein Friede, Freude,
Eierkuchen“, meinte er. Auf
die Frage nach Grenzen die-
ser Gewaltlosigkeit erklärte

der Pastor, dass es diese
zwar gebe, allerdings dürfe
Gerwalt erst der hundertste
Schritt auf dem Weg der
Konfliktlösung sein.
Ottomar Fricke, Superin-

tendent des Kirchenkreises,
Walsrode konnte dem nur
zustimmen. Das Zentrale für
ihn sei, dass die Ausstellung

die zahlreichen Alternativen
zur Gewalt aufzeige. Ur-
sprünglich stammt die Aus-
stellung aus Frankfurt. Erar-
beitet wurde sie von einem
Team im Zentrum Ökumene
der Evangelischen Kirche
Hessen-Nassau. Die Kirchen
der Konföderation evangeli-
scher Kirchen in Nieder-
sachsen haben die Ausstel-
lung 2019 erworben und zu-
sätzlich pädagogisches Be-
gleitmaterial erarbeitet, das
vor allem für Schulklassen
gedacht ist und angefordert
werden kann. Einige Schu-
len haben auch schon einen
Besuch angekündigt. Wer
der Ausstellung vom 22. Ok-
tober bis 3. November allei-
ne oder auch mit einer
Gruppe einen Besuch ab-
statten möchte, der kann
sich in der Superintenden-
tur, ( (05161) 989710, mel-
den oder diese nach dem
Gottesdienst besichtigen.

„Frieden geht anders“ – aber wie?
Ausstellung in Walsroder Stadtkirche regt zum Nachdenken an und zeigt Wege auf, Kriege zu vermeiden

VON KRISTIN MÜLLER

Außergewöhnlicher Anblick:
Ein Pappaufsteller von Mahat-
ma Gandhi ist in nächster Zeit
in der Stadtkirche zu sehen.

Fotos: Kristin Müller

Zahlreiche Schaubilder und Texte: Auf großen Roll-ups werden
Besucher informiert.

WALSRODE. Am Freitag,
25. Oktober, verkauft der
Awo-Ortsverein Walsro-
de, Moorstraße 87, ab 12
Uhr Hochzeitssuppe, ab
13 Uhr Handarbeiten
und ab 14.30 Uhr Kaffee
und Kuchen.

Awo verkauft
am Freitag

Hochzeitssuppe

LÜNEBURG. Am Sonn-
abend, 2. November, ver-
anstaltet die Handwerks-
kammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade von 9.30
bis 15.30 Uhr ein Semi-
nar über psychologische
Belastung am Arbeits-
platz. Dieses findet im
Technologiezentrum Lü-
neburg, Dahlenburger-
landstraße 62, statt. Die
Anmeldung erfolgt bei
Alexandra Stehr unter
( (04131) 712367 oder
per E-Mail an
stehr@hwk-bls.de. An-
meldeschluss ist der 25.
Oktober. Teilnehmer er-
fahren, wie man psychi-
sche Belastungen im Be-
trieb wahrnehmen kann
und wie gemeinsam We-
ge gefunden werden
können, diese zu bespre-
chen und zu verringern.

Psychische
Belastung am
Arbeitsplatz

DÜSHORN. Der Ortsverein
Düshorn des Deutschen
Roten Kreuzes veranstal-
tet am Montag, 11. De-
zember, eine Fahrt zum
Oldenburger Weihnachts-
markt. Treffpunkt ist der
Düshorner Hof, eine ge-
naue Abfahrtszeit wird
noch bekannt gegeben.
Anmeldungen zur Fahrt
nimmt Elke Muche entge-
gen: ( (05161) 71201.

Ausflug zum
Markt nach
Oldenburg


