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Atemschutzverband gefordert
Sarstedt drängt gemeinsam mit
den anderen Städten und Gemein-
den im Kreis auf die Gründung ei-
nes Atemschutzverbandes. Künftig
sollen die Atemschutzgeräte der
Feuerwehrleute zentral gewartet,
repariert und gepflegt werden.

von SebAStiAn KnoppiK

SArStedt. Die Forderung nach
einem Atemschutzverband ist
nicht neu. Der Kreisfeuerwehrver-
band hatte sich bereits 2011 in ei-
nem Konzeptpapier dafür ausge-
sprochen – und deutliche Kritik an
den Kommunen geübt. In vier
Städten undGemeinden gab es da-
mals Atemschutzwerkstätten. Die
übrigen 14 Kommunen nähmen

die Dienste der Feuerwehrtechni-
schen Zentrale (FTZ) in Groß
Düngen nicht regelmäßig in An-
spruch, hieß es damals. Weil die
Atemschutzgeräte aber nur durch
besonders ausgebildetes Personal
und mit spezieller Ausrüstung ge-
wartet werden dürfen, „ist davon
auszugehen, dass hier die nach
der FwDV 7 (Feuerwehr-Dienst-
vorsschrift) erforderlichen Arbei-
ten nicht durchgeführt werden“,
heißt es in dem Konzept.
„Sehr deutlich muss an dieser

Stelle hervorgehoben werden, dass
die Kommunen als Träger der Feu-
erwehren für die Sicherheit und
Einhaltung der Vorschriften ver-
antwortlich sind“, mahnte der
Kreisfeuerwehrverband. Dies ha-

ben sich die Bürgermeister nun of-
fenbar zu Herzen genommen und
sich dafür ausgesprochen, einen
Atemschutzverband zu gründen.
Dazu soll es eine gemeinschaft-

liche Ausschreibung aller Kom-
munen geben. Ein Betreiber soll
künftig zentral die Atemschutz-
masken und Sauerstoffgeräte ver-
walten. 650 Atemschutzgeräte und
rund 2800 Schutzmasken gab es
2011 im Kreis Hildesheim.
Dieser neue Betreiber könnte

eine der Kommunen sein, der
Landkreis oder auch eine Privatfir-
ma. In der Anfang des Jahres ein-
gerichteten neuen Sarstedter
Atemschutzwerkstatt kümmern
sich die Feuerwehrleute ehrenamt-
lich um die Atemschutz-Ausrüs-

tung der Sarstedter Feuerwehren.
Allerdings können dort auch nicht
alle Arbeiten erledigt werden. Für
die Kontrolle der Druckminderer
der Pressluftflaschen muss auch
die Sarstedter Feuerwehr die
Dienste der FTZ in Anspruch neh-
men.
Keinesfalls soll die Investition

in die Sarstedter Atemschutzwerk-
statt umsonst gewesen sein, versi-
chert Bürgermeister Karl-Heinz
Wondratschek. „Wir würden uns
gerne in den Verband einbringen“,
sagt der Verwaltungschef.
Morgen wollen sich Vertreter

der Kommunen mit dem Land-
kreis Hildesheim und der Feuer-
wehrführung treffen. Vor diesem
Termin hielten sich die Beteiligten

bedeckt. Weder die Kreisverwal-
tung noch Kreisbrandmeister Jo-
sef Franke wollten sich im Vorfeld
über die konkrete Ausgestaltung
des Atemschutzverbands äußern.

Kommunen machen Druck – Spezialgeräte der Feuerwehren sollen zentral gewartet werden

Sarstedts Stadtbrandmeister Ulrich
Meyer zeigt eine Atemschutzaus-
rüstung. Knoppik

Franzosen beginnen tour durch europa
von jürGen MAtz

SArStedt. Mehr als 60 Musiker
aus den Partnerstädten Gaillon
und Aubevoye waren am Wochen-
ende in Sarstedt zu Gast. Die Fran-
zosen gaben im Rahmen einer
kleinen „Europa-Tournee“ ein
Konzert im Stadtsaal.
Thierry Patel, der Präsident der

Musikschule des Kommunalver-
bandes „Eure, Madrie, Seine“,
nahm es mit Humor. „Nun ist un-
ser Musiker Jean Damoix aus-
nahmsweise einmal pünktlich am
Bus erschienen und trotzdem sind
wir viel zu spät am Ziel“, sagte er

bei der Ankunft in Sarstedt am
Sonnabendabend. Grund der Ver-
spätung war nicht der notorisch
unpünktliche Damoix, sondern
ein zweistündiger Stau bei Düssel-
dorf. Die Franzosen hatten für die
rund 850 Kilometer mehr als 14
Stunden benötigt.
Die Musiker aus der Normandie

wurden im Schulzentrum von
Gabi Neumann und Silvia Brönn-
ecke vom Sarstedter Partner-
schafts-Komitee sowie vom stell-
vertretendenBürgermeisterHorst-
Dieter Schelper begrüßt. Er sei er-
freut über das Engagement des
Partnerschafts-Komitees in Sar-

stedt und in den Partnerstädten
Gaillon und Aubevoye, sagt Schel-
per.
Das Blasorchester der Musik-

schule, das auch den Namen des
Kommunalverbandes trägt, starte-
te in Sarstedt eine einwöchige klei-
ne Europa-Tour durch Deutsch-
land, Tschechien und die Schweiz.
Geplant sind neben dem Konzert
in Sarstedt noch drei weitere Auf-
tritte.
Von den insgesamt 70 Musikern

des Blasorchesters nehmen 62 an
der Tournee teil. Es sind Musiker
jeden Alters vertreten: vom elfjäh-
rigen Guillaume Porcher bis hin

zum 69-jährigen Daniel Blanchet.
Zum Blasorchester gehören auch
viele Kinder und Jugendliche – die
schwänzten jedoch nicht etwa die
Schule eine Woche lang, in der
Normandie hatten an diesem Wo-
chenende erst die Osterferien be-
gonnen.
Die 62 Musiker und ihr Busfah-

rer waren bei 32 Sarstedter Privat-
personen oder Gastfamilien unter-
gebracht. Besonders lebhaft dürfte
es in den Familien Duval in Sar-
stedt und Abraham in Heisede zu-
gegangen sein, denn die hatten
gleich fünf beziehungsweise vier
Kinder oder Jugendliche zu Gast.

Musiker aus Partnerstädten sind zu Gast in Sarstedt – Großes Konzert im Stadtsaal

begrüßen sich am Schulzentrum: Silvia brönnecke (von links), Gabi neumann, Christine Aubert, Horst-dieter Schelper und thierry patel. Matz

Angetrunken
hinterm Steuer
SArStedt. Die Polizei hat einen
jungen Autofahrer aus dem Ver-
kehr gezogen, weil er alkoholisiert
am Steuer saß. Der 19-jährige Sar-
stedter war am Sonntagmorgen
gegen 5.15 Uhr mit seinemWagen
auf der Händelstraße unterwegs.
Eine Polizeistreife stoppte ihn und
merkte rasch, dass der jungeMann
angetrunken war. Ein Alkoholtest
ergab einen Wert von 0,86 Promil-
le. Der Sarstedter muss mit einem
Bußgeld und einem Fahrverbot
rechnen. wü

Anmeldung für
Schulanfänger
ist bald möglich
nordSteMMen. An der Grund-
schule Nordstemmen beginnen
am Montag, 22. April, die Anmel-
dungen der Schulkinder für das
Schuljahr 2014/2015. Grund für
den frühen Termin ist, dass ge-
prüft wird, ob die Kinder eine
Sprachförderung brauchen. Alle
Kinder, für die das gilt, erhalten
von September dieses Jahres an
Förderunterricht. Die Anmeldung
für die Kinder aus Nordstemmen,
Burgstemmnen, Mahlerten und
Heyersum ist vom 22. bis 26. April
im Sekretariat der Grundschule
geplant, und zwar jeweils von 8.30
bis 13.30 Uhr. Wer sein Kind wann
anmelden darf, richtet sich nach
dem Anfangsbuchstaben des Na-
mens: Familienname von A bis D:
Montag, Familienname E bis H:
Dienstag, Familienname K bis M:
Mittwoch, Familienname N bis
Sch: Donnerstag, Familienname S
bis Z: Freitag. Das Kind muss zur
Anmeldung mitkommen. Außer-
dem muss die Geburtsurkunde
vorgelegt werden. skn

Kursus für
gute Redner
SArStedt. Einen Kursusmit dem
Titel „Gespräche positiv gestalten“
bietet die Volkshochschule am
Sonnabend, 27. April, in Sarstedt
an. Die Veranstaltung dauert von
10 bis 18 Uhr. Weitere Information
gibt es bei der Volkshochschule
unter Telefon (0 51 21) 9 36 10. cl


