
Feuerwehr der Gemeinde Bienenbüttel freut sich über 26 neue Feuerwehrfrauen und -männer 

 

Es ist geschafft, nach wochenlangem lernen an zahlreichen theoretischen und praktischen 

Ausbildungsterminen, absolvierten die insgesamt 26 Teilnehmer der Truppmannausbildung Teil I der 

Gemeindefeuerwehr Bienenbüttel, nachdem sie vorher bereits schon in einer schriftlichen Prüfung ihr 

Wissen beweisen mussten, am 27.10.2018 ihre abschließende praktische Prüfung am 

Gemeindefeuerwehr - Ausbildungszentrum in Bienenbüttel. 

Mit diesem erfolgreichen Abschluss sind sie nun auch bereit für den Einsatzbetrieb in der Feuerwehr. 

Die 7 Feuerwehrfrauen und 19 Feuerwehrmänner aus den Ortsfeuerwehren Bargdorf, Beverbeck, 

Bienenbüttel, Edendorf, Eitzen I, Hohnstorf, Rieste, Varendorf - Bornsen und Wichmannsburg konnten 

sich in den letzten Wochen umfangreiches Fachwissen und -können aneignen. 

Dieses bildet einerseits den unabdingbaren Grundstock um bei dem umfangreichen Spektrum der  

verschiedensten Einsatzszenarien auf die unsere Feuerwehren heute treffen erfolgreich nicht nur 

Menschen in Not helfen zu können. Andererseits bildet dies die Basis und Voraussetzung um im 

weiteren Verlauf ihres Feuerwehrlebens dieses Wissen auch auf weiterführenden Lehrgängen zu 

vertiefen. 

Zuerst mussten noch von den angehenden Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern, unter der 

Beobachtung des Kreisausbildungsleiters, Gemeindeausbildungsleiters, des  Prüfungsteams sowie 

zahlreicher anwesender Ortsbrandmeister, des Gemeindebrandmeisters und eines seiner 

Stellvertreter sowie Vertretern von Rat und Verwaltung, in drei Gruppen die verschiedenen Teile der 

praktischen Prüfung abgeschlossen werden.  

Doch anschließend war dann die Erleichterung und Freude auf den Gesichtern der Teilnehmer zu 

erkennen als Kreisausbildungsleiter Stefan Standke abschließend verkündete, dass alle sowohl 

schriftlich wie auch praktisch die Prüfung bestanden haben. 

Aber auch bei den zahlreich anwesenden Beobachter war die Begeisterung und Freude zu sehen und 

auch in den Gesprächen zu hören, da dies zumindest ein kleiner erfolgreicher Schritt für die 

Stabilisierung der vielerorts leider rückläufigen Mitgliederzahlen in den Feuerwehren und damit zur 

Aufrechterhaltung des Brandschutzes war. Denn auch in 

Ihrer Feuerwehr macht sich in den letzten Jahren der 

sogenannte demographische Wandel schon bemerkbar 

und es wird Nachwuchs in jedem Alter gebraucht, daher … 


