
Neustadt

Amt zur Verfügung. Er übernahm
im November das Amt des Brand-
schutzabschnittsleiters I der Region
für die Feuerwehren aus Neustadt,
Garbsen und Wunstorf. Beide Äm-
ter darf er nicht gleichzeitig beklei-

den. Sein Stellvertreter Jan-René
Stöver steht selbstnicht zurWahl.Er
führt allerdings die Geschäfte wei-
ter, bis gewählt wird. Stadtbrand-
meister Robert Krenz hatte eben-
falls bereits umEntlastunggebeten.

Seine Amtsperiode läuft eigentlich
bis 2022, er würde allerdings gerne
bereits ein Jahr früher, Ende Juni,
aufhören.Noch ist unklar, ob er ver-
längert oder die Geschäfte an seine
Stellvertreter übergibt.

Feuerwehr verschiebt Versammlungen
Onlinetreffen sind nicht geplant / Stadt und Verantwortliche betrachten Aufschub als unkritisch

Neustadt. Eigentlich haben sie
ihren festen Platz im Feuerwehr-
jahr: die Hauptversammlungen.
Aktive und alte Kameraden kom-
men zusammen, es wird gewählt,
befördert, geehrt und natürlich ge-
meinsam geplaudert. Doch nicht in
diesem Jahr. Coronabedingt hat die
Spitze der Feuerwehr in Neustadt
allen Ortswehren empfohlen, die
Jahresversammlungen bis frühes-
tens nach Ostern zu verschieben.
Auch die Versammlung des Stadt-
kommandos Ende Februar wird
wohl nicht wie üblich stattfinden.

„Der Stadtbrandmeister hat es so
entschieden, da es nicht zu verant-
worten wäre, wenn bei aller Vor-
sicht amEndedochetwaspassiert“ ,
erklärt FeuerwehrsprecherinMarti-
na Fachmann. Ganz unproblema-
tisch ist der Aufschub aber nicht. In
Neustadtmüssenunteranderemein
neuer Ortsbrandmeister und ein
Nachfolger für Stadtbrandmeister
Robert Krenz gewählt werden. In
den Orten, in denen turnusgemäß
bereits im Dezember eine Ver-
sammlung hätte stattfinden sollen,
gerät man nun in Konflikt mit den
AnforderungendesBrandschutzge-
setzes. Dramatische Auswirkungen
durch den Aufschub befürchten al-
lerdingswederdieFeuerwehrspitze
noch die Stadtverwaltung. „Nach
unserer Einschätzung ist das kein
Problem“, sagt Stadtsprecher Yan-
nik Behme.

Grundsätzlich ist es den Feuer-
wehren in Niedersachsen erlaubt,

notwendige nicht öffentliche Ver-
sammlungen durchzuführen. Sogar
die Vollversammlung in Präsenz
wäremöglich – unter Einhaltung al-
ler Schutzmaßnahmen. „Dafür
bräuchtemanaberwohleinenFlug-
zeughangar, das haltenwir für nicht
praktikabel“, sagt Fachmann. Auch
eineOnlinekonferenzwäre erlaubt,
stand aber in Neustadt nicht weiter
zur Debatte.

Dass dies grundsätzlich funktio-
niert, kann die Ortsfeuerwehr aus
dembenachbartenGarbsen berich-
ten. Hier hatte man sich entschie-
den, wenigstens die Berichte und
Ehrungen in einer Onlinevideosit-
zung durchzuführen. Anstehende
Wahlen und die Entlastung der
Funktionsträger will man dann in
einer Präsenzsitzung im Sommer
nachholen. „Etwa die Hälfte unse-
rerMitglieder hat dieVersammlung
verfolgt, das lief gut“, berichtet
Pressewart StefanMüller.

digitale Konferenzmöglich
Eine datenschutzkonforme techni-
sche Lösung hatte der Funkgeräte-
wart in Kooperation mit der Stadt-
verwaltung in Garbsen ausgesucht.
Die Landesverordnung zur Einsatz-
bereitschaft und Leistungsfähigkeit
der Feuerwehren in Niedersachsen
sieht „keine Bedenken“, wenn die
Versammlung in einer digitalen
Konferenz oder in Hybridform
durchgeführt wird.

In Neustadt stehen dieses Jahr
konkret zwei wichtige Neubeset-
zungen an. Ortsbrandmeister Lars
Schwieger steht nicht mehr für das

Von Mario Moers

Gymnasiasten reden
mit einem Suchtkranken

Sprecher einer Alkoholismus-Selbsthilfegruppe
klärt Schüler auf

Neustadt. Eine besonders anschauliche
Unterrichtsstunde zur Suchtprävention
hat eine achte Klasse des Gymnasiums
Neustadt erhalten. Schulseelsorger
Claus Crone hatte Harald, den Sprecher
der Anonymen Alkoholiker in Neustadt,
zu einer Videokonferenz mit den Schü-
lern eingeladen. „Aus erster Hand zu hö-
ren, was Alkoholismus bedeutet, ist eine
eindringliche Erfahrung“, erklärteCrone
hinterher.

Der Vorteil der Videokonferenz: Ha-
rald konnte die Kamera abschalten und
aus dem Off mit den Schülern reden –
denn er möchte nicht erkannt werden.
Die Schüler störte die abgeschaltete Ka-
meranicht. Sie hatten eineFlut anFragen
vorbereitet, bei denen sie kein Blatt vor
den Mund nahmen. „Was tun Sie, wenn
Sie Lust auf ein Bier bekommen?“, wollte
ein Schüler wissen. Einen anderen hin-
gegen interessierte, wo Harald „falsch
abgebogen“ sei – also vomGenusstrinker
zum Alkoholiker wurde.

Wie lang seinWegdorthinwarundwie
lange er gebraucht hatte, um zu realisie-
ren, dass Alkoholiker kein Synonym für
„die Penner auf der Parkbank“ sei, son-

Von Beate Ney-Janßen

Gottesdienste

NEUSTADT

EVANGELISCHE

Bordenau. so. 10 Gd (Pn. Weinert).
dudensen. so 9.30 Gd (P. heuer). eil-
vese. so. 9.30 Gd (lktn. behrens). Mar-
dorf. so. 11 Gd (P. kanjahn) im Gemein-
dehaus.Mariensee. so. 18 musik.
abendGd (Pn. norzel-Weiß). Neu-
stadt. Johannesgemeinde. so. 10 Gd
(P. thier), 17 Gd (P. thier). Liebfrauen-
kirche. so. 10 Gd (sup. hagen).

KATHOLISCHE
Hagen. herz-Jesu. so. 9 Messe. Neu-
stadt. st. Peter u. Paul. so. 10.30 Mes-
se; Mi. 9 Messe. Poggenhagen. st. Jo-
hannes. sa. 18 Messe; di. 18 anbetung.

EV. FREIKIRCHEN
Neustadt. christengemeinde, nien-
burger straße 25, so. 10 Gd u. kiGd.

ADVENTGEMEINDE
Neustadt.Windmühlenstraße 16, sa.
9.30 Gd.

NEUAPOSTOLISCHE
Neustadt. kleiner tösel 5. so. 10 Gd;
Mi. 19.30 Gd.Mardorf. heerhof 4, so.
9.30 Gd; Mi. 19.30 Gd.

Scholz
leitet Stiftung
Bordenau

61-Jährige
übernimmt Vorsitz

Bordenau. Die Stiftung Bordenau
hateineneueVorsitzende.Die61-
jährige Annegret Scholz über-
nimmt das Ehrenamt von Gerda
Besier-Scholz. Coronabedingt
musste die Wahl in diesem Jahr
per Post durchgeführt werden.
Eine konstituierende Sitzung
fandbereitsonlinestatt.Ebenfalls
neu imVorstand istClaudiaStolte
(Öffentlichkeitsarbeit). Stellver-
treterbleibtMalteBorges, imAmt
bestätigt wurden außerdem Jus-
tus Jeep (Finanzen) und Thomas
Maske (Protokoll).

Die 1990 gegründete Stiftung
fördert historische und kulturelle
Aktivitäten im Ort. Unter ande-
rem vergibt sie jährlich Förder-
geld in Höhe von rund 2000 Euro
an Vereine, Gruppen und Kultur-
schaffende – auch 2021. Die An-
tragsfrist dazu wurde auf den
21. März verlängert. Der Antrag
kann auf www.stiftung-bor-
denau.de ausgedruckt werden.
Die Vergabe der Mittel soll – wie
auchdiedesFörderpreises –nach
Möglichkeit bei einem Stiftungs-
fest im Sommer stattfinden.

Mit Scholz rückt ein langjähri-
ges Mitglied an die Spitze des
21-köpfigenVereins.Scholz ist im
Ort bekannt alsMitgründerin der
Initiative Unser Dorf liest. Außer-
demengagiertsiesichinderDorf-
werkstatt und bei der Kultur im
Gemeinschaftshaus.

Nach Bordenau zog es die in
Stade geborene studierte Lehre-
rin Ende der Neunzigerjahre.
Den Einstieg in die aktive Dorf-
gemeinschaft fand sie über die
Mitarbeit am Bordenauer Faust-
Projekt im Jahr 2000. „Es macht
mir Spaß, mit vielen gemeinsam
etwas im Ort zu erreichen“, er-
klärt sie ihre Motivation. Scholz
war bereits in der Vergangenheit
als Schriftführerin undFinanzbe-
auftragte fürdieStiftung inFunk-
tion.

Weil die Vorstandsmitglieder
gemäß der Stiftungssatzung tur-
nusmäßig wechseln müssen,
übernahm Scholz das Amt von
Besier-Scholz. „Das letzte Jahr
war sicher das anstrengendste
meiner vier Jahre als Vorsitzen-
de“, bilanziert Besier-Scholz. So
hatte man das Stiftungsfest zum
30-jährigen Bestehen im März
kurzfristig absagenmüssen.

Besier-Scholz geht davon aus,
dass auch in diesem Jahr nur we-
nige Veranstaltungen der Stif-
tung stattfinden werden. „Richti-
ges Stiftungsleben sehen wir
wohl erst wieder im nächsten
Jahr“, sagt sie. mm

Für Neustadts Ortsbrandmeister Lars Schwieger (links) und Stadtbrandmeister Robert Krenz (rechts) müssen in die-
sem Jahr Nachfolger gewählt werden. Fotos: kathrin Götze/Mirko bartels (beide archiv.

dern auf ihn selbst zutrifft – obwohl er
eine Familie, ein Haus und einen gut be-
zahlten Job hat –, berichtete Harald den
Schülern ebenfalls. Erst als er seine Sucht
selbst realisiert habe, sagte Harald, hätte
ihm geholfen werden können. Angehöri-
ge und Freunde, die sich sorgten und hel-
fen wollten, hätten nahezu nichts tun
können.

Schulen, die Interesse an ähnlichen
Gesprächen zum Thema Suchtpräven-
tion haben, können sich mit Harald unter
der Telefonnummer (05032) 911925 in
Verbindung setzen.

Hans (links) und Harald sind die Sprecher der Neustädter Gruppe der Anonymen Alkoholi-
ker. Den Spaß am Leben, sagen sie, haben sie erst mit einem Leben ohne Alkohol gefunden.

Foto: beate ney-Janßen

Aus erster Hand
zu hören, was

Alkoholismus bedeutet,
ist eine eindringliche

Erfahrung.
Claus Crone,

schulseelsorger

Als kompetenter
Servicepartner auch
ganz in Ihrer Nähe!
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