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Fragen, Anregungen, Kritik?  
Als Mitarbeiter der  
Stadt-Redaktion freut sich  
Dagny Siebke über 
Rückmeldungen unter 
Telefon (05141) 990-125.

KontaKt

„Wer schon mal sein Bad saniert, dem 
das Blut in den Adern gefriert“, lautet 
eine wahre alte Volksweise. 

Phase 1 der Überforderung: der Gang 
in die Badausstellung. Waschbecken 
mit oder ohne Unterschrank, Kopfdu-
sche oder Handbrause – oder beides? 
Aufputz, Unterputz, Thermostat, ja oder 
nein? WC mit automatischer Popo-Du-
sche sowie beheizbarer und beleuch-
teter Klobrille oder ein stinknormaler 
Donnerbalken? Der Seifenhalter rund 
oder eckig, Standklobürste oder lieber 
an die Wand gedübelt, Spiegelschrank 
mit Kosmetikschublade? „Also, ich 
brauche sie nicht. Du vielleicht, Schatz?“

Phase 2 der Überforderung: die Roh-
montage. Nach dem „Tag der niemals 
endenden Staubwolke“ (alte Fliesen 
abkloppen) folgt die Ansage vom 
Klempner: „Für die Heizungsrohrver-
bindung haben wir keine hundertpro-
zentig passende Muffe. Wenn ich Sie 
wäre, würde ich das fotografieren, be-
vor der Estrich draufkommt. Dann weiß 
man beim Wasserschaden, wo man 
aufstemmen muss.“ Die folgende Szene 
erinnert mich an den Film „Frauen am 
Rande des Nervenzusammenbruchs“. 
Ich bin dann mal weg – zum Duschen 
bei den Schwiegereltern.

Phase 3 der Überforderung: das Flie-
senlegen. Wischleiste fünf oder sieben 
Zentimeter hoch? Wie breit sollen die 
Fugen werden? Fliesen beim Klo bün-
dig und an der Dusche gestückelt – 
oder andersrum? – uff!

Phase 4 der Überforderung: die Ma-
lerarbeiten. Meister Pinsel kommt mor-
gen. Mir graust es jetzt schon.

Spot(t)

Phasenweise
VNV HEIKV HARTUNG

Übungsdorf nimmt Formen an
Minister übergibt NABK zwei Trainingsgebäude und setzt Spatenstich für Mensa

SCHEUEN. In das Übungsdorf Neu-
Tsellis im Landkreis Feuerland zieht 
langsam Leben ein. In zwei leer ste-
henden Mannschaftsblöcken gibt es 
alles, was Celler zum Leben brau-
chen: Drogerie-Markt und Apotheke 
um die Ecke, ein Café zum Klönen, für 
den Notfall eine Krankenstation mit 
OP-Saal und für die Jüngsten Spiel-
ecken und Klassenzimmer. Die darü-
ber liegenden Appartements sind mit 
gespendeten Möbeln originalgetreu 
eingerichtet.

Gestern hat der niedersächsische 
Innenminister Boris Pistorius (SPD) in 
Scheuen zwei Trainingsgebäude an 
Oliver Moravec, Leiter der Nieder-
sächsischen Akademie für Brand- und 
Katastrophenschutz (NABK), überge-
ben. Pistorius sagte: „Mit diesen Ge-
bäuden verbessern wir das vorhande-
ne Angebot für Aus- und Fortbildung 
der niedersächsischen Feuerwehr um 
weitere wichtige Bestandteile. Bei 
dem Training geht es uns um mög-
lichst realistische Voraussetzungen, 
die vom Team der NABK auch mit viel 
Liebe fürs Detail umgesetzt wurden.“ 

So wurden Krankenzimmer etwa mit 
Krücken und Kita-Räume mit Kinder-
schaufeln ausgestattet. Zwar wird 
hier ohne Löschwasser, aber dafür mit 
Rauch- und Feuersimulator gearbeitet. 
Nach einjähriger Umbauzeit konnten 
die beiden Übungsgebäude terminge-
recht übergeben werden, die Kosten 
für beide Blöcke lagen bei rund 2,6 
Millionen Euro.

„Für die Feuerwehr ist das ein positi-
ves Signal. Während während der Co-
ronakrise alles andere auf der Strecke 
blieb, wurde hier in Scheuen weiter-
gebaut“, sagte Karl-Heinz Banse, Prä-
sident des Landesfeuerwehrverbandes 
Niedersachsen. „Ich kenne keine Ein-
richtung, in der wir in der Ausbildung 
solche Möglichkeiten haben.“ Er sei 
froh, dass die Feuerwehr in Nieder-
sachsen solch ein Gehör in der Lan-
despolitik finde. Gerade angesichts der 
erhöhten Waldbrandgefahr aufgrund 
des Klimawandels.

Für rund 25 Millionen Euro sind am 
NABK-Standort Scheuen in den nächs-
ten Jahren der Neubau und die Herrich-
tung weiterer Gebäude geplant. „Die 
beiden Übungsgebäude sind erst der 
Anfang“, so Banse. „Hier sollen unter 

anderem noch ein kleines Chemiewerk 
mit Heizzentrale, eine vierspurige Stra-
ße und ein Tunnel entstehen.“

In direkter Nachbarschaft hat das 
Staatliche Baumanagement Lünebur-
ger Heide am 20. April mit dem Neubau 
des Wirtschaftsgebäudes für die NABK 
begonnen. Nach aktuellem Stand wird 
das eingeschossige Bauwerk Ende 2021 

fertiggestellt und rund 5,8 Millionen 
Euro kosten. Zukünftig werden hier bis 
zu 200 Lehrgangsteilnehmer ihre Mahl-
zeiten einnehmen können. Frühstück 
und Abendessen werden vor Ort frisch 
in der neuen Großküche zubereitet. Das 
Mittagessen wird am bisherigen Stand-
ort am Bremer Weg in Celle gekocht 
und warm nach Scheuen geliefert. Die 
Großküche ist nach neuesten Hygiene-
standards mit mehreren Kühlräumen, 
umfangreicher Kochgeräteausstattung 
und einer automatisierten Bandspülma-
schine ausgestattet. Der 330 Quadrat-
meter große Saal ist auch für NABK-
Veranstaltungen nutzbar und hat eine 
Sonnenterrasse.

Das Land Niedersachsen will mit der 
Umsetzung der geplanten Maßnahmen 
eine zeitgemäße zentrale Aus- und 
Fortbildung der zum größten Teil eh-
renamtlichen Feuerwehrangehörigen 
sicherstellen und gleichzeitig zur At-
traktivitätssteigerung beitragen. „An-
derswo ist der fehlende Nachwuchs 
schon ein Problem“, so Minister Pisto-
rius. Um diesem bundesweiten Trend 
entgegenzuwirken, seien in Nieder-
sachsen Kapazitäten und Räumlichkei-
ten aufgestockt worden.

VNV DAGNy SIEBKE

„Ich kenne keine 
Einrichtung, in der 

wir solche Möglichkeiten 
zum Üben haben.“

Karl-Heinz Banse 
Landesfeuerwehrverbands-Präsident

Hingucker lässt Feuerwehrmann-Herz höher schlagen
SCHEUEN. Der Geruch von Farbe 

hängt immer noch in den Räumen, 
auf der Theke in der Teeküche klebt 
der Hinweis: „Frisch geölt“. Nach 
rund einem Jahr Bauzeit wurde am 
Mittwochnachmittag das brandneue 
Feuerwehrgerätehaus an der Wal-
ter-Winkelmann-Straße in Scheuen 
eingeweiht. Nach lobenden Worten 
von Celles Oberbürgermeister Jörg 
Nigge haben sich alle anwesenden 
Gäste bei einem Rundgang von der 
modernen Ausstattung und Einrich-
tung der Brandbekämpfer-Station 
überzeugt.

Insgesamt 1.550.000 Euro hat der 
Neubau gekostet, inklusive Abbruch 
des Altgebäudes und Nebenkosten. 
Das Architekturbüro Jeßnitz aus Win-
sen ist für die Bauausführungen ver-
antwortlich. Im November 2018 wurde 
das alte Gebäude abgerissen und im 
Juni 2019 mit dem Neubau begonnen. 
560 Quadratmeter Grundfläche bieten 
nun alles, was das Feuerwehr-Herz 
begehrt.

In der Fahrzeughalle ist Platz für 
drei Feuerwehreinsatzfahrzeuge. Es 
gibt einen Schulungsraum für 52 Per-
sonen und eine Teeküche, zudem ein 
Büro für den Ortsbrandmeister. Letz-
teres ist momentan noch Lagerraum 
für diverse Pokale, alte Feuerwehr-
helme und Ähnliches. Die Mitglieder 

der Freiwilligen Feuerwehr Scheu-
en sind froh darüber, diesen kleinen 
Teil alter Erinnerungen bewahren zu 
können. Denn die Ausrüstung wurde 
während der Bauzeit in einer Scheune 
zwischengelagert – inklusive histori-
scher Gegenstände. „Das Gasthaus 
Krüger hat uns die Scheune zur Ver-

fügung gestellt“, erklärt Ortsbrand-
meister Achim Dehn. „Da waren Ge-
räte und Fahrzeuge untergebracht. 
Natürlich wurde die Ausrüstung von 
allem Getier, das man sich vorstellen 
kann, angegriffen – der Marder war 
auch dabei. Leider wurden auch vie-
le antiquarische Geräte zerstört, zum 
Beispiel alte Strahlrohre von 1942. Die 
mussten wir alle abholen lassen.“

Auffällig bei der Einrichtung sind 
die Stehtische, auf deren Oberfläche 
das Emblem der Feuerwehr zu sehen 
ist: Vier stilisierte Feuerwehrleute 
zeigen die vier Aufgabengebiete: 
Löschen, Bergen, Retten, Schützen. 
„Alles Eigenleistung“, sagt Dehn 
stolz. „Wir haben viele Berufsgruppen 
bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da 
kann sich jeder mit seinen Talenten 
einbringen.“

Nigge lobte die Feuerwehrleute 
und sprach von einer „verdammten 
Pflicht“ der Stadt, ihre Arbeit mit den 
entsprechenden Mitteln zu unterstüt-
zen. (sve)

Neues Gerätehaus eingeweiht / Ausrüstung in Scheune zwischengelagert
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Oberbürgermeister Jörg Nigge (links) überreicht 
Stadtbrandmeister Kai-Uwe Pöhland den symbolischen Schlüssel 

für das neue Feuerwehrgerätehaus in Scheuen.
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Möglichst viele Alltagssituation sollen Feuerwehrleute in der Akademie für Brand- und Katastrophenschutz trainieren. Dazu wurden in Scheuen zwei 
ehemalige Mannschaftsblöcke hergerichtet. Landrat Klaus Wiswe, NABK-Leiter Oliver Moravec und Innenminister Boris Pistorius (von links) sehen sich um.

Peiner Landrat 
teilt aus und 

schweigt weiter
CELLE. Bei den jüngsten Ver-

wicklungen zur Rettung des Klini-
kums Peine, von dessen Insolvenz 
auch das AKH Celle finanziell be-
troffen ist, geht der Peiner Land-
rat Franz Einhaus (SPD) in die 
Offensive, zu den entscheidenden 
Vorwürfen schweigt er allerdings.

Die CZ hatte gestern enthüllt, 
dass der Berater der Firma HCB, 
Dirk Tenzer, der das künftige Me-
dizinkonzept für das Klinikum Pei-
ne mit erstellt hat und bereits als 
neuer Geschäftsführer gehandelt 
wird, ein guter Bekannter von Ein-
haus ist. Beide kennen sich über 
ihre Tätigkeit für den Kommunalen 
Arbeitgeberverband Niedersach-
sen. Wieso Tenzer, ehemaliger Kli-
nikchef in Oldenburg, nun plötz-
lich im Namen von HCB beratend 
für den Landkreis Peine tätig ist, 
ließ Einhaus erneut offen.

Stattdessen prügeln er und und 
der im Artikel gar nicht angespro-
chene Peiner Bürgermeister Klaus 
Saemann (SPD) auf Andreas Meier, 
CDU-Fraktionsvorsitzender im Pei-
ner Stadtrat, ein. Der hatte Auf-
klärung über Tenzer verlangt und 
Einhaus vorgeworfen, alles für die 
Rettung des Klinikums Peine zu 
tun, um die Landratswahl im kom-
menden Jahr zu gewinnen. „Wir 
können nicht verstehen, warum 
Herr Meier mit seinen Äußerungen 
das gesamte Verfahren und unse-
re Kraftanstrengungen zum Kauf 
des Krankenhauses torpediert“, 
so Einhaus und Saemann. „Hier 
von einer Wahlkampf-Strategie 
zu sprechen, halte ich für äußerst 
unangebracht“, erklärte Einhaus 
gestern Nachmittag, wenige Stun-
den bevor die Kreistagssitzung, in 
der es um das Klinikum ging, be-
gann. (gu)


