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GROß MIDLUM - Neue Freun-
de treffen, spielen und
gleichzeitig die Feuerwehr-
Arbeit kennenlernen: Das
kommt auf die zwölf Mitglie-
der der Kinderabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr Groß
Midlum zu, die am Sonn-
abend offiziell gegründet
wurde. „Löschknirpse“ ist der
Name der ganz jungen Trup-
pe. Sie ist die vierte Kinderju-
gendfeuerwehr in Hinte. Ge-
meindebrandmeister Jan
Gerhard Diekena freute sich
darüber. „Die Kinder sind
wichtig, um den Nachwuchs
der Jugendfeuerwehr zu si-
chern“, sagte er am Sonn-
abend.

Geführt werden die
„Löschknirpse“ von Bernd
Matzner. Der Gemeinde-
brandmeister dankte ihm da-
für, dass er diese wichtige
Aufgabe übernommen hat.
Er zeigte sich insgesamt froh
darüber, dass sich genügend
Groß Midlumer Feuerwehr-
mitglieder gemeldet haben,
um die Jüngsten zu betreuen
und für die Feuerwehr-Arbeit
zu interessieren.

„Diese Gründung ist eine
wichtige Sache, denn so et-
was muss Bestand haben.
Das ist nicht leicht zu organi-
sieren“, weiß auch Orts-
brandmeister Jans Mudder.
Dass die Planung und Um-
setzung der „Löschknirpse“
zwei Jahre gedauert hat, stel-
le das unter Beweis. Mudder
wünscht sich, dass die Kin-
derfeuerwehr genauso lange
bestehen bleiben wird, wie
die jetzige Jugendfeuerwehr
Groß Midlum. Die feiert bald
ihr 20-jähriges Bestehen.

Der Bezirksjugendfeuer-
wehrwart in Weser-Ems,
Werner Mietzon, nahm am
Sonnabend die offizielle
Gründung der Feuerwehr-
Kinderabteilung vor. Auch
viele Ortsbrandmeister und
Einsatzkräfte aus der Region
ließen sich dieses Ereignis
nicht entgehen. Sie erschie-
nen alle in Uniform.

Die „Löschknirpse“ feier-

ten die Gründung mit einem
Wettkampf gegen die ande-
ren drei Kinderfeuerwehren
der Gemeinde Hinte. Dabei
angelten sie beispielsweise
Quietscheenten aus einem
Pool, spritzten mit Wasser-
pistolen auf ein Ziel oder
warfen einen Tennisball in
ein bestimmtes Feld.

Die Kinderfeuerwehr
Osterhusen ging als Sieger
hervor. Die gerade erst gebil-
dete Groß Midlumer Nach-
wuchsgruppe schaffte es auf
Anhieb auf Platz zwei. Die
Kinder der Freiwilligen Feu-

erwehr Hinte landeten auf
Platz drei. Platz vier belegte
die Kinderfeuerwehr Suurhu-
sen. Die Betreuung der Wett-
kampfspiele hatte die Ju-
gendfeuerwehr Groß Midlum
übernommen.

Was die Kinder im Alter
von sechs bis zwölf Jahren
bei der Feuerwehr machen,
hat erst einmal nur wenig mit
dem Löschen von Bränden
oder mit Hilfeleistungen zu
tun. „Sie werden basteln, ma-
len und spielen. Und sie ler-
nen, wie man sich in einem
Notfall verhält und wie man

sich am Telefon meldet,
wenn man einen Notruf ab-
setzen muss“, erklärte Jans
Mudder. Natürlich werden
die Kleinen aber bei Spiel
und Spaß auch von den Gro-
ßen lernen, worauf es für sie
in der Zukunft ankommt.

In der Kinderfeuerwehr
wird der Nachwuchs auf die
Jugendfeuerwehr vorbereit.
Daher gehört auch mal eine
Übernachtung im Feuer-
wehrhaus zum Programm.

Janno Redenius freut sich
auf seine Zeit bei den
„Löschknirpsen“. Er ist eines

der jüngsten Mitglieder bei
der neuen Kinderabteilung.
Besonders beeindruckend
findet er das Mitfahren in ei-
nem Einsatzfahrzeug. „Ich
freue mich aber auch schon
auf die vielen Spiele. Das ist
in der Jugendfeuerwehr nicht
mehr so“, weiß der Sechsjäh-
rige.

Jannos Bruder und der Va-
ter sind ebenfalls Mitglieder
in der Feuerwehr. Und des-
halb war für Janno sofort
klar, als er von der Gründung
der Kinderabteilung hörte,
dass er mitmachen will.

Bei Spiel und Spaß von den Großen lernen

VON SVENJA WAGNER

Die offizielle Gründung
erfolgte am Sonnabend.
Dazu waren auch viele
Ortsbrandmeister und
Einsatzkräfte aus der Re-
gion in das Hinteraner
Dorf gekommen.

EINSATZ Freiwillige Feuerwehr Groß Midlum bildete eine Kinderabteilung / Sie heißt „Löschknirpse“

Am Gründungstag mussten die „Löschknirpse“ sich gleich beweisen. Es stand ein Wettbewerb mit den drei anderen
Kinderfeuerwehren der Gemeinde Hinte auf dem Programm.

Angeführt von Kinderfeuerwehrwart Bernd Matzner (3. von links) marschierten die „Löschknirpse“ unter dem Beilfall
vieler Feuerwehrleute, Gäste und Eltern vor dem Feuerwehrhaus in Groß Midlum auf. BILDER: WAGNER

 ✦ 

Leuchtturm-Besuch
PILSUM - Führungen spe-
ziell für Kinder mit Wally
Ehrentraut sind heute im
Pilsumer Leuchtturm. Sie
beginnen um 14.45 Uhr
und dauern 20 Minuten.
Die Anwesenheit eines El-
ternteils ist erforderlich.
Die letzte Führung beginnt
um 16.45 Uhr.

Geschichten
GREETSIEL - „Geschichten
für Kinder“ heißt ein Ange-
bot heute ab 17.30 Uhr im
Kinderhaus „Lükko
Leuchtturm“ in Greetsiel.
Bis 18 Uhr stehen Lesen,
Tanzen und Singen auf
dem Programm.

Spielvormittag
GREETSIEL - Ein Spielvor-
mittag ist heute ab 10 Uhr
im Kinderhaus „Lükko
Leuchtturm“ des Fischer-
dorfs Greetsiel. Die Anwe-
senheit eines Elternteils ist
erforderlich.

Gästebegrüßung
GREETSIEL - Ein Abend zur
Begrüßung der neu ange-
kommenen Gäste ist am
heutigen Montag ab
17 Uhr in der Grünen
Mühle in Greetsiel. Die
Gäste erhalten viele Infor-
mationen für ihren Ferien-
aufenthalt und sehen ei-
nen Bildervortrag über die
Besonderheiten der Regi-
on.

Ferien-Angebot
CAMPEN - Eine Futterglo-
cke für Vögel wird am mor-
gigen Dienstag in einer
Veranstaltung des Herbst-
ferienprogramms des Ost-
friesischen Landwirt-
schaftsmuseum in Cam-
pen hergestellt. Kinder ab
acht Jahren können daran
teilnehmen. Die Veranstal-
tung beginnt um 10 Uhr.
Anmeldungen werden er-
beten unter der Telefon-
nummer 0 49 27 / 93 95 23
oder 0 49 23 / 8 05 99 50.

Grotzeck-Ausstellung
PEWSUM - Die Ausstellung
mit Gemälden des 2008 ge-
storbenen Künstlers Bern-
hard Grotzeck in der Man-
ningaburg in Pewsum wird
noch bis zum kommenden
Sonnabend, 15. Oktober,
gezeigt. Alle Bilder können
käuflich erworben werden,
teilt der Heimatverein
Krummhörn als Veranstal-
ter mit. Die Burg ist Diens-
tag und Donnerstag von
10 bis 12.30 Uhr und von
15 bis 17 Uhr geöffnet. Am
Sonnabend kann die Schau
von 15 bis 17 Uhr besich-
tigt werden.

Vogelbeobachtung
PILSUM - Anlässlich der
8. Zugvogeltage können bis
Donnerstag täglich von
10 bis 17 Uhr Zugvögel
vom Pilsumer Leuchtturm
aus beobachtet werden. In-
teressierte können sich
vom Obergeschoss einen
Überblick über das Zugge-
schehen verschaffen und
dabei viel zum Vogelzug,
über den Nationalpark und
über die Leybucht erfah-
ren. Wattwanderungen ste-
hen heute ab 11 Uhr und
am Mittwoch ab 15 Uhr auf
dem Programm. Anmel-
dungen sind dafür erfor-
derlich unter der Telefon-
nummer 0 49 26 / 20 41.

Teenachmittag
PEWSUM - Der DRK-Orts-
verein Krummhörn hat sei-
nen nächsten Teenachmit-
tag mit Knobeln am Mitt-
woch ab 14.30 Uhr im
Awo-Treff an der Woltzete-
ner Straße in Pewsum.

KURZ NOTIERT

GROß MIDLUM - Mit einem
Ehrenamtswochenende im
Heide-Park in Soltau haben
sich der Landessportbund
Niedersachsen und die Ver-
antwortlichen der Ehren-
amtscard bei „Vereinshel-
den“ für deren Engagement
bedankt. Bei der Veranstal-
tung waren auch Elke Adel-
mund und Karl Köster von
der Freien Turnerschaft Groß
Midlum dabei.

Seit 2014 veranstalten der
Sportbund und die Ehren-
amtscard-Verantwortlichen
die „Vereinshelden“-Kampa-
gne. Vereine können beson-
dere Vorbilder als „Vereins-

helden“ nominieren. Das hat
die Freie Turnerschaft (FT)
Groß Midlum für die Kampa-
gne 2014/2015 auch getan
und Adelmund und Köster
benannt. Deren Vereinsarbeit
wurde mit der Einladung zu
dem Wochenende, das
gleichzeitig eine Motivation
für weiteres Engagement be-
wirken soll, anerkannt. Sie
erlebten jetzt mit 18 weiteren
„Vereinshelden“ aus Nieder-
sachsen ein außergewöhnli-
ches Wochenende im Heide-
Park-Abenteuerhotel mit in-
teressanten Referenten, die
unter anderem zu den The-
men Vereinsarbeit und Eh-
renamt sprachen.

Es stand aber auch eine
Führung hinter den Kulissen
des Heide-Parks auf dem
Programm. Und die „Vereins-
helden“ konnten die Attrak-
tionen ausprobieren und die
Parklandschaft genießen.

AKTION Zwei Groß Midlumer erhielten Einladung des Landessportbundes in den Heide-Park Soltau
Eine weitere Motivation für die „Helden“ der Vereine

Das war das Dankeschön
an Elke Adelmund und
Karl Köster für ihr Enga-
gement in der Freien
Turnerschaft.

Die „Vereinshelden“ genossen einen Tag im Heide-Park Soltau. Dabei waren Elke Adel-
mund (links mit dem schwarz-weiß-gepunkteten Shirt) und Karl Köster (leicht rechts da-
hinter mit Brille). BILD: PRIVAT


