
Nachwuchs wird früh ausgebildet
Junge Feuerwehrmänner aus Verbandsgemeinde Guntersblum legten prtifung ab

la. GUNTERSBLUM - Die Frei-
willigen Feuerwehren fördern den
Nachwuchs in ihren Rgihen inten-
siv, um schon frühzeitij ftir die ge-
stiegenen Anforderungen einer fort-
schreitenden Technik gewappnet zu
sein. Bei der Verbandsgemeindefeu-
erwehr fand jetzt mit lB Teilneh-
mern ein_Grundlehrgang statt, der
nach vier Wochenendschulungen im
Gerätehaus in Guntersblum örfotg-
reich von allen Absolventen bestan-
den wurde.

Zuvor wurde ein schriftlicher Test
qbgelegt, in dem der vorgegebeng
Lehrstoff ,,gqt verarbeitet, wurde.
Dies bescheinigte der stellvertreten-
de Wehrleiter der VG Hans Neu-
maun (1V_einolsheim), der auch als
Kreisausbilder fungiert, Die prakti-
sche Absehlußübung im Grund-
schulhof in Guntersblum fand,,trok-
ken" statt. Angesichts der Minris-
temperaturen verzichteüe man auf
den Einsatzbefehl,,Wasser marsch,,.
Dafür mußten allerdings die Prüflin-
ge die einzelnen Handgriffe genau
demonstrieren und die Bedeutung
der Befehlseinsätze erläutern. Auch
mit diesem Teil waren die,Ausbitder
und die Gruppenführer Manfred
Mann und Thomas Eckert zufrieden.

Verbandsgemeindewehrleiter .

Karl-Heinz Knittel bat, das erworbe-
ne Wissen in den örtlichen Wehren

weiterzugeben und ermunterte zur
We.iterlrldun€L !_4!! der übergabe der
Prüfungsbescheinigung treüte sictr
Bürgernaeister Müller, daß auch älte_
re Feuerwehrleute sich der Ausbil-
dung zum Truppmann erfolgreich
unterzogen haben.

Die erfolgreichen Absolventen
sind: aus Weinolsheim, Stefan Burk-
hard, Olaf Schulz; aus Wintersheim,
Thomas Bisehmann; aus Uelvers-
heim, Gerhard Beutel; aus Eims-
heim, Axel Koch und Christian
Koch; aus Ludwigshöhe, Thorsten
Darmstadt, Horst Dienst, Stefan
Herbert und Friedbert Leist; aus
Hillesheim, Heiko Engelhardt, Tho-
mas Broß und Ralf Schmitt. Zum
Feuerwehrmann ernannt wurde Ste-
fan Burkhard, zu Oberfeuerwehr_
männern Horst Dienst, Stefan Her-
bert und Friedbert Leist.

Bürgermeister Rudi Müller . von
der Verbandsgemeinde sprach dazu
die Anerkennung des Rates, auch im
Namen der Bevölkerung, aus, Er er-
munterte zum Besueh weiterer För_
derlehrgänge, weil die Feuerwehr
F-i.ihrungskräfte braucht. Dank sagte
Müller an die Ausbilder, die dasi .rTuuer an dle Ausbilder, die das

I umfangreiche Wissen für den Ein-
I 
stiegslehrgang vermittelten.

Landskrone
t2

I Sicherheit durch Fortbildung
Truppmänner-Lelrgang bei der Guntersblumer VG-Feuerwehr ein erster Schritt

la. GUNTERSBLUM - Erfolg-
reich wurde ein Truppmann-Lehr-
gang mit 24 ?eilnehmern bei der
Verbandsgemeindefeuerwehr Gun.
tersblum veranstaltet, Dabei wurde
besonders die Lernbereitschaft der
Feuerwehrleute gelobt. Mit den ge.
zeigten Ergebnissen im praktisehen
und theoretischen Teil war Lehr.
gangsleiter und Stellvertretender
VG-Wehrleiter Hans Neumanrr
(Weinolsheim) sehr zufrieden. Im
Beisein von Bürgerrneister Müller

wurden die Teilnahmebeseheini-
gungen überreicht.

An vier Wochenenden wären die
Feuerwehrleute intensiv ausgebil-
det worden. ?0 Stunden Freizeit
mußten dafür geopfert werden.
Theorie mit Einblick in die Feuer-
wehrvorschriften, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Gesetzestexte
und andere Schriften wurden ver-
mittelt, genau wie die praktischen
tlbungen zum funktionellen Um-
gang mit den Löschgeräten. Selbst-

Schlauch-Aufrollen_per ]lant €r rtctt 30 cialaclr' aber rnanchmal notig:
Trupgnänner d€rYG Guntersbkrn beriesea lne Fä(tlreiten

verständlich gehörte auch ein Erste.
Hilfe-Kurs dazu. Abschluß war^dann
eine schriftliche Prüfung mit 23 Fra-
gen und einer praktisehen übung.

Im Grundschulgelände wurde ge-
zeigt, wie eine Saugleitung verlegt
wird und gezeigt werden mußte das
Aus- und Einrollen der B- und
C-Schläuche. Alsdann ging es zur
,,Brandbekämpfung" des Schulge-
bäudes und der Turnhalle mit diver-
sen Schwierigkeiten. Konstruktive
Kritik der Verantwortlichen gab es
sofört vor Ort. Zum Abschluß dankte
Lehrgangsleiter Neumann für die
engagierte Teilnahme, der Ver-
bandsgemeindeverwaltung für die
Untersttitzung, allen Ausbildern und
besonders Kai Gerber.

Auch Bürgermeister Rudi Müller
motivierte die Wehrmänner. Gut
ausgebildete Leute werden ge-
braueht, in erster Linie dient dies
der eigenen Sicherheit und der der
Mitbürger. Er appellierte an die Teil-
nehmer, auch die weiteren Ausbil-
dungsschritte bei der Feuerwehr zu
belegen, um dann auch die ,Füh-
rungsspitze zu stärken und dort Po-
sitionen zu übernehmen.

Wehrleiter Karl-Heinz Knittel
(Guntersblum) bat" die Erkenntnisse
in der örtlichen Itrehr umzusetzen.
Für die gute Organisation und
Durchführune denl<te er Lehrqanps-


