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Die HAZ gratuliert

Sibbesse. GieselaBrasackwirdmorgen 74
Jahre.
Steinlah. Otto Neumann, An der Worth 7,
feiertmorgen seinen 84. Geburtstag.Wal-
traud Stapel, An der Finste 12, wird mor-
gen 74 Jahre.
Haverlah. Harald Kotschara, Hochkamp
7, feiert morgen seinen 72. Geburtstag.
Wartjenstedt. Ruth Schulz, Hildesheimer
Straße 27, wird morgen 85 Jahre.
Oelber a. w. Wege. Manfred Wiesmann,
Wartjenstedter Weg 8, feiert morgen sei-
nen 84. Geburtstag. Rosa Plecha, Lich-
tenberger Straße 6, wird morgen 82 Jah-
re.
Lamspringe. Marlene Decker, Kloster 7,
feiert morgen ihren 71. Geburtstag.

Wülfingen.WelcheUnterschiede gibt es
zwischen den französischen und den
deutschen Feuerwehren? Diese Zeitung
wollte es genauer wissen und sprach bei
den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Be-
stehen der Partnerschaft zwischen Ecou-
ché und Elze mit Stéphane Bellan, Chef
des Feuerwehrzentrums Ecouché, und
Günter Schaper, Mitglied der Elzer Feu-
erwehr und Vorsitzender des Partner-
schaftsvereins.

HAZ: Gibt es in Frankreich auch frei-
willige Feuerwehren?

Bellan: Im Grunde genommen schon,
aber wir werden für unsere Dienste auch
bezahlt. Da gibt es allerdings keine festen
Summen. Das hängt davon ab, wie viele
Stunden wir im Einsatz waren. Inzwi-
schen gibt es bei uns nicht mehr in jeder
Gemeinde eine Feuerwehr. Es gibt viel-
mehr einzelne Zentren – so wie in Ecou-
ché. Die anderen Zentren sind etwa 12 bis
15Kilometer entfernt.Wennwir zu einem
Einsatzmüssen, rücken zunächst nur vier
bis sechs Leute aus. Erst wenn zusätzli-
che Hilfe erforderlich ist, kommen weite-
re Feuerwehrleute hinzu. Wir sind in
Frankreich im ländlichen Raum auch für
den Krankentransport zuständig.

Schaper: Dass es in Frankreich keine
Ortsfeuerwehren mehr gibt, hängt auch
mit derStrukturdesdortigenFeuerwehr-
wesens zusammen. Dort gibt es nur Feu-
erwehren der einzelnenDepartments, die
in etwa mit kleinen Regierungsbezirken

in Deutschland vergleichbar sind. Alle
Feuerwehrleute müssen spätestens mit 65
Jahren aufhören, bekommen dann aber
auch eine kleine, zusätzlicheRente ausge-
zahlt. Im Übrigen habe ich das Gefühl,
dass die Feuerwehren in Frankreich et-
was militärischer organisiert sind als bei
uns. So sind in großen Städten wie Paris
und Marseille neben den Berufsfeuer-
wehren und den freiwilligen Feuerweh-
ren in den Außenbezirken auch tatsäch-
lich Militärfeuerwehren im Einsatz.

Gibt es in Frankreich auch Nachwuchs-
sorgen bei der Feuerwehr?

Bellan: Wir haben bei uns so genannte
Volontariatsbüros geschaffen. DerenMit-
arbeiter gehen zusammen mit Feuer-
wehrleuten indieBetriebe, umdortNach-
wuchskräfte zu suchen. Wenn dies ge-
lingt, erhalten die Betriebe einen Rabatt
bei der Feuerschutzversicherung. Die neu
geworbenen Feuerwehrleute sind dann
gleichzeitig auch für den Brandschutz in
ihren Unternehmen verantwortlich. Un-
ser Ziel ist einfach eine gute Partner-
schaft zwischen den Feuerwehren und
den einzelnen Betrieben.

Schaper: Bei uns in Deutschland ist
dies ja leider anders. Hier ist von vielen
Unternehmern zu hören, dass sie bei Feu-
erwehreinsätzen nicht auf ihre Mitarbei-
ter verzichten könnten, weil sie einfach
zu viel kosteten. Das Feuerwehrzentrum
in Ecouché muss übrigens immer darauf
achten, genügend Einsatzkräfte zu ha-

ben. Sonst
wird es von
einem ande-
ren Zentrum
in der Nähe
geschluckt.

Wie wer-
den denn in
Frankreich
die Feuerwehren finanziert?

Bellan: Für deren Ausstattung sind die
Departments zuständig. Die einzelnen
Kommunen müssen aber einen bestimm-
ten Steuersatz an die Departments für
das Feuerwehrwesen abführen. Aller-
dings halten aber auch die Regionen und
der Zentralstaat einen gewissen Etat für
die Feuerwehren vor.

Hier in Deutschland sind teilweise
noch sehr alte Feuerwehrfahrzeuge un-
terwegs. Ist dies in Frankreich ebenso?

Bellan: Das ist unterschiedlich. Die
Krankenwagen werden nach 20 Jahren
ausgewechselt. Die Feuerwehrautos sol-
len spätestensnach25 Jahren ersetztwer-
den.

Schaper:Wenn die Zahl der Einsätze in
einzelnen Feuerwehrzentren jedoch et-
was höher war, werden die Fahrzeuge in
Frankreich aber auch schon etwas früher
ausgetauscht.

INTERVIEW: MICHAEL BORNEMANN

Feuerwehr ist in Frankreich
militärischer organisiert

Interview

Freundschaftliches
Miteinander: Die

Feuerwehrmänner
Günter Schaper (links)
und Stéphane Bellan in

Wülfingen.
Foto: Bornemann

Auch Alain Delon liebte einst „La Déesse – die Göttin“

Detfurth (mv). Der ersteGroßserienwa-
gen mit Frontantrieb war der automobile
Paukenschlag des Jahres 1934. Schnell
stand fest, dass derCitroën 11CV„Tracti-
on Avant“ lange Zeit die Modelle anderer
Marken übertrumpfen würde. Er war 23
Jahre hinweg Verkaufsrenner und wurde
760 000Mal gebaut. Der betagte Oldtimer
war nur ein Star beim 35. Deutschland-
treffen des CitroënVeteranen-Clubs rund
um das Relexa-Hotel Detfurth.
Rund 50 Fahrzeuge und 100 Fahrer, die

aus dem gesamten Bundesgebiet anreis-
ten, nahmen daran teil. Für das Treffen
zeichnete der Landesbezirk Niedersach-
sen verantwortlich. Die Veranstalter
wollten einmal beweisen, dass der Nor-
dennicht nur aus „plattemLand“besteht.
Daher fiel auch die Wahl auf die Stadt
BadSalzdetfurth.Aber nicht zuletzt auch
die gute Infrastruktur gab den Ausschlag
für die Entscheidung.
Auf Hochglanz poliert, glänzten die

unterschiedlichen Modelle um die Wette
auf dem Hotelparkplatz, der sich drei
Tage in ein Freiluftmuseum verwandelt
hatte. Auch der 11 CV von Monika und
Peter Mävers stand dem um nichts nach.
„Nach 15 Jahren Stillstand wurde dieses
Fahrzeug 2002 erworben und zwischen
2003 und 2007 zerlegt, repariert, restau-
riert und schließlich wieder neu aufge-

baut“, berichtet der stolze Besitzer der Li-
mousine, die im Jahr 1955 die Fabrik ver-
ließ.
Damals lagderNeuwagenpreis bei 9500

Mark und bei 95 Stundenkilometern hat-
ten die Insassen viel Freude dabei, die
Landschaft in einem beschaulichen Tem-
po an sich vorbeiziehen zu lassen. Falls

ein Teil mal streikt, ist Hilfe auch nicht
weit. „Die Ersatzteilversorgung wird
durch mehrere in Deutschland ansässige
Händler in vollem Umfang sicherge-
stellt“, sagt Peter Mävers. Deutschspra-
chige Reparaturanleitungen vereinfa-
chen die Instandsetzung undWartung.
Modelle dieserArtwerden in einemgu-

ten Zustand bei etwa 20 000 Euro gehan-
delt. Das Citroën 11 BL Cabrio aus dem
Jahr 1938 war bei dem Veteranentreffen
die absolute Rarität und wohl auch das
teuerste Sammlerstück auf dem Hof.
Wenn es gut läuft, liegen die Verkaufser-
löse schon mal im sechsstelligen Bereich.
Hans-Ulrich Louis aus Detmold über-
nahm das Cabrio, das in einer sehr gerin-
gen Stückzahl produziert wurde, vor acht
Jahren. Zuvor lief es als Werbefahrzeug
für die französische Zigarettenmarke
Gauloises auf den Straßen. „Ich habe das
aus englischer Produktion stammende
Fahrzeug technisch restauriert. Das äu-
ßere Erscheinungsbild befindet sich aber
im Originalzustand“, erläutert der Det-
molder Citroën-Fan, der wie viele andere
Sammler auch ganz frühmit der legendä-
ren „Ente“ begonnen hat.
Dagegen mehrfach war der Citroën ID

19 in Detfurth vertreten. Design und
Technik sprachen damals wie heute für
sich. Die erste Vorstellung dieses Modells

erfolgte 1955 beimPariser Autosalon. Be-
reits am Abend des ersten Tages wurden
über 12 000 Stück bestellt. Die Besonder-
heit liegt darin, dass dieHydropneumatik
es ermöglicht, die Bodenfreiheit zu vari-
ieren. Das flacheDesign fand keineNach-
ahmer und so ist „LaDéesse – die Göttin“
einMeilenstein der Automobilgeschichte.
So nutzte Charles de Gaule „die Göttin“
zu allen offiziellenAnlässen. Auf der Lis-
te der Fahrer stehen ebenso Alain Delon
oder Louis de Funés.
Zu den Höhepunkten des Veteranen-

treffens zählte eine etwa 130 Kilometer
Rundfahrt durch das Leinebergland.Den
Startschuss dazu gab Detfurths Ortsbür-
germeister Karsten Neumann. „Jemand
muss ein Ästhet sein, um solch ein Fahr-
zeug zu fahren“, so der Ortsbürgermeis-
ter. Es sei wunderschön, diese Autos in
solch einer großenMenge zu sehen. „Teil-
weise sind wirklich Museumsstücke da-
bei“, meinte Neumann.
Stationen der Ausfahrt waren die Ma-

rienburg bei Nordstemmen oder der Se-
gelflugplatz am Ith. Über Grünenplan,
Gerzen, Alfeld, Adenstedt, Sehlem ging
es dann wieder zurück zum Ausgangs-
punkt Detfurth. Doch was wäre solch ein
Meeting ohne die vielenBenzingespräche
in gemütlicher Runde, die erst weit nach
Mitternacht zu Ende gingen.

Betagte Stars der Straße: Citroën-Veteranen-Club mit 100Teilnehmern zu Gast in Detfurth / 35. Deutschlandtreffen der französischen Autos

Der Hotelparkplatz hat sich drei Tage lang in ein Freiluftmuseummit historischen Fahrzeugen ver-
wandelt. Fotos: Vollmer

Die Sonne lässt Chrom und Lack der Veteranen
nur so blitzen.

Ein hingebungsvoller Blick in den historischen
Motorraum gehörte auch mit dazu.

„Eingeschränkt – nicht krank“
Grasdorf (mb). „Wir habenhier ein biss-

chen Geld für dich, um dir das Leben et-
was einfacher zu machen“, sagt Bernd
Leifholz und hält Bastian Lehmann ei-
nen kleinen Briefumschlag entgegen. Der
25-Jährige lächelt und streckt seine rech-
te Hand aus. „Die kann ich schon wieder
bewegen, die einzelnen Finger aber noch
nicht“, stellt er fest.
Leifholz war am Sonnabend zusam-

men mit einigen anderen Mitgliedern des
SPD-Gemeindeverbandes Holle ins Leh-
mannsche Haus nach Grasdorf gekom-

men. Dort überreichte er rund 1800 Euro
an Bastian Lehmann, der nach einem
schweren Sturz mit dem Mountainbike
seit fast einem Jahr querschnittsgelähmt
ist. Das Geld war der Erlös des traditio-
nellen Matjesessens der Sozialdemokra-
ten imGlashaus Derneburg.
„Natürlich ist dies nur ein Tropfen auf

den heißen Stein“, betonte AchimBangel,
Mitglied der SPD-Fraktion des Ortsrates
Grasdorf. Er weiß von den umfangrei-
chen Arbeiten für ein behindertenge-
rechtes Erdgeschoss im Haus, bei denen

zahlreiche Freunde
und Bekannte der
Familie geholfen
hatten (diese Zei-
tung berichtete).
„Was hier innerhalb
kürzester Zeit ge-
leistet wurde, ist
schon enorm.“
Auch Helmut

Lehmann, Vater von
Bastian, kann die
große Hilfsbereit-
schaft derMenschen
in der Gemeinde
Holle immer noch
nicht fassen. „Das
ist schon der Wahn-
sinn, was hier pas-
siert.“ Und Bastian
Lehmann berichte-
te: „Da bin ich sogar
in meiner Reha-Kli-
nik in Hamburg
drauf angesprochen
worden.“ Und man
sieht es ihm an, dass
er am liebsten selbst

mit anpacken würde.
Für das Geld seiner Parteifreunde ist

Helmut Lehmann ebenfalls sehr dank-
bar. „Wir sind noch lange nicht fertig,
wollen jetzt auch den Garten barrierefrei
umbauen“, sagte er. Dabei sei auch ein
Hochbeet geplant, in dem sein Sohn, der
ja gelernter Landschaftsgärtner sei, auch
selbst wieder Hand anlegen könne.
Wie Bastian Lehmann berichtete, wer-

de er derzeit physio- und und ergothera-
peutisch behandelt. „Gerade die Physio-
therapeuten haben mir viel Hoffnung ge-
geben und mich immer wieder angetrie-
ben“, sagte er. Zwischendurch sei zwar
lange Zeit überhaupt nichts passiert,
doch mittlerweile habe er das Gefühl,
dass es nicht nur in seinem rechten, son-
dern auch in seinem linken Arm Verbes-
serungen gibt. „Ich hoffe, irgendwann
meinen Rollstuhl mit beiden Armen an-
treiben zu können“, sagt der 25-Jährige.
Die erste Diagnose sei natürlich er-

schütternd gewesen. Doch viele andere
Rollstuhlfahrer in der Hamburger Reha-
Klinik hätten ihm immer wieder Mut ge-
macht. Mittlerweile könne er sich auch
wieder an den Sturz erinnern. Insgesamt
acht Monate musste Bastian Lehmann in
der Hamburger Spezialklinik verbrin-
gen. Schließlich wies Bastian Lehmann
noch auf eine Sache hin, die ihm sehr am
Herzen liegt. „Viele Menschen wissen
einfach nicht, wie sie mir gegenübertre-
ten sollen“, stellte er fest. „Doch nur weil
ich jetzt im Rollstuhl sitze, bin ich doch
kein anderer Mensch.“ Der 25-Jährige
möchte einfach ganz normal behandelt
werden. „Ich bin doch nicht krank, son-
dern nur in meinen Bewegungen einge-
schränkt.“

Spende für gelähmten Bastian Lehmann / Dank für Hilfe von vielen Holler Bürgern

Hans-Adolf Knopp, Achim Bangel, Bernd Leifholz und Horst-Günther
Bode (von links) überreichen im Namen des SPD-Gemeindeverbandes
Holle das Geld an Bastian Lehmann. Auch seine Eltern Regina und Hel-
mut Lehmann freuen sich über die Spende. Foto: Bornemann

Dreikampf zieht
die Massen an

Adenstedt (pbm). Optimale Wettkampf-
bedingungen, perfekte Organisation und
sportliche Erfolge machten das 43. Aden-
stedterBergturnfest amWochenendewie-
der zu einem Sportereignis besonderer
Art. Insgesamt 197 Athleten starteten im
Dreikampf.AngefeuertwurdendieSport-
ler von Hunderten von Zuschauern.
Oberturnwartin Manuela Koch freut

sich über die gute Resonanz. „Das Wetter
war natürlich super, deshalb haben wir
die Wettkämpfe auch zügig durchgezo-
gen.“Einige Teilnehmer hatten bereits am
Sonnabend ihre Zelte auf dem Adensted-
ter Waldsportplatz aufgeschlagen. „Die-
ses Mal waren es aber nicht so viele wie in
den Vorjahren“, sagt Manuela Koch. „Auf
Grund des langenWochenendes waren ei-
nige wohl auch verreist.“
Am Sonnabend startete die Veranstal-

tungmit denAlterswettkämpfen und dem
Walking. Am Sonntagmorgen fiel der
Startschuss für die Wettkämpfe der Kin-
der und Jugendlichen. Kurz daraufmach-
ten sich auch die Wanderer auf den Weg
durch den Sackwald. Ein Höhepunkt war
das Baumstammstoßen zum Abschluss.
Hinter den Kulissen kümmerten sich 60

43.Adenstedter Bergturnfest mit 197Athleten

1000 Meter Lauf: Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten die Läufer in Adenstedt. Foto: Meyfarth

„Ich kann auf ein eingespieltes Team zählen“
Interview

Gerold Handke,
Fest-Organisator

Block-Grupe führt
CDU-Liste an

Banteln (r). Friedrich Georg Block-
Grupe ist Spitzenkandidat der CDU für
den Bantelner Gemeinderat. Die Mitglie-
der setzten ihn jetzt auf Platz eins der Be-
werberliste für die Kommunalwahl am
11. September. Ihm folgen Hartmut Sürie
auf Platz zwei und Monique ten Broeke
auf dem dritten Listenplatz. Jürgen Wei-
gelt, Wolfgang Sürig, Nico Hoppe, Peter
Schwarze, Fritz Großkopf sowie Karl-
TheodorDiedrichs nehmendiePlätze vier
bis neun ein.
Die Bantelner Kandidaten für den

Samtgemeinderat sind wie berichtet Jür-
genWeigelt, Peter Schwarze,Monique ten
Broeke und Karl-Theodor Diedrichs.

Schulbusse und
Kita als Themen
Elze (r). Die Schulbus-Verbindung zur

Kooperativen Gesamtschule (KGS) Gro-
nau, die Erweiterung des AWO-Kinder-
gartenssowiedieEinrichtungeinerGroß-
tagespflege sind die wichtigsten Themen
in der nächsten Sitzung des Elzer Schul-
ausschusses. Das Gremium tagt öffent-
lich am Dienstag, 7. Juni, um 18 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses. Weiterer
Punkt ist die Einführung einer kostenlo-
sen Schulbuch-Ausleihe für die Grund-
schulen.

Adenstedt.Einer vondenmehr als 60Hel-
fern beim 43. Bergturnfest ist Gerold
Handke, Kassenwart beim TSV Aden-
stedt. Der 52-Jährige ist seit 35 Jahren
beim Bergturnfest dabei und kümmert
sich seit Jahrzehnten um alles, was mit
der Bewirtung zu tun hat.

HAZ: Was motiviert Sie, bei 30 Grad im
Schatten hinterm Grill zu stellen?
Gerold Handke: „Ich helfe aus Treue

zum Verein und weil es Spaß macht. Bei
der Organisation kann ich aber auch auf
ein eingespieltes Team zählen. Ohne die
anderen ginge es nicht.“

Gibt es etwas, was man noch besser
machen könnte?
„Eigentlich nicht. Die einzige Unsicher-
heit ist immer das Wetter. Gerade auch
die Bewirtung ist davon immer stark
abhängig. Bei so hohen Temperaturen

wie amWochenende kann man es den
Sportlern nicht verdenken, wenn sie
nach denWettkämpfen ins Freibad
fahren. Dann bleibt eben auch schon mal
etwas übrig. Es gab aber auch schon
Jahre, in denen beispielsweise der
Erbseneintopf nicht gereicht hat“

Sie sind nun mehr als 30 Jahre dabei,
wie lange wollen Sie noch weiterma-
chen?

„Wir haben uns
vorgenommen,
auf jeden Fall bis
zum 50. Berg-
turnfest und
auch darüber
hinaus mit zu
helfen, um die
Tradition fortzusetzen.“

INTERVIEW: PETRA MEYFARTH

Helfer umden reibungslosenAblauf. „Da-
für, dass bei uns nochperHand ausgewer-
tet wird, hat wieder alles super geklappt“,
freut sich Manuela Koch. Die Auswer-
tung, die zum ersten Bergturnfest 1969
von den Organisatoren damals quasi
„selbst gestrickt“ wurde, läuft komplett
ohne Computer. Im „stillen Kämmerlein“
wertetenOswaldJakobiundKurtSchmäl-
ter wieder alle Laufkarten aus. Karin Ro-
demann und Daniela Mundhenk tippten
fleißig Listen undUrkunden.
Nach einem langen sportlichen Wo-

chenende nahmen der erste Vorsitzende
des TSV Adenstedt Kurt Schmälter und
OberturnwartinManuela Koch amSonn-
tagnachmittag die Siegerehrung vor. Den
Karl-Niemann-Gedächtnis-Pokal für den
erfolgreichsten Verein bekam der MTV
Bodenburg. Auf Platz folgte der TSV
Brunkensen vor der SVAlfeld.
Am Rande der Veranstaltung bat Han-

nelore Böhmer vom TSV Föhrste um Un-
terstützung. Nachdem die Föhrster Turn-
halle bis auf die Grundmauern abge-
brannt ist, suchen die Sportler nun drin-
gend nach Nutzungsmöglichkeiten in
anderen Sportstätten.

VolleKraftvoraus: TimoRodemannbeimBaum-
stammstoßen.


