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Von Gestern bis in die Zukunft 
Wolperode, Lk. Northeim (Nds). Die Freiwillige 
Feuerwehr Bad Gandersheim, ortsfeuerwehr 
Wolperode hatte zu den Feierlichkeiten aus An-
lass des 150jährigen Bestehens eingeladen. 
Der Festgottesdienst wurde durch Pastorin ina 
rempel gestaltet. er stand ganz im Zeichen der 
„retter“ aus Feuerwehr, rettungsdienst, techni-
schem Hilfswerk und Polizei, die an 24 stunden 
am tag, sieben tage die Woche und an 365 tagen 
im Jahr für eine schnelle Hilfe in einem Unglücks-
fall zur Verfügung stehen. Die musikalische Um-
rahmung des Gottesdienstes erfolgte durch den 
Männergesangsverein „einigkeit“ (Wolperoder 
Gemischter Chor). 
Nachdem um 14:00 h auf einmal die sirene das 
treiben auf der Festmeile unterbrochen hatte, ...

... war es soweit, die Senioren der ortsfeuerwehr 
wolperode kamen mit der alten wolperöder feuer-
wehrspritze aus dem jahr 1875 um die ecke und hat-
ten einen Brand zu löschen. es wurde gezielt die zis-
terne angefahren, kommandos wurden gegeben, die 
Saugleitung angekuppelt, Schläuche von der haspel 
abgerollt, das Strahlrohr angeschlossen, an jeder 
Seite der pumpe drei Mann platziert und mit Man-
neskraft kräftig gepumpt. Binnen weniger Sekunden 
war wasser am Strahlrohr und der angenommene 
Brand war gelöscht. 

Auf der festmeile waren die Messgruppe der feu-
erwehrbereitschaft 4 umweltfeuerwehr mit einem 
fahrzeug und der dazu gehörenden Ausrüstung zu 
sehen. die drehleiter und das hilfeleistungslösch-
fahrzeug der Schwerpunktfeuerwehr Bad ganders-
heim waren besondere Anziehungspunkte. 
etwas weiter hatten sich die kräfte des technischem 
hilfswerk einbeck mit einem gerätewagen aufge-
baut. hier konnten die Besucher die einsatzmöglich-
keiten der technischen rettung erleben. Mit Bohrern 
wurden Bohrkerne in Betondecken gebohrt oder das 
Auseinanderschneiden von Bahngleisen gezeigt. di-
rekt dahinter hatte sich die technische einsatzleitung 
nord-ost aufgebaut und stellte die kommunikations-
möglichkeiten und lagedarstellung bei größeren ein-
satzlagen vor. das deutsche rote kreuz aus dem Al-
ten Amt informierte mit einem gelände-unimog über 
die rettung und Bergung von personen aus schwer 
zugänglichem gebiet.

für die zukunft wird am 03.08.17 mit der gründung 
der kinderfeuerwehr heberbörde in wolperode dem 
Bedarf mit einer zweiten kinderfeuerwehr im Stadt-
gebiet Bad gandersheim rechnung getragen.
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