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Kroge, Lk. heidekreis (Nds). am 03.09.21 hatten 
sich am späten Nachmittag die Mitglieder der frei-
willigen feuerwehr Kroge, zusammen mit den Ver-
antwortlichen der Stadt Walsrode und, auf grund 
der Pandemiesituation, nur wenigen geladenen 
gästen am feuerwehrhaus Kroge zu einem klei-
nen festakt eingefunden. Den grund dafür bot 
gleich ein doppelter anlass. zum einen wurde der 
anbau am feuerwehrhaus feierlich übergeben, 
zum anderen war es nun auch möglich, dass im 
letzten Jahr beschaffte Tragkraftspritzenfahrzeug 
mit Wassertank (TSF-W) offiziell an die Ortsfeuer-
wehr zu übergeben.

„so ein ereignis wie heute, haben wir auch nicht alle 
tage“, begann die Bürgermeisterin in ihrer rede zum 
festakt. „die anfänge wurden noch in der gemeinde 
Bomlitz gemacht, umso mehr freut es mich heute, den 
anbau an die feuerwehr übergeben zu können. die 
letzten Monate haben wieder eindrücklich gezeigt, 
dass wir alle vom einsatz im ehrenamt leben“, so die 
Bürgermeisterin weiter. zwischen der stellung des 

Neuer anbau und neues fahrzeug 
Bauantrages im jahr 2018 bis zur Übergabe, galt es 
einige hindernisse, nicht zuletzt auch die Covid19-
Pandemie, zu umschiffen. Ortsbrandmeister Hendrik 
fedderke stellte kurz den anbau der neuen fahrzeug-
halle und die umbauten im Bestandsbau vor, ehe er 
von Bürgermeisterin spöring symbolisch den schlüs-
sel für das gebäude überreicht bekam.

nachdem die pandemie auch den festakt zur Über-
gabe des im jahr 2020 in dienst gestellten tsf-w un-
möglich machte, bot sich nun die gelegenheit dieses 
nun zu tun. in seinem grußwort berichtete der stellver-
tretende Stadtbrandmeister über die Beschaffung des 
fahrzeuges und sprach allen an der planung beteilig-
ten feuerwehrleute seinen besonderen dank aus. Mit 
seinem 1.000 liter fassenden wassertank und neuem 
Material zur hilfeleistung ist das fahrzeug ein ech-
ter gewinn für die sicherheit in der ortschaft. seinen 
einsatzwert musste das fahrzeug bereits bei sechs 
einsätzen seit der indienststellung beweisen. auch 
hier wurde der fahrzeugschlüssel symbolisch von der 
stadt an die ortsfeuerwehr überreicht.
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