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Hohnstorf und Lüdershausen siegen beim Wintervergleichswettkampf der Kinderfeuerwehren aus Adendorf und der SG Scharnebeck
Spiel, Spaß und Spannung standen erneut auf dem Programm beim diesjährigen Wintervergleichswettkampf
der Kinderfeuerwehren in Scharnebeck.
Heiß her ging es am Samstagnachmittag in der Aula des Gymnasiums in Scharnebeck. Rund 84 Kids und 21 Betreuer waren angetreten, um Ihren „Meister“ zu küren. Dabei wurden die Kinder aus den Feuerwehren aus Adendorf und
der Samtgemeinde Scharnebeck zunächst vom Bürgermeister aus Adendorf, Herrn Joachim Pritzlaff und dem Samtgemeindebürgermeister aus Scharnebeck Herrn Karl Tödter begrüßt.
Dann ging es los. Die Betreuer der Kinderfeuerwehren hatten spannende Stationen aufgebaut, in denen es darum
ging sein Wissen zu beweisen oder in vielen Spielen einfach ein bisschen pfiffiger zu sein als der Gegner.
So galt es u. A. Pizzakartons zu stapeln, auf einem Dreirad mit den Händen tretend eine Strecke so schnell wie möglich abzufahren, zu einer Mutter die passende Schraube zu suchen, Tischtennisbälle von einem zum anderen Eierbecher zu pusten und bei verschiedenen Tieren die Namen des jeweiligen „Vaters“ oder der „Mutter“ zu finden und
aufzuschreiben.
Einer der Höhepunkte war das Schießen mit einem Lichtpunktgewehr. Hier hatten die Scharnebecker Schützen eine
Station übernommen, die für viele zukünftige Feuerwehrmänner – und Frauen für große Begeisterung sorgte.
Die Betreuer konnten sich derweil an einem gut organisierten Kuchenbuffet erfrischen, um sich gleich darauf frisch
gestärkt wieder in den Trubel zu stürzen.
Gegen 16.00 Uhr stand der Sieger fest und diesmal waren es gleich zwei Gewinner, die Kinderfeuerwehren Hohnstorf
2 und Lüdershausen 2 teilten sich den ersten Platz. Die weiteren Platzierungen gingen an: Scharnebeck 2, Scharnebeck 1, Hohnstorf 3, Lüdershausen 1, Hohnstorf 1, Adendorf, Jürgenstorf und Rullstorf.
Die große Anzahl an Jungen und Mädchen, die angetreten waren um sich hier zu messen zeigt, dass die Feuerwehren auf dem richtigen Weg sind, was die Nachwuchsförderung betrifft, denn die Kids waren begeistert und sind sich
sicher, dass im kommenden Jahr der nächste Vergleichswettkampf auf
dem Dienstplan steht an dem teilgenommen wird.
Leider war die Beteiligung der aktiven Kameraden diesmal nicht so
groß, aber wer einmal ein zukünftiger Ortsbrandmeister werden will, der
kann ja jetzt schon mal für den Wintervergleichswettkampf 2022 üben
und es dann mit seiner eigenen Kinderfeuerwehr besser machen.
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