.

A'R'l

22.5.

Brandheiße .Gmppenstunde

~z

'Oberkircher Pfadfinder waren zu Gast bei derFeuertoehr / Einsatzfahrzeug von innen begutachtet
Vom Pfadfinder zum Feuerwehrmann: 17 Wölflinge lernten in einer besonderen Gruppenstunde die
'Oberktrcher Feuerwehr
kennen.
Oberkirch (red/all). Die wöchentliche Pfadfindergruppen~tuntle der Meute Akela fand
.ürzlich nicht wie gewohnt im
Pfadfinderheim des Stammes
Jörg von Schauenburg oder in
der Natur statt, sondern führ"
te die sechs- bis elfjährigen
Jungs zur Oberkireher Feuerwehr. Dort erzählte ihnen Manuel Schnurr, der Leiter der
Jugendfeuerwehr, etwas über
die Arbeit als Feuerwehrmann
- den Traumjob vieler Kinder
- und gab ilinen wichtige Informationen darüber, wie ein
Notrufvon der Leitstelle in Of- Die Meute »Akela« der Renchtäler Pfadfinder hat sich in der.Gruppenstunde ein Feuerwehrauto
fenburg weitergeleitet wird.
aus nächster Nähe angeschaut und die Jugendgruppenleiter
Manuel Schnurr, Kevin Leguttky (hinDIe interessierten Pfadfin- ten links) und Sandra Huschle (4. von rechts) über deren Tätigkeit bei der Feuerwehr Oberkirch
der kannten die Antworten auf ausgefragt.
Foto: Sina Mainzer
manche Fragen im Zusammenhang mit der. Feuerwehr teil- Fragen der jungen Renchtäler
dauert, bis die Feuerwehr vor vin Leguttky das Feuerwehrauto ausführlich erklären. Höheweise schon, da sie einige davon Pfadfinder beantworteten die Ort ist und vieles mehr.
bei ihren.Pfadfinderprüfungen
Feuerwehrmänner
geduldig
Die Wölflinge erzählten auch punkt war dann das Anschalten
wissen müssen. So konnten sie und informativ. Gefragt wurde von ihren eigenen - zum Glück des Blaulichts und Martinsgemeinsam die fünf »W's« auf- zum Beispiel nach der Anzahl
wenigen - Erfahrungen, die sie horns und natürlich das Reinzählen, die man bei einem Not- der Einsätze in Oberkireh, ob bisher mit kleinen Bränden und sitzen in das riesige Fahrzeug:
ruf beachten muss: »Wer mel- es im Feuerwehrhaus auch ei- der Feuerwehr gesammelt ha- Felix Schulze durfte als Gedet?, Woist es passiert", Was ist . ne Stange zum Runterrutschen
ben. Im Anschluss daran ließen burtstagskind hinter das große
passiert", Wie viele Verletzte? gibt, wie viele Feuerwehrautos
sich die 17 Wölflinge mit ihren Lenkrad sitzen und strahlte daWa ·te @f Rückfragen.« Die vorhanden sind, wie lange es drei Gruppenleitern von Ke- bei über das ga~ze Gesicht.

