
Ein Löschfahrzeug
für mehr Sicherheit

Gemeinde sorgt für verfrühte Bescherung bei der Freiwilligen Feuerwehr Klein Lafferde

Lengede. Für 2021 hat es sich
ausgetanzt und ausgeschunkelt.
Der Elferrat hat „schweren Her-
zens“ im nächsten Jahr die ge-
plante Männerfastnacht abge-
sagt. Die Organisatoren wollen
sich nun auf den 26. Februar
2022 konzentrieren.

Dabei hatten Präsident Stefan
Keil und seine Mitstreiter beim
ersten Treffen Mitte September
noch Hoffnung, die Karneval
feiern zu können, wenn auch
später als gedacht. Sie wären be-
reit gewesen, den Veranstal-
tungstermin vom 13. Februar
um einige Wochen nach hinten
zu verlegen.

„Corona sorgte überall für
Ausfälle und Absagen. Wir wa-
ren zunächst der Meinung, dass
wir bei einer sich verbessernden
Lage unsere Männerfastnacht
auch noch im Mai veranstalten
können“ so Stefan Keil. Nach der
langen Zeit der Entbehrungen
hätten sich viele auf das Ereignis
gefreut. Die Entwicklung habe
sich aber so verschlechtert, dass

nun die Absage erfolgte. Der El-
ferrat verspricht, für 2022wieder
ein hochkarätiges Programm auf
die Beine zu stellen.

Seit der Neugründung im Jahr
1950 ist es der vierte Ausfall der
Lengeder Männerfastnacht:
1964 und 1968 erfoglte die Absa-
ge wegen der beiden tragischen
Grubenunglücke auf der

Schachtanlage Mathilde und
1991 wegen des beginnenden
Golfkriegs.

„In diese traurige Liste reiht
sich nun die Covid-19 Pandemie
mit ein“, so Stefan Keil. Sobald es
die Krise erlaubt, will sich der El-
ferrat mit den Vorbereitungen
für die Männerfastnacht im Jahr
2022 beschäftigen.

der elferrat hat den termin gestrichen: 2021 wird es keine män-
nerfastnacht in Lengede geben. foto: Privat

erfüllung sind motivierte und
engagierte Feuerwehrleute so-
wie modernes technisches
Equipment“, erläutert Bürger-
meisterin Maren Wegener,
„Brandschutz ist einer der wich-
tigsten Schwerpunkte in der Ge-
meinde Lengede.“ Die stellte für
das Mobil rund 310.000 Euro
zur Verfügung, heißt es in einer
Presseerklärung.

Das neue Fahrzeug dient aber
nicht nur Klein Lafferde, son-
dern allen Einwohnern im ge-
samten Gemeindegebiet. Die
Planungen für das neue Allrad-
Fahrzeug auf MAN-Fahrgestell
mit Aufbau der Firma Magirus
GmbH erfolgten in enger Ab-
stimmung mit dem Gemeinde-
brandmeister und dem Orts-
brandmeister. Das 2012 einge-
weihte neue Feuerwehrgeräte-
haus wurde damals schon so
konzipiert, dass nun auch das
neue, sehr viel größere Vehikel
problemlos Platz findet.

Lengede. Im Rahmen der
Brandsicherheit hat die Freiwil-
lige Feuerwehr in Klein Lafferde
mit einem neuen Löschfahr-
zeug LF 10 Mitte Dezember
2020 ein verfrühtesWeihnachts-

geschenk erhalten. Es dient als
Ersatzbeschaffung für das fast
30 Jahre alte Tragkraftspritzen-
fahrzeug.

„Das A und O für eine effekti-
ve und qualitätsvolle Aufgaben-

Übergabe des neuen Löschfahrzeugs mit ortsbürgermeisterin ger-
linde Perschall, gemeindebrandmeister martin Kröhl, dem stellv.
ortsbrandmeister Sven Lorenzen, ortsbrandmeister axel Lamb-
recht und Bürgermeisterin maren Wegener. foto: gemeinde Lengede

Kein Tanzen
und kein Schunkeln

Der Elferrat muss die Lengeder Männerfastnacht endgültig absagen

Maren Wegener hebt die lang-
fristige Verbesserung der Si-
cherheit der Bürger durch sol-
che Investitionen hervor. „Alle
unsere fünf freiwilligen Orts-
wehren leisten mit ihren Lösch-
und Hilfeleistungseinsätzen he-
rausragende Arbeit. Aus diesem
Grund sind solche Ersatz- bzw.
auch Neubeschaffungen ein lo-
gischer und konsequenter Weg,
um unsere Ortswehren zu-
kunftssicher aufzustellen.“ Sie
verspricht, diesen Weg „weiter
so fortzuführen.“

Willkommen in Lengede
AnzeigenSpezial

ü Fliesenarbeiten
Malerarbeiten*ü
Trockenbau*ü

ü Heizung/Sanitär/Elektro*
Tischlerarbeiten*ü

*mit qualifizierten Partnerfirmen
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eMail a-knoefler@t-online.de
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Knöfler

Fliesen- und Natursteinverlegung
in Dünn - und Dickbett
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Wasserschäden
Komplettsanierung
Bad + WOHNRÄUME

e.V.

Unfallfreier
Eröffnungswalzer?
Privatstunden

für Ihre
Hochzeitsfeier?
Gern können sie
sich bei uns
melden.

Räumlichkeiten
von 20 bis 140 Pers.
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Bei uns werden Sie von ausgebildeten Tanzlehrern unterrichtet.

Tanzen in Lengede
Grubenweg 4a, 38268 Lengede

kompetent · kreativ · zuverlässig

>Anzeigenwerbung
>Beilagenwerbung
>Zeitschriften undMagazine
>DigitaleMedien
>Mediaboxen+Webseiten
>Kundenbroschüren

IhrWerbeauftritt in
gutenHänden

Isabell Seeger
Telefon (0 53 41) 1 76 63 18
i.seeger@mmo-niedersachsen.de
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