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Hohnstorfer fühlen sich wieder wohl 
 

Feuerwehr zählt Zuwachs im neuen Haus –  
Kameraden gewinnen bei „DAS TUT GUT.“ 8.500 Euro 

 
 
Hohnstorf/Elbe. Die Durststrecke war lang und hart, die die Freiwillige Feuerwehr 
Hohnstorf/Elbe hinter sich hat. Umso freudiger erzählt Ortsbrandmeister Matthias 
Lanius jetzt davon, wie gut die Wehr aufgestellt ist – und wie wohl sich die Kamera-
den in ihrem neuen Zuhause Zum Roten Hahn fühlt. Der Gruppenraum ist mittler-
weile so gut ausgestattet, dass sogar Ratssitzungen von Gemeinde und Samtge-
meinde dort stattfinden. 
 
„Der Schaden an unserem Haus nach dem Elbe-Hochwasser 2013 war so hoch, 
dass wir vier Jahre in einem Container leben mussten“, erzählt Ortsbrandmeister 
Lanius. Im Sommer zu warm, im Winter zu kalt – freiwillig hat kein Kamerad den 
Container betreten. „Ausbildung, Nachwuchs und Kameradschaften haben darunter 
gelitten“, sagt der Chef der Truppe mit mehr als 60 aktiven Mitgliedern. „Es haben 
aber alle mitgebissen. Alle sind geblieben.“ Nur sind es in der Jugend eben nicht 
mehr geworden. 
 
Das ist jetzt anders: Seit die Feuerwehr ihren Neubau bezogen hat, läuft auch die 
Nachwuchsgewinnung wieder rund. „Wir sind sehr zufrieden.“, sagt Matthias Lanius. 
Besonders glücklich sind die Kameraden über ein Multimediaboard in ihrem Grup-
penraum: Bedienbar wie ein überdimensionaler Tablet-Computer, können auf dem 
Bildschirm Schulungsmaterialien gezeigt werden, aber auch Spiele für die Kinder 
und Jugendlichen angeboten werden. „Wenn wir die Jungen erreichen wollen, müs-
sen wir cool sein.“, sagt Thomas Lohmann. „Sonst bleiben sie lieber zu Hause an 
der Playstation, anstatt zu uns zu kommen.“  
 
Um das Gerät finanzieren zu können, hat Lohmann das Projekt bei der Förderinitia-
tive „DAS TUT GUT.“ der Sparkasse Lüneburg ins Rennen geschickt – und gewon-
nen. 8.500 Euro gab es aus dem Topf, über den die Inhaber eines GiroPRIVILEG-
Kontos entscheiden.  
 
Andy Bartsch, Filialleiter der Sparkasse in Hohnstorf, zeigte sich beim Besuch be-
geistert vom Engagement der Kameraden: „Hier macht jeder mit. Bei der Werbung 
um Stimmen für das Projekt waren viele beteiligt, und zwar altersübergreifend. Das 
Gemeinschaftsgefühl ist überdurchschnittlich hoch. Toll, dass die Mühe von unseren 
Kunden belohnt wurde!“ 
 
Die nächste Idee haben Matthias Lanius und seine Kameraden auch schon: eine 
Freiluftlernstätte für den Nachwuchs – besonders auch für den Brandschutzunter-
richt an Schulen und Kindergärten. Jetzt heißt es, Sponsoren zu finden.  
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Bildunterschrift: 
Freuen sich, dass die Freiwillige Feuerwehr Hohnstorf/Elbe bei „DAS TUT GUT.“ gewonnen 
hat: v.l. Matthias Lanius, Andy Bartsch und Thomas Lohmann. 
Foto: Sparkasse, honorarfrei 


