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Ohne Mampf kein Kampf 
 

Neuer Kombidämpfer für die Versorgungstruppe der FF Lüneburg – 
8.500 EUR von DAS TUT GUT. 
 
Lüneburg. „Hallo, wir sind die Würstchenschleife“, sagt Uwe Heinatz zur Begrüßung 
und lacht seinen Gast fröhlich an. Philip Wegner von der Sparkasse Lüneburg ist zu 
Besuch gekommen, um die jüngste Anschaffung der Feuerwehr Stadtmitte kennen 
zu lernen: ein Küchengerät, das auf den ersten Blick nicht viel hermacht, aber für 
die Brandschützer umso wichtiger ist. Denn: Ohne Mampf kein Kampf. 
 
Unter diesem Motto hat sich der Stadtfeuerwehrverband um eine Förderung bei der 
Initiative „Das tut gut“ der Sparkasse Lüneburg beworben. Erfolgreich: 8.500 Euro 
gab es aus dem Topf, genug für einen Profi-Kombidämpfer. „Ob Brötchen oder Ku-
chen, Frikadellen, Würstchen oder Suppen“, sagt Günter Bruns. „Er kann backen, 
braten und aufwärmen. Und er reinigt sich selbst. Das Ding ist perfekt.“ Bruns muss 
es wissen, er ist gelernter Koch und war jahrzehntelang Küchenchef in der Psychiat-
rischen Klinik. Jetzt gehört er wie Uwe Heinatz zur „Würstchenschleife“, der ehren-
amtlichen Versorgungstruppe der Feuerwehr. 
 
Geht es um lange Einsätze, besonders in der Nacht, wird die „Würstchenschleife“ 
gerufen: damit die Feuerwehrleute nach ihrem Einsatz etwas Warmes zu essen 
bekommen. „Das ist nicht zu unterschätzen, denn die Arbeit geht körperlich an 
Grenzen“, sagt Uwe Heinatz. Gerade kürzlich beim Silobrand auf Gut Willerding 
waren nicht nur die Männer und Frauen der Feuerwehr im nächtlichen Einsatz, son-
dern auch Uwe Heinatz, Günter Bruns und der neue Konvektomat, wie der Kombi-
dämpfer in Profisprache heißt. „Wir sind sehr dankbar für dieses Gerät, es erleich-
tert unsere Arbeit ungemein“, sagt Bruns. 
 
„Eigentlich müsste es diesmal heißen: Das schmeckt gut“, sagt Philip Wegner von 
der Sparkasse Lüneburg und lacht. „Aber natürlich tut es auch gut. Die Einsätze der 
freiwilligen Feuerwehrleute sind kräftezehrend und zeitintensiv. Da braucht es ein-
fach eine gute Versorgung. Wir freuen uns, dass unsere Kundinnen und Kunden 
das auch so sehen und so zahlreich für das Projekt gestimmt haben.“ 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen für weitere Informationen: 
Jana Twesten und Angela Meyer – Pressesprecherinnen der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-2001 und 04131 288-3131 
E-Mail: presse@sparkasse-lueneburg.de 
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Bildunterschrift: 
Feuerw ehrkoch Günter Bruns (l.), Kollege Uw e Heinatz und Philip Wegner von der Sparkasse Lüneburg (r.) f inden: 
Eigentlich müsste auf dem Schild stehen: Das schmeckt gut. 
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