
PEINE. DSDS-Superstar Luca
Hänni begeisterte bei seinem
Konzert in Peine die Fans. Gut
600 Teenies verfolgten den
Auftritt des 18-Jährigen, johl-
ten, kreischten, warfen Hand-
küsse und riefen „Ich liebe
dich“ und „Lass uns heiraten“.
„Geht es euch gut, Peine?“, rief
Hänni mit Sonnenstrahl-Lä-
cheln ins Publikum. Mit viel ju-
gendlichem Temperament legte
der Star während des einein-
halbstündigen Konzerts eine
beachtliche Laufleistung über
die Bühne hin. Die Festsäle-Zu-
fahrtsstraßen waren mit Gittern
abgesperrt. Zwölf Sicherheits-
männer sorgten für Ordnung.
Feuerwehr, Rettungsdienste
und Polizei hatten vorsorglich
aufgestockt, mussten jedoch
nicht eingreifen. sto

Luca Hänni bei seinem Auftritt in
Peine. Foto : Jörg Scheibe
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Die älteste Turnerin der
Welt wird morgen 87
und ist richtig fit

Bestseller-Autor Tommy
Jaud las aus seinem
Roman „Überman“

Von Jan-Michael Schürholz

Curtis Radmer ist angehender Feu-
erwehrmann in seinem Dorf Aders-
heim im Kreis Wolfenbüttel – ehren-
amtlich. Doch im Gegensatz zu sei-
nen Kameraden hat der 16-Jährige
ein Handicap: Seit gut zwei Jahren
trägt er eine Beinprothese.

Es ist Dienstagabend, und die
Freiwillige Feuerwehr Adersheim
hat Ausbildungsdienst. „Wir proben
heute den Einsatz von Schaum im
Gelände“, erläutert Ortsbrandmeis-
ter Holger Helwig die Übung. Die
theoretischen Grundlagen haben die
zwölf Männer und Frauen in der
Woche zuvor kennengelernt. „Heute
wollen wir die Abläufe in der Praxis
üben“, sagt er.

Als ihr Löschfahrzeug in die Stra-
ße einbiegt, stellt sich die Lage für
die Einsatzkräfte zunächst unklar
dar: Angeblich soll die Wanne eines
Öltanks im Keller eines Einfamilien-
hauses brennen. Fenster und Türen
sind verschlossen. Ob sich noch Per-
sonen im Haus befinden, ist unbe-
kannt.

Unter den Feuerwehrleuten, die an
diesem Abend üben, ist auch Curtis
Radmer. „Ich bin seit sechs Jahren
bei der Feuerwehr“, sagt der 16-Jäh-
rige. Zunächst war er in der Jugend-
feuerwehr des Ortes, seit kurzem ge-
hört er zu den Aktiven. Während
sich der Übungsgruppenführer ein
erstes Bild von der Lage macht, neh-
men Curtis und die restliche Besat-
zung hinter dem Fahrzeug Aufstel-
lung. Dann werden die Aufträge ver-
teilt.

Dass Curtis eine Behinderung hat,
fällt kaum auf. Nur wenn er geht,
sieht man, dass er sein linkes Bein
etwas nachzieht. „Er trägt auch
weitgehend dieselbe Ausrüstung wie
wir“, erläutert Holger Helwig. Einzi-
ger Unterschied in der Schutzklei-
dung: Curtis trägt Halbschuhe.
„Das liegt daran, dass ich mit mei-
ner Prothese in keine Stiefel kom-
me“, sagt er.

Curtis verlor sein Bein Anfang De-
zember 2010 wegen eines Tumors im
Unterschenkel. „Das war damals na-
türlich ein Schock für mich“, sagt er.
Doch dann dachte er sich: Es muss
ja weitergehen. Halt hat ihm unter
anderem die Feuerwehr gegeben.
„Wir haben aber auch sehr viel Un-
terstützung im Ort erfahren“, er-
zählt Curtis.

Er und sein Kamerad Jannik Jäger
sind eingeteilt, die Wasserschläuche
bereitzustellen und das Schaummit-
tel vorzubereiten. „Es gibt bei uns
eine Regel: Ohne Grundausbildung

wird man nicht im Gefahrenbereich
eingesetzt, sondern nur bis zum Ver-
teiler“, erläutert Ortsbrandmeister
Helwig. Die Ausbildung für Curtis
und Jannik ist im kommenden Jahr
vorgesehen.

Während die beiden Jugendlichen
die Schläuche bereitlegen, macht
sich der Angriffstrupp bereit und
dringt unter Atemschutz in das Ge-
bäude ein, um den Übungsbrand zu
bekämpfen.

Curtis ist sich bewusst, dass so et-
was für ihn wohl nie infrage kommen
wird. „Das hält die Prothese nicht
aus“, sagt er und klopft sich gegen
das Schienbein. „Weniger wegen
dem Gewicht der Ausrüstung, son-
dern mehr wegen der Hitze bei ei-
nem Brand“, erklärt er schmun-
zelnd. Denn die 27 000 Euro teure
Prothese bestehe zu einem Großteil
aus Kunststoff, der bei der Hitze
schmelzen würde. Außerdem sei er
mit der Prothese zu unbeweglich,
mutmaßt sein Freund Jannik. „Cur-
tis könnte sich aber zum Funker
ausbilden lassen“, sagt Ortsbrand-
meister Helwig.

Die Übung ist jetzt beendet, der
Brandherd mit Schaum gelöscht.
Helwig ist zufrieden mit seinen Leu-

ten. Er habe nur kleinere Un-
stimmigkeiten beobachten
können. „Es gibt keine falschen
Ansätze – nur zweckmäßige und
unzweckmäßige. Manchmal kann
es aber vernünftig sein, eigenver-
antwortlich zu handeln“, sagt er lo-
bend in die Richtung von Curtis und
Jannik. Beide hatten sich entschie-
den, mehr als die geforderte Anzahl
Schlauch bereitzustellen. „Wie sich
zeigte, war das Plus notwendig“,
sagt Helwig.

Der Ortsbrandmeister ist sich si-
cher, dass Curtis trotz seiner Behin-
derung seinen Weg in der Freiwilli-
gen Feuerwehr machen wird. „Wir
haben seit mehr als 20 Jahren Er-
fahrungen in der Arbeit mit Men-
schen mit Behinderungen“, erzählt
Helwig. Jemand wie Curtis sei je-
doch noch weitgehend die Aus-
nahme.

„Curtis hat bei uns angefan-
gen, als er noch gesund war“,
sagt Helwig. Er glaubt, dass da-
durch die Hemmschwelle für den
Jugendlichen geringer gewesen
sei. „Grundsätzlich gilt bei uns:
Jeder Mensch wird nach seinen Fä-
higkeiten und Möglichkeiten einge-
setzt.“

WOLFENBÜTTEL Brandmeister in Adersheim lobt: Curtis steht der Weg offen

Bei den Übungen macht sich Curtis Radmer (rechts) mit den Aufgaben der
Feuerwehr vertraut. Fotos (2): Jan-Michael Schürholz

Curtis Radmer
trägt seit 2010
eine Prothese.

16-Jähriger ist trotz Beinprothese
in der freiwilligen Ortsfeuerwehr aktiv

Von Cornelia Steiner

Das Kirchenparlament der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig hat sich bei seiner Ta-
gung in Goslar dafür ausgesprochen,
dass homosexuelle Paare, die in ei-
ner eingetragenen Lebenspartner-
schaft leben, im Pfarrhaus wohnen
dürfen. Bei einigen Enthaltungen
beschloss die Synode am Samstag
eine entsprechende Ergänzung zum
Pfarrdienstgesetz der Evangelischen
Kirche in Deutschland, berichtete
der Sprecher der Landeskirche, Mi-
chael Strauß.

In den vergangenen Monaten hatte
es Diskussionen über das Thema ge-
geben: So hatten im Frühjahr neun
Pfarrer der Landeskirche die Syno-
dalen in einem Brief gebeten, der
Regelung nicht zuzustimmen, weil
Homosexualität nicht mit der Bibel
zu vereinbaren sei. Strauß zufolge
hatten sich daraufhin aber 80 Pfar-

rer und Pfarrerinnen schriftlich für
die Neuregelung ausgesprochen.
Auch der Rechtsausschuss und der
Gemeindeausschuss der Synode so-
wie die Kammer für Gleichstellungs-
fragen plädierten dafür. Im Einzel-
fall entscheidet letztlich der Kir-
chenvorstand.

Schwerpunkt der Synodentagung
am Freitag und Samstag waren die
Beratungen über den Doppelhaus-
halt 2013/2014 und über weitere
Einsparungen. Der Haushalt kommt
seit vielen Jahren erstmals wieder
ohne Rücklagenentnahme aus. Mit
ihrer Zustimmung zum Haushalt
entschied die Synode unter ande-
rem, dass die Landeskirche ab 2014
die Evangelische Zeitung nicht mehr
mitfinanzieren wird.

Die Zeitung erscheint in Nieder-
sachsen, Hamburg und Schleswig-
Holstein. Ihre Auflage liegt in Nie-
dersachsen bei knapp 13 000 Exem-
plaren, im Gebiet der Braunschwei-

gischen Landeskirche bei 1500. Die
Zeitung wird von den Landeskirchen
in Braunschweig, Hannover und Ol-
denburg getragen, der jährliche Zu-
schuss aus Braunschweig beträgt
derzeit 65 000 Euro.

Propst Joachim Kuklik aus Salz-
gitter-Lebenstedt wies als Vorsit-
zender des Medienausschusses da-
rauf hin, dass es der Evangelischen
Zeitung trotz eines Kraftaktes nicht
gelungen sei, die Zahl der Abonnen-
ten zu erhöhen. Dennoch warb er
dafür, die Finanzierung aus kirchen-
politischen Gründen nicht endgültig
zu stoppen.

Die Mehrheit der Synode vertrat
aber die Meinung, 65 000 Euro sei-
en angesichts der geringen Abo-Zahl
nicht zu rechtfertigen. Die Entschei-
dung sei schmerzlich, aber notwen-
dig. Die Zukunft der Evangelischen
Zeitung wird nun stark davon ab-
hängen, ob die Landeskirche Han-
novers die Finanzierung beibehält.

Über einen Umbau der Verwaltung
der Braunschweigischen Landeskir-
che sprach am Samstag der Organi-
sationsentwicklungsexperte Detlev
Fey aus Hannover. Nach Auskunft
von Pressesprecher Strauß soll er
bis Mai 2013 ein Gutachten vorle-
gen. Angesichts sinkender Mitglie-
derzahlen und Kirchensteuereinnah-
men rät Fey, das Landeskirchenamt
zu verkleinern und die Verwaltung
an einem Ort zu konzentrieren.

Oberlandeskirchenrätin Brigitte
Müller stellte Ergebnisse der Ar-
beitsgruppe zum neuen Zuschnitt
von Pfarrämtern vor. Denkbar seien
Pfarrverbände, in denen die Pfarrer
nicht mehr einer bestimmten Ge-
meinde zugewiesen sind. Hinter-
grund der Überlegungen ist laut Mi-
chael Strauß das Bemühen, künftig
auch mit weniger Pfarrern in der
Fläche präsent zu bleiben. Die Ar-
beitsgruppe soll bis November 2013
einen Bericht erarbeiten.
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Der Mann des Pfarrers darf im Pfarrhaus wohnen




