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Sturmfest durch Sonne
aus Jamaika
„Weedbeat twothousandele-
ven – Weebeat number seven“ 
grölt der Moderator ins Mi-
krofon.

Es ist wieder so weit: Das 
Weedbeatfestival am Speicher 
in Rössing, das mittlerweile 
zu einem beliebten Festival in 
der Reggae-Szene geworden 
ist, ist in vollem Gang. Sogar 
ein Fernsehteam hat es dieses 
Jahr nach Rössing geschafft, 
um einige Augenblicke in Bild 
und Ton festzuhalten. Bei sol-
ch einem großen Event darf 
natürlich auch der Musikzug 
der freiwilligen Feuerwehr 
Rössing nicht fehlen, denn 
was Wacken kann, können 

wir schon lange!  Auch wenn 
das Wetter am Sonntag, dem 
Familientag des Weedbeat, 
während des Auftritts am, für 
die meisten Feierlustigen, frü-
hen Morgen um 11:00 Uhr 
nicht so mitspielt wie gewollt, 
herrscht auf der Bühne doch 
gute Stimmung.
Und als der erste Ton erklingt 
finden sich schließlich die er-
sten Zuschauer, die bereits aus 
ihren Schlafsäcken auf dem 
gegenüber der Straße gele-
genen Camping-Areal gekrab-
belt sind, an der Hauptbühne 
neben dem Speicher ein. Mit 
Regenschirm und Jacke trotz-
ten sie dem Regen, welcher 
sich dann im Verlauf der Ver-

anstaltung mehr oder weniger 
verzieht und Platz macht für 
die sonnigen Klänge aus Ja-
maika bis hin zu altbekannten  
und trotzdem gern gehörten 
deutschen Märschen, die einen 
Kontrast zum regulären Pro-
gramm des Weedbeat bieten.

Im Anschluss an den offiziellen 
Auftritt ist dann noch einmal 
etwas Zeit für die Musiker, 
sich ein wenig von den anderen 
Bands inspirieren zu lassen,  
sich an einer der „Fressbuden“ 
zu stärken und sich schon auf 
das nächste Weedbeat 2012 zu 
freuen.

von Hendrik Knackstedt
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Das Frühjahr stand ganz im Zeichen
der Aus- und Weiterbildung
Es wurden zahlreiche Übungsdienste ak-
tiv gestaltet. Unter anderem wurde auf 
dem Gelände der Zuckerfabrik mit dem 
Gefahrgutzug West geübt.
Der 1. Gemeindezug gestaltete einen 
Zugdienst auf dem Hof der Familie von 
Rössing. Es wurde angenommen das es 
zu einem Feuer im Garagengebäude kam. 
Dabei galt es ein Ausbreiten des Feuers zu 
verhindern.
Es wurden mehrere Einsatzabschnitte 
gebildet  und eine Wasserversorgung aus 
dem Teich aufgebaut. Die Übung wurde 
vom Zugführer des 1.Gemeindezugs Pa-
trick Möhle ausgearbeite, der mit dem 
Verlauf der Übung zufrieden war. Solche 
Übungsdienste sind wichtig, da die Zu-
sammenarbeit der Ortswehren auch im 

Einsatzfall klappen muss. Wir besuchten 
auch an einem Vormittag den Kindergar-
ten in Rössing, wo wir uns schon seit Jah-
ren viele Freunde machen.
Die Kinder durften das Feuerwehrfahr-
zeug entdecken und an der Spritzwand 
schon einmal das Löschen üben. Für alle 
war es ein gelungener Vormittag. Außer-
dem gestalteten wir zusammen mit den 
Ortswehren, Barnten, Groß Escherde und 
Klein Escherde aktive die Feuerwehrwo-
che in der Grundschule Barnten.
Aber auch die Gemeinschaft kam nicht 
zu kurz. Wir nahmen an einem Orientie-
rungsmarsch in Westfeld und an einem 
Bosseltunier in Giften teil. Bei beiden Ver-
anstaltungen hatten wir eine Menge Spass 
und erfolgreich waren wir auch.

von Patrick Möhle

Holztechniker &
Tischlermeister

Helge Alpers
Tischlerei & Bestattungen

Fenster l Türen l Treppen l Innenausbau l Verglasungen
Messebau l Bestattungen & Trauerbegleitung

Helge Alpers · Maschstraße 16 · 31171 Nordstemmen/Rössing
Tel.: 0 50 69 / 22 48 · Fax: 0 50 69 / 29 99 · Mobil: 0171 / 6 22 70 72

Helge.Alpers@t-online.de

Wir machen das Unmögliche möglich; fragen Sie nach!



01.01.2011, 03.13 Uhr: in der clausstras-
se brannte wiedermal der papiercon-
tainer. zusammen mit der Ortsfeuer-
wehr barnten wurder dieser gelöscht.
einsatzdauer: ca. 0,5 std.

01.01.2011, 06.47 Uhr: wir wurden 
alarmiert zu einem dachstuhlbrand 
in burgstemmen. im einsatz waren 
ca. 160 Feuerwehrleute aus dem 
brandabschnitt west.
einsatzdauer: ca.8 std.

17.01.2011, 19.40 Uhr: zusammen mit 
den Ortsfeuerwehren nordstemmen 
und Adensen/hallerburg rückten wir 
nach nordstemmen in die hauptstras-
se aus. einsatzdauer: ca.1,5 std.

05.02.2011, 17.30 Uhr:
bei einem schornsteinbrand in 
nordstemmen wurden wir durch die 
Ortsfeuerwehr nordstemmen nacha-
larmiert. einsatzdauer: ca. 1 std.

27.02.2011, um 7.57 Uhr:
die leitstelle hildesheim alamierte 
uns. An einem bahnübergang in giften 
wurde ein pKw von einem zug erfasst. 
wir befreiten eine verletzte person zu-
sammen mit dem Rettungsdienst aus 
dem stark beschädigten pKw.
einsatzdauer: ca.1 std.

24.03.2011:
eine dieselspur musste auf einer stre-
cke von Rössing, Kirchstraße bis zur 
leinebrücke unterhalb der marienburg 
abgestreut werden. zusammen mit der 
OF nordstemmen waren wir von 09:30 
uhr bis 12:00 uhr im einsatz.

18.04.2011, 20:30 Uhr: ein herrenloser 
hund sollte in ein tierheim gebracht 
werden, zusammen mit der polizei und 
Anwohnern konnte aber der besitzer 
des tieres festgestellt werden.
einsatzdauer 0,5 std.

05.05.2011, sind wir um 20.00 Uhr 
zu einem trafobrand in die stettiner 
straße ausgerückt. es kam zu einem 
Kurzschluss in der trafostation durch 
ein tier, wodurch es zu einer Rauch-
entwicklung kam. wir sicherten die 
trafstation und lüfteten das gebäude. 
einsatzdauer 1 std.

um ein wespennest zu beseitigen sind 
wir am 20.06.2011 alarmiert worden. 
einsatzdauer ½ stunde.

22.06.2011, nach einem heftigen ge-
witterschauer wurden wir um 16:20 
uhr alarmiert um einen Keller leer zu 
pumpen. einsatzdauer 1,5 std.

Am 25.06.2011 kam es um ca. 23:00 h zu 
einem verkehrsunfall an der Kreuzung 
Kirchstraße l 460. wir sicherten die 
unfallstelle ab und nahmen betriebs-
stoffe auf. einsatzdauer ca. 1 stunde.

Einsatzticker
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„Feuerwehrwoche“
war ein voller Erfolg! von Jens Büsel

Jugendfeuerwehr

Die Feuerwehr war 
vom 20. – 24. Juni 
2011 in der Grund-
schule Barnten zu 
Gast. Dort beglei-
teten wir die Grund-
schüler der vierten 

Klassen durch ihren Sachunterricht zum 
Thema „Feuer & Feuerwehr“. Der erste Tag 
begann als Auftakt mit einer Evakuierungsü-
bung, bei der die Schüler und Lehrer nicht so 
genau wussten ist dies nun Spaß oder brennt 
es wirklich im Schulgebäude. In den folgenden 
Tagen der Schulwoche beschäftigten sich die 
Kinder mit Themen rund um die Feuerwehr 
im Unterricht.
Damit dies nicht so „trocken“ blieb, war an 
jedem Tag immer eine Feuerwehr des 1. Ge-
meindezuges vor Ort, um den Kindern die 
gelernte Theorie in der Praxis zu zeigen. So 
wurde von den Feuerwehren aus Barnten und Klein 
Escherde die schuleigene Sporthalle leicht eingenebelt 
und ein kleiner Hindernisparcours aufgebaut. Einen 
ganzen anderen Aufgabenbereich der Feuerwehr prä-
sentierten wir Rössinger und die Kameraden aus Groß 
Escherde den Kindern. Auf dem Lehrerparkplatz wur-
de eine Personenrettung aus einem verunfallten PKW 
simuliert.
Nach dieser Woche waren alle begeistert. Die Schüler 
waren interessiert bei der Sache, die Lehrer freuten 
sich, dass ihr Unterricht so sehr praktisch angerei-
chert wurde und auch wir hatten eine Menge Spaß den 
Kindern die Arbeit der Feuerwehr näher zu bringen. 
Sollten ihre Kinder, Enkelkinder, Nichten, Neffen oder 
andere begeisterte Kinder Lust auf die Feuerwehr be-
kommen haben, bietet sich ein „Schnupperdienst“ bei 
uns regelrecht an – wir freuen uns immer über neue 
Gesichter.
Die nächsten Übungsdienste der Jugendfeuerwehr sind 
am: 29.08., 05.09., 12.09.2011 jeweils von 17:30 – 
19:30 Uhr! 
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Altersgruppe Wochenend
und Sonnenschein
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Die Kameraden der Altersgruppe pflegen wasserfördernde
Einrichtungen im Ort und habenn viel Spaß daran. 

MuttertAgskonzert 
des rössinger Musikzuges 
Auf der MArienburg

Sonne, sommerliche Tempera-
turen und ein gediegenes Am-
biente unter freiem Himmel 
– beste Voraussetzungen für 
den Musikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr Rössung, um an 
das erfolgreiche Jahreskonzert 
im Januar anzuknüpfen.
Während letzteres ein Heim-
spiel für die Rössinger Musiker 
war, konnten sie am vergange-
nen Sonntag ihr Repertoire im 
Rahmen eines Konzertes im 
Schlosshof der Marienburg 
einem breiteren Publikum aus 
Nordstemmen und Umgebung 
präsentieren.
Das Gelingen einer solchen 
Veranstaltung im Freien ist 
stets sehr vom Wetter abhän-
gig und in dieser Hinsicht 
landete der Musikzug einen 
Volltreffer: herrlicher Sonnen-
schein, blauer Himmel und 
milde Temperaturen inspi-
rierten zahlreiche Gäste von 
nah und fern, darunter auch 
der Vorsitzende des Kreis-
musikverbandes Hildesheim 
Norbert Lange und der Bür-
germeisterkandidat der CDU 
Nordstemmen Udo Niemann, 
den Muttertag für einen Aus-
flug auf die Marienburg zu 
nutzen.
Dank des bereits seit einigen 
Jahren von der Schlossver-
waltung verfolgten Marke-
tingkonzeptes, das historische 
Bauwerk mittels vielfältiger 
kultureller Veranstaltungen für 
die Öffentlichkeit zugänglicher 
zu machen, sind solche feinen 
Konzerte vor malerischer Ku-
lisse überhaupt erst möglich 

von Thomas Jäger

Heiße Sache... cooles Hobby!
Warum bist Du noch nicht bei der Feuerwehr?



7

Wochenend
und Sonnenschein
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Musikzug

geworden. Bei Kaffee und Ku-
chen wurde der Nachmittag 
auf der Marienburg in Ver-
bindung mit der beschwingten 
Blasmusik für die Besucher so 
zu einem schönen Ausklang 
des Wochenendes.
Konzerte außerhalb geschlos-
sener Räume sind akustisch 
nicht ganz einfach und für 
die Musiker eine besondere 
Herausforderung, weil die 
erzeugten Klänge durch die 
fehlende Raumakustik nicht 
reflektiert werden und dem-
zufolge der musikalische Kon-
takt der Bläser untereinander 
schwierig ist. Durch den klug 
gewählten Aufbauplatz des 
Musikzuges auf dem Schloss-
hof und die umgebenden 
mächtigen Burgmauern wirkte 

sich dies jedoch kaum aus. Und 
letztlich trug auch das präzise 
Dirigat des Gastdirigenten 
Hans-Bernd Lorenz zu einem 
sehr guten Zusammenspiel der 
Musiker bei. Der erfahrene 
Berufsmusiker vom Heeres-
musikkorps 1 und Dirigent 
des Sarstedter Blasorchesters 
sprang für den beruflich ver-
hinderten Rössinger Ober-
stabführer Mike Meyer ein 
und verstand es ausgezeichnet, 
einen sehr runden, stimmigen 
und zugleich luftigen Klang 
des Musikzuges zu formen – 
auch wenn zwischendurch bei 
immer wieder aufkommenden 
Windböen die Noten häufig 
munter auf den Notenpul-
ten umher flatterten. Bei dem 
lockeren und gefälligen Pro-

gramm sprang der Funke zum 
Publikum schnell über und so 
sorgte die gelungene Mischung 
aus Egerland-Musik („Fuchs-
graben-Polka“), Ernst Mosch 
Erinnerungen („Böhmischer 
Traum“), Filmmusik („Der 
König der Löwen“), Opern-
musik („Carmen“) und natür-
lich Märschen („Eurovisions-
marsch“, „Fliegermarsch“) für 
beste Unterhaltung an diesem 
wunderschönen Nachmittag 
im Mai. In der Pause wurde 
um eine Spende für den För-
derverein gebeten.
Musikzugführer Kai Dräger, 
der auch durch das Programm 
führte, zeigte sich angesichts 
der gelungenen und sehr gut 
besuchten Veranstaltung 
höchst zufrieden und freute 
sich schon auf eine Fortsetzung 
im kommenden Jahr – bei 
hoffentlich genau so wunder-
barem Frühlingswetter.

Pfötchen-Reha
Unterstützende Therapie zur Wiederherstellung 

der Vitalität Ihres Vierbeiners.

Nadine Möhle
geprüfte Tierphysiotherapeutin

0 50 69 / 4 80 90 90 · 01 71 / 1 74 34 73
www.pfötchen-reha.de
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Einmal im Jahr ist es an der 
Zeit, sich nicht nur der Mu-
sik, sondern auch besonders 
dem Zusammenhalt in der 
Gemeinschaft zu widmen. 
Dies tut der Musikzug der 
Freiwilligen Feuerwehr Rös-
sing traditionell mit dem 
Sommerfest, welches in die-
sem Jahr im Garten von 
Günter Wrede stattfand. 
Eine Premiere: Zum ersten 
Mal waren neben den aktiven 
Musikern und musikalischen 
Aushilfen aus anderen Musik-
vereinen auch die zahlreichen 
Mitglieder des vor nicht allzu 
langer Zeit gegründeten För-
dervereins mit dabei. Und da 
wir nun mal ein Musikverein 
sind und wir unseren Förde-
rern natürlich gerne zeigen 
möchten, dass ihre Unter-
stützung nicht umsonst war, 
durfte die passende Musik 
natürlich auch an einem sol-
chen Abend nicht fehlen. So 
konnten sich die anwesenden 
Gäste über einige Stunden 
hinweg an unterhaltsamen 
Stücken aus dem gewohnt 
munteren Repertoire des Mu-
sikzugs erfreuen.
Damit die Musiker sich an-
schließend auch einmal zu-
rück lehnen und den  Abend 
bei einem kühlen Bier und 
einer leckeren Bratwurst ge-
nießen, sowie sich im ein 
oder anderen Gespräch mit 
aktiven und fördernden 
Orchestermitgliedern aus-
tauschen konnten, wurden 
wir von einigen Mitgliedern 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Rössing unterstützt. Diese 
sorgten unter anderem für die 
Getränkeausgabe und die Zu-
bereitung des Grillguts. Dank 
zahlreicher Spenden, die 
von den Gästen beigesteuert 

wurden, gab es auch verschie-
denste Salate und Beilagen. 
An dieser Stelle noch einmal 
vielen Dank an alle Helfer, die 
Zeit und Arbeit in die Vorbe-
reitung und Durchführung 
dieses Sommerfestes gesteckt 
haben, und natürlich auch 
an Günter Wrede, dass wir in 
seinem Garten feiern durften. 
Insgesamt muss es wohl ein 
recht gelungener Abend ge-
wesen sein, denn einige Gäste 
machten sich erst in den frü-
hen Morgenstunden auf den 
Weg nach Hause.

Der Förderverein des Musikzuges der FFW Rössing e.V. präsentiert:

3.RössingeR
DäMMeRschoppen

18:00-20:30 Uhr spielt der 
Musikzug der FFW Rössing

ab 21:00 Uhr legt DJ Dave auf 
bekannt aus der sansibar hannover

showeinlagen durch die Tanzgruppe„The expressions“
Leckeres vom grill, pfannengeschnetzeltes mit Krautsalat, 

kühle getränke und ab 20:00 Uhr cocktails

••

•

samstag, 20.08.2011, ab 18:00 Uhr
im gasthaus Alt Rössing,

Friedrichstraße, Rössing, Tel. 0 50 69 / 73 64, www.alt-roessing.de
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