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Ortswehren starten wieder
Ausbildungsbetrieb in Gemeinde läuft in Zehnergruppen an

Katlenburg-Lindau – Die Feuer-
wehren in der Gemeinde Kat-
lenburg-Lindau haben ihren
Dienstbetrieb wieder aufge-
nommen. Das berichtet Ge-
meindebrandmeister Sven
Helmold. Seit Montag dieser
Woche werde unter strengen
Auflagen in den sieben Ein-
satzabteilungen in Katlen-
burg-Lindau wieder Ausbil-
dungsdienst betrieben.

Fast 15 Wochen habe der
Dienst- und Ausbildungs-
betrieb wegen der Corona-
Pandemie geruht, so Helmold
weiter. Auch die Arbeit in
den Kinder- und Jugendfeuer-
wehren habe man aussetzen
müssen.

Allerdings sei die Einsatz-
bereitschaft in den Einsatz-
abteilungen in den vergange-
nen Wochen und Monaten
immer gegeben gewesen.
Ernstfalleinsätze seien abge-
arbeitet worden.

Der Restart des Dienst- und
Ausbildungsbetriebs werde
jetzt unter Auflagen erfolgen.
So dürfe die Größe der Grup-
pe am Diensttermin zehn
Personen nicht übersteigen.
Und natürlich müssten dabei
auch die Abstandsregeln ein-
gehalten werden.

Alle eingesetzten Gerät-
schaften würden nach Ge-
brauch desinfiziert, auch im
Fahrzeug würden die Ober-
flächen wie Lenkrad oder
Schalthebel entsprechend
den Vorschriften gereinigt.
Dies gelte auch für die Feuer-

wehrhäuser, die regelmäßig
einer Reinigung unterzogen
werden, so der Gemeinde-
brandmeister.

Natürlich müssten auch die
Corona-Hygieneregeln beach-
tet werden. Vor dem ersten
Dienst müsse eine Unterwei-
sung dieser Auflagen erfol-
gen. Und die Teilnahme sei
namentlich zu dokumen-
tiert, um im Fall der Fälle In-

fektionsketten verfolgen zu
können. Helmold: „Es wird
Zeit, dass wir uns wieder in
den Ausbildungsmodus ein-
finden. Auch wenn es sich
nicht wie gewohnt anfühlt,
so ist es dennoch wichtig,
dass nach und nach alle Akti-
ven wieder zum Feuerwehr-
haus kommen.“ Auch die
Ausbildung in abgeschwäch-
ter Form sei nötig, um bei

Feuer oder anderen Scha-
denslagen als Wehr richtig zu
funktionieren.

Die Jugendfeuerwehren in
der Gemeinde Katlenburg-
Lindau starten laut Helmold
am 1. Juli wieder durch. Die
Kinderfeuerwehren in der
Gemeinde könnten ihren
Dienstbetrieb allerdings erst
wieder zum 31. August auf-
nehmen. goe

Beordert seine Ortswehren wieder zum Dienst: Der Gemeindebrandmeister der Gemein-
de Katlenburg-Lindau, Sven Helmold. FOTO: PRIVAT/NH

Internetverein
gibt Tipps fürs
Retuschieren

Katlenburg-Lindau – Der Inter-
netverein Netzwelt Katlen-
burg-Lindau lädt alle Interes-
sierten zu seinem nächsten
Online-Treffen für Mittwoch,
17. Juni, ab 20.30 Uhr ein.
Thema ist der dritte Teil des
Retuschierens von Porträts
mit dem Grafikprogramm
Gimp.

Für eine Teilnahme not-
wendig ist das Videokonfe-
renz-Programm GoToMee-
ting. Das Online-Treffen fin-
det im Portal von „Netzwelt-
KaLi“ statt. Die für die Teil-
nahme notwendigen Zu-
gangsdaten für Rechner, Tab-
let oder Handy gibt es im In-
ternet unter netzwelt-ka-
li.de. jtr

CDU Northeim
befürwortet
Corona-App
Landkreis Northeim – Die CDU
im Landkreis Northeim be-
fürwortet die Veröffentli-
chung der Corona-Warn-App,
teilt die Partei mit. Sie könne
ein weiterer Schritt zur Be-
kämpfung des Virus sein, um
Infektionsketten schneller zu
erkennen, so die CDU.

„Wir alle erhalten dadurch
ein Stück mehr Gewissheit
im Alltag, durch das Anzei-
gen von Infizierten in der Nä-
he“, so Kreisvorsitzende Kers-
tin Lorentsen. Der CDU-Kreis-
verband möchte deswegen
die Bürger motivieren, die
App im Alltag zu nutzen. Sie
könnten so dazu beitragen,
die Krise zu bewältigen und
eine zweite Krankheitswelle
im Herbst zu verhindern.

Im Gegensatz zu Corona-
Apps aus anderen Staaten
speichere die deutsche Varia-
nte keine persönlichen Daten
der Nutzer. Stattdessen wür-
den zufällige Nummern ge-
neriert und die Bewegungs-
daten nach zwei Wochen au-
tomatisch gelöscht. jtr

Schützenverein sagt ab

Vogelbeck – Der Schützenver-
ein SV Vogelbeck von 1778
gibt bekannt, dass bis Ende
September keine Veranstal-
tungen auf Vereinsebene
stattfinden. Sollte sich etwas
daran ändern, wird darüber
informiert, so der Vorstand. jtr
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Imbshäuser
Schlosskonzert
wird verschoben
Imbshausen –Das für Sonntag,
21. Juni, geplante Konzert der
Northeimer Sängerin Sonja
Stephan und der Pianistin
Yun Qi Wong im Schloss
Imbshausen wird aufgrund
der Corona-Pandemie ver-
schoben. Das teilt Heinz Wey-
hing mit, Vorsitzender des
Northeimer Kammermusik-
forums.

Laut Weyhing soll das Kon-
zert im Frühjahr 2021 nach-
geholt werden. Diesjährige
Abonnenten der Konzertrei-
he des Kammermusikforums
hätten dazu dann freien Ein-
tritt. jtr
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Ambulante Pflege
Hauswirtschaft
Betreuung
Pflegeberatung
Hausnotruf
Fahrdienst
Tagespflege

Im Landkreis Northeim

für Sie da!

Northeim
0 55 51 / 90 85 805

Nörten-Hdbg.
0 55 03 / 80 000
asb-northeim-osterode.org
ASB-KV Northeim/Osterode

Ihr Partner für
ambulante Alten-
und Krankenpflege

Graftplatz 3
37170 Uslar
T 0 55 71 - 52 52 (Uslar)

0 55 71 - 52 54 (Bodenfelde)

Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

Sicherheit zu jeder Zeit!
Der Johanniter-Hausnotruf.

Unsere Hausnotrufzentrale ist rund um die Uhr erreichbar
und kann schnell und unkompliziert Hilfeleistung organisie-
ren. Wir lassen Sie nicht allein!

*bei Abschluss eines Vertrags;
Die Aktion gilt vom 1.6. bis 31.8.2020.

Jetzt Vorteilsangebot sichern:

erster Vertragsmonat kostenfrei*

Doppelt sicher: auf Wunsch auch

kontaktarmer Anschluss möglich

Roter Knopf gegen Einsamkeit
Die Johanniter sorgen dafür, dass sich Menschen zu Hause

sicher aufgehoben fühlen

ser speziell entwickeltes
Schutzsystem und unsere in-
dividuellen Lösungen sor-
gen wir dafür, dass sich
Menschen gerade jetzt zu
Hause sicher aufgehoben
fühlen und jederzeit die
bestmögliche Hilfe erhal-
ten. Das entlastet die Seele
und fördert die psychische
Stabilität“, sagt Dennis San-
der. „Ein Hausnotrufgerät
kann Leben retten – und tut
der Seele gut.“ nh

Weitere Informationen gibt
es beim Anruf unter der ge-
bührenfreien Servicenummer
� 08 00 / 0 01 92 14 oder im
Internet unter:
johanniter.de/hausnotruf

diese unter Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsvor-
gaben erbracht. „Durch un-

der Installation Unterstüt-
zung durch den Kundenbe-
rater gewünscht ist, wird

F ür zahlreiche Menschen
ist die zunehmende
Vereinsamung ein Pro-

blem – nicht nur in Corona-
Zeiten. Besonders betroffen
sind alleinstehende Senio-
ren. Wenn Besuche von An-
gehörigen, Nachbarn und
Bekannten ausbleiben,
kann das Gefühl des Allein-
seins auf die Seele schlagen.
„Wir bemerken aktuell, dass
Senioren vermehrt den
Hausnotruf-Knopf drücken,
weil sie einsam sind und sich
mit jemandem austauschen
möchten. Dabei erleben vie-
le die soziale Isolation zu-
nehmend als belastend“,
sagt Dennis Sander, Kun-
denberater Notrufdienste
bei den Johannitern im
Landkreis Northeim.

Die Johanniter sind wäh-
rend der Corona-Pandemie
für die Menschen und ihre
Sorgen und Nöte da. Auch
in dieser schwierigen Zeit
werden Hausnotruf-Interes-
senten weiterhin persönlich
beraten und neue Anschlüs-
se aufgeschaltet – natürlich
kontaktarm. Die notwendi-
gen Daten werden unter
den aktuellen Umständen
telefonisch aufgenommen
und das Hausnotrufgerät
vom Kundenberater bis an
die Tür geliefert. Wenn bei

Für ein sicheres Gefühl: Mit Lösungen wie dem Haus-
notruf sorgen die Johanniter dafür, dass sich Men-
schen zu Hause sicher aufgehoben fühlen.
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