Landrat Sager übergibt Kommandowagen
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Eutin. (as)
Kürzlich hat
der ostholsteinische Landrat Reinhard Sager in der
Feuer wehr technischen
Zentrale in Lensahn einen
neuen
Kommandowagen
an die Kreiswehrführung
übergeben. Für rund 40.000,Euro hat der Kreis einen allradangetriebenen Ford Kuga
angeschafft und feuerwehrtechnisch ausbauen lassen.
Damit ist es zukünftig der
Kreiswehrführung möglich,
auch bei Einsätzen auf Feldund Waldwegen mobil zu sein
und den Einsatzort zu erreichen. „Die Kreiswehrführung
ist stets ein kompetenter Be-

an die Kreiswehrführung

rater des Kreises Ostholstein
in Feuerwehrfragen. Zudem

Auch der stellvertretende Kreiswehrführer Michael Hasselmann,
Kreiswehrführer Thorsten Plath sowie Landrat Reinhard Sager inspizieren das neue Fahrzeug.

Maiausritt um Güldenstein

Lensahn. (sw)
Der RuFV
Lensahn organisiert wieder einen geführten Ausritt durch die Wiesen und
Wälder rund um Güldenstein. Herr Mirko Schmeiser übernimmt die Leitung.
Der Maiausritt findet am
Samstag, den 18. Mai, ab 11
Uhr statt. Treffpunkt ist die

ist es dem Kreis außerordentlich wichtig, dass im

alte Schmiede in Güldenstein. Anschließend lädt der
RuFV zu Würstchen vom
Grill ein. Die gelbe Nummer und die Reitkappe dürfen nicht fehlen. Alle Reiter
sind herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf einen
harmonischen Ausritt und
sonniges Wetter.

Einsatzfall die erforderliche
technische Ausrüstung zur
Verfügung steht. Dazu gehört auch ein entsprechendes
Kommandofahrzeug für die
Kreiswehrführung“, so Landrat Sager bei der Übergabe.
Das bisher genutzte Fahrzeug, ein VW Passat Baujahr
2009, wird auch weiterhin
für die Kreiseinheiten zur
Verfügung stehen. Die Technische Einsatzleitung, der
Löschzug - Gefahrgut und
die Kommunikationseinheit
haben so die Möglichkeit,
unabhängig von der entsendenden Wehr, an Lehrgängen
und Übungen teilzunehmen.

Teikojutsu-Trainer
des
JTO
wieder auf internationalem Lehrgang

Bad Köstritz / Oldenburg. (hjp) Am 27. und 28. April fand
in Bad Köstritz (Thüringen)
der internationale, fast schon
traditionelle Lehrgang für
Kampfkunst statt. Die Teilnahme an diesem Lehrgang
war für die Teikojutsu-Trainer
sehr ergiebig und wird im
weiteren Training zuhause in
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Oldenburg nachhaltige Wirkung haben. An Vereinstrainern waren der Spartenleiter
Olaf Laur, der selbst mehrere
Übungseinheiten
KyushoJutsu-Selbstverteidigung gelehrt hat, dann Franzi Laur,
Jette Schukowski und HansJoachim Paulsen dabei. Auch
die internationale Trainerelite, bzw. die Großmeister

Die beste Alternative zum Pflegeheim!
- 24h Pflege & Betreuung im eigenen Zuhause -
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und Integrität. Wir stehen
Ältere und pflegebeunseren Kunden während
dürftige
Menschen
der gesamten Vertragsmöchten so lange wie
laufzeit als konstanter
möglich in ihrer geAnsprechpartner vor Ort
wohnten Umgebung
zur Verfügung.
leben. Wir ermögliDie Betreuungsagentur
chen
deutschlandNord kümmert sich um
weit die 24h Pflege
den gesamten Ablauf,
& Betreuung im eidabei reicht der Service
genen Zuhause. Die
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Person würdevoll zu ten eine individuelle 24h Pflege & Betreuung für hilfsbedürf- wieder möglich gemacht.
Die Ganztagsbetreuung
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zu bleiben und Wertschätzung landweit eine individuell abge- garantiert Ihnen eine solide, fürstimmte 24h- Pflege & Betreuung sorgliche und rechtlich sichere
zu erfahren.
Der Gedanke das eigene Zuhau- mit Osteuropäischen Betreu- häusliche Pflege & Betreuung.
se nicht verlassen zu müssen ist ungskräften für hilfsbedürftige Die Vermittlung ist ein legales
Menschen im eigenen Zuhause und langjährig, bewährtes Konfür viele sehr beruhigend.
Adrian Szczepanski aus Schwen- an. Ganz wichtig ist dabei der zept.
tinental ist Examinierter Al- Kontakt zu allen Beteiligten und
tenpfleger mit 19 Jahren Be- eine genaue Bedarfsanalyse der Betreuungsagentur Nord
rufserfahrung und Inhaber der Betreuung. „Die Chemie muss 24223 Schwentinental, Im Jürn 33
„Betreuungsagentur Nord“ zu- stimmen, um Geborgenheit und Tel: 04307 / 82 33 460 (9:00 –
sammen mit seiner Ehefrau Jus- Sicherheit zu gewährleisten“, er- 16:00 Uhr), Fax: 04307 / 20 91 89
tyna Szczepanski bieten er nun klärt Adrian Szczepanski. Dabei www.betreuungsagentur-nord.de
seit über fünf Jahren deutsch- legen wir viel Wert auf Qualität kontakt@betreuungsagentur-nord.de

aus vielen Ländern mit den
besten Referenten, boten unterschiedlichste Kampfkunst
- Stilarten für Jedermann mit
und ohne Waffen an, ganz
speziell die alten japanischen
Kobudo-Waffen wie Bo und
Tonfa. Abends wurden dann
bei der freudvollen Sportlerparty durch das gute Essen
wieder Leib und Seele in
Einklang gebracht. Wer weiter interessiert ist und mehr
erfahren möchte, wie die Teikojutsu-Selbstverteidigungstrainer zuhause in Oldenburg
beim JTO trainieren, kann
sich gerne an den Spartenleiter Olaf Laur unter olaf@
teikojutsu.de wenden.

