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Strampeln und Oktoberfest für guten Zweck 
Fachberei~h 37 mit eigenem Förderverein: Berufsfeuerwehr und Sport 
Ein Amt mit einem eigenen 
Förderverein? Das gibt es 
jetzt in Göttingen. Und zwar 
für den Fachbereich 37. Das 
ist die Berufsfeuerwehr. Der 
n Verein zur Förderung des 
Göttinger Brandschutz- und 
Rettungswesens" will vor al
lem den Sport fördern. 

Göttingen (bib). T homas 
Ziaja ist weltweit einer der 
härtesten Feuerwehrmänner. 
Erst vor kurzem holte er sich 
in England den Vize-Welt
meister-Titel seiner Alter
klasse (GT berichtete). Ziaja 
und einige seiner Kollegen 
treten - und das mit großem 
Erfolg - bei W eltmeister
schaften, deutschen Meister-

schaften und anderen sportli Feuerwehren in Deutschland, 
zum Beispiel die in 
Kassel, hätten be
reits ähnliche För
dervereine. 

Als erste öffentli
che Aktivität hat der 
Verein ein Benefiz
Oktoberfest .ge
plant. Dabei soll 
nicht nur gefeiert, 

chen Wettbewerben 
an. Bislang mussten 
sie die Kosten dafür 
meist aus eigener 
Tasche bezahlen. 
Mit dem Förderver
ein sollen vor allem 
die Wettkampf
SportIer unter den 
Berufsfeuerwehrleu
ten unterstützt wer
den. "Unser Vorbild 

Thomas Ziaja Fo sondern auch in die 

ist London", erklärt Ziaja, der 
auch Vorsitzender des Ver
eins ist. Zwar sei dort alles un
gleich größer, von den Struk
turen aber könne man lernen. 
"Dort ist jeder Berufsfeuer
wehrmann zahlendes Mit
glied." Auch andere Profi-

. Pedale getreten 
werden. Ein Spinning-Mara
thon - auf speziellen Stand
Fahrrädern - steht neben 
bayerischen Schmankerln auf 
dem Programm. Auf rund 70 
Rädern strampeln Sportler 
von 10 bis 16 Uhr für einen 
guten Zweck. Auf einem Ok-

toberfest darf zünftige Musik 
nicht fehlen: Deshalb treten 
die Leinetaler M usikanten 
und die Ebergötzer Blasmusik 
auf. "Der komplette Erlös 
geht je zur Hälfte an den För
derverein für das Palliativzen
trum an der Uni Göttingen 
und an den Feuerwehr-För
derverein", sagt Ziaja. 

Das Benefiz-Oktoberfest be
ginnt am Sonntag, 17. Okto
ber, um 10 Uhr auf dem Ge
lände der Firmen Rathmann 
und Klostermeier, Floren~
Sartorius-Straße 18. Wer noch 
am Spinning-Marathon teil
nehmen möchte, kann sich 

, unter Telefon 0 55 05/95 93 54 
anmelden. 


