Die Jugendfeuerwehr informiert
Auch in diesem Jahr waren wir mit der Jugendfeuerwehr
wieder in den ersten Ferientagen im Zeltlager. Dieses Jahr
war es - wie alle zwei Jahre - auf Gemeindeebene. Am
Mittwoch, den 21.06.2017 machten wir uns also – mit einer
reinen Mädchentruppe – auf zum Jugendcamp Grömitz.
Die Fahrt dauerte zwei Stunden und wir wurden in einem
fertigen Zeltlager erwartet. Das war toll, da wir selbst keine
Zelte mehr aufbauen mussten. Auch Feldbetten mussten
wir dieses Mal nicht mitnehmen, in den Zelten standen alte Bundeswehrbetten
und wir mussten nur noch unsere Schlafsäcke auspacken und fertig.
Dass Wetter dieses Jahr war leider sehr wechselhaft, aber durch ein
aufregendes Programm konnten wir trotzdem über den ein oder anderen
Regenschauer hinwegsehen und hatten sehr viel Spaß.
Ein Highlight unseres diesjährigen Zeltlagers war unser Besuch im Hansa Park.
Dies war zwar der Tag an dem das große Gewitter war, aber zum Glück hatten
wir uns zu dieser Zeit zum Mittagessen verabredet, so dass wir einfach nach
dem Essen (und dem Gewitter) wieder gestärkt und ohne Regen durchstarten
konnten und die Attraktionen dort wieder voll ausnutzen konnten. Der
Ausflugstag endete dann mit einem leckeren Grillvergnügen am Abend.
Ein weiteres Highlight für unsere Mädels war der große Spaß im Badeparadies
Weissenhäuser Strand - ein reines Wasserrutschen-Paradies zum baden,
rumtollen und spielen.
Aber was wäre ein Zeltlager ohne den Lagerpokal…?! Bei verschiedenen
Spielen wie z. B. Beachvölkerball oder Spiele ohne Grenzen traten, wie es
Tradition ist, die verschiedenen Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde
Salzhausen im Wettstreit gegeneinander an. Am Abreisetag, Sonntag, den
25.06.2017, erfolge dann die Siegerehrung. Unsere Jugendfeuerwehr belegte
dabei den 6. Platz von 11 gestarteten Gruppen. Nach der Siegerehrung war
unser Zeltlager dann vorbei und wir machten uns auf den Heimweg.

Termine 2017
26. und 27.8.
16.9.
21.10.
4.11.

Kreisfeuerwehrtag in Regesbostel
Hermann-Witthöft-Pokal der Jugendfeuerwehren in
Wulfsen
Latenenumzug in Gödenstorf
Jugendflammenabnahme Stufe 2 in Jesteburg

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Thorsten Schöttner
(Feuerwehr)
Sonja Meyer
(Jugendfeuerwehr)
Hendrik Petersen
(Wettbewerbsgruppe)
Ulrich Peper
(Förderverein)
Hermann Harms
(Köhlerhütte)
Aktuelles auch im Internet unter:

Tel.: 98 00 13
Tel.: 987 43 40
Tel.: 61 50
Tel.: 57 01
Tel.: 88 49
www.ff-goe-oe.de
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Informationen vom Förderverein
Liebe Gödenstorfer/innen und Oelstorfer/innen,
der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gödenstorf/Oelstorf möchte sich
zunächst herzlich bedanken für die regelmäßige finanzielle Unterstützung
vieler ortsansässiger Bürger. Die hiesige Freiwillige Feuerwehr profitiert sehr
davon.
In diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben ist die Zuwendung des
ehemaligen Senioren Klubs aus Gödenstorf, welcher die Jugendarbeit unserer
Feuerwehr mit einem hohen dreistelligen Geldbetrag gefördert hat. Wir sind
ausgesprochen dankbar für ein so großes Entgegenkommen und freuen uns
genauso auch über jeden neuen Unterstützer im Sinne der Freiwilligen
Feuerwehr Gödenstorf/Oelstorf. Neben einem finanziellen Beitrag laden wir
Sie ebenfalls herzlich ein, sich in der Feuerwehr oder im Förderverein auch
persönlich zu engagieren. Neue Ideen und neue Kompetenzen sind jederzeit
willkommen.
Am 23.05.2017 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Dort wurde unter anderem auch über mögliche Beschaffungen
zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr beraten und entschieden. Wichtig ist zu
betonen, dass der Förderverein niemals in die Position der Samtgemeinde
Salzhausen als Träger der hiesigen Ortsfeuerwehr treten darf. Er kann jeweils
nur ergänzend und verbessernd tätig sein und damit ausschließlich über das
zur Verfügung gestellte Budget der öffentlichen Hand hinaus, aktiv werden.
An erster Stelle stehen dabei aus unserer Sicht solche Beschaffungen, welche
direkt oder indirekt zur persönlichen Sicherheit der schließlich ehrenamtlich
tätigen Feuerwehrleute beitragen. Ging es letztes Jahr um die Beschaffung
von Helmlampen für jeden Feuerwehrmann, wird der Förderverein in diesem
Jahr die Beschaffung von drei zusätzlichen digitalen Handfunkgeräten,
inklusive Zubehör, zugunsten unserer Ortsfeuerwehr ermöglichen.
Wenn Sie uns unterstützen wollen oder Fragen haben, stehen wir Ihnen als
Förderverein gern zur Verfügung. Ansprechpartner ist auch der Vorsitzende
Ulrich Peper (Tel.04172/5701 und E-Mail: foerderverein@ff-goeoe.de).

Neuer Ortsbrandmeister

Einsatzberichte

Moin liebe Gödenstorfer und Oelstorfer,

21.12.2016 19:10 Uhr Brennt Müllhaufen in Gödenstorf
Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und
direkt im Anschluss einen Feuerschein gesehen,
und
woraufhin sie die Feuerwehr alarmierten. Vor Ort
Lö sc h- otizen
fanden wir einen Haufen bestehend aus Sperrmüll
n
Einsa tz
vor. Wir brauchten an dem Müllhaufen nur noch
Nachlöscharbeiten vornehmen, da ein Anwohner mit
einem Feuerlöscher schon gute Vorarbeit geleistet hatte.
Eingesetzte Kräfte: 17 Kameraden Einsatzdauer: 35 Minuten
05.05.2017 05:45 Uhr Medizinischer Notfall, Tür verschlossen in Gödenstorf
Am frühen Morgen wurden wir zu einem Notfall gerufen, um eine Tür zu öffnen hinter
der sich eine hilflose Person befand. Wir schafften dem Rettungsdienst einen
Zugang zur Wohnung und übergaben die Einsatzstelle der Polizei.
Eingesetzte Kräfte: 14 Kameraden Einsatzdauer 30 Minuten
26.05.2017 01:00 Uhr Schwerer Verkehrsunfall in Gödenstorf
Aus unbekannter Ursache war der Fahrer eines Mercedes aus Richtung Salzhausen
kommend von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der
zuerst an der Einsatzstelle eintreffende Rettungsdienst stellte fest, dass der Fahrer
im Beinbereich eingeklemmt war. Die Rettungsleitstelle in Winsen alarmierte
daraufhin die Feuerwehr Gödenstorf/Oelstorf, die Feuerwehr Garlstorf und den
Rüstwagen der Feuerwehr Salzhausen. In Absprache mit dem Rettungsdienst
wurde die Rettung des Verunfallten mit hydraulischem Rettungsgerät eingeleitet.
Nachdem das Fahrzeugdach abgetrennt war und der Vorderwagen nach vorne
gedrückt wurde konnte die verletzte Person aus dem Fahrzeug geholt werden und
dem Rettungsdienst übergeben werden.
Eingesetzte Kräfte: 17 Kameraden Einsatzdauer: 2 Stunden
10.06.2017 00:50 Uhr Feuerschein in Gödenstorf
Kurz vor ein Uhr nachts wurden wir von der Rettungsleitstelle in Winsen alarmiert.
Ein Anwohner hatte an der Hauptstraße in Gödenstorf einen verdächtigen
Feuerschein bemerkt. Wir prüften dies und stellten fest, dass es sich um ein privates
beaufsichtigtes Feuer in einer Brennschale handelte.
Eingesetzte Kräfte: 10 Kameraden Einsatzdauer: 25 Minuten
22.06.2017 13:20 Uhr Baum auf Straße in Oelstorf und Putensen
Nach dem Unwetter lagen mehrere Bäume auf Straßen
und Gehwegen die von der Feuerwehr beseitigt werden
mussten. Wir sind zu der ersten Einsatzstelle
Kampweg, Ecke Oelstorfer Landstraße gefahren. Nach
Abarbeitung wurden uns dann durch die Leitstelle
weitere Einsatzstellen in und um den Ort Putensen
zugewiesen.
Eingesetzte Kräfte: 6 Kameraden Einsatzdauer: 2 Stunden

Im Februar dieses Jahres wählte man mich zum
neuen Ortsbrandmeister.
Ich habe das Amt von Bernd Keller übernommen, der
seit meinem Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr
Gödenstorf/Oelstorf vor 19 Jahren das Amt des
Ortsbrandmeisters bekleidet hatte. Somit werde ich
für meine anstehende Amtszeit alles möglich machen, dass ich das Amt
genauso verantwortungsvoll weiterführe, wie es mein Vorgänger all die Jahre
vor mir getan hat.
Als neuer Ortsbrandmeister möchte ich mich bei euch einmal vorstellen, da
mich viele wahrscheinlich noch nicht kennen. Das wird sich hoffentlich
während meiner Amtszeit nun ändern.
Ich bin vor 19 Jahren von Hamburg auf das Land
gezogen und bin in Gödenstorf gelandet. Hier habe ich
die
Bedeutung
der
Freiwilligen
Feuerwehr
kennengelernt, als das Nachbarhaus brannte und ich
gesehen habe, dass es doch meine Nachbarn sind, die
die Feuerwehr bilden. Das war für mich der Grund,
warum ich ziemlich zügig bei der Feuerwehr
eingestiegen bin.
Neben der Arbeit habe ich auch tolle Kammeraden
kennengelernt und die Gemeinschaft bringt viel Spaß
und Freude. Ich habe in all den Jahren verschiedene
Lehrgänge besucht und war die letzten 6 Jahre als Gruppenführer tätig und bin
noch aktiver Atemschutzträger. Auch die Wettbewerbsgruppe hat mir viele
Jahre Spaß gemacht, das wöchentliche Treffen zum Üben vor einem
Wettbewerb und das anschließende, kameradschaftliche Zusammensein im
Gerätehaus. Das sind nach wie vor die Gründe für mich, warum ich mich gerne
in meiner freien Zeit bei der Feuerwehr engagiere.
Nun ist es der Ortsbrandmeister zu dem ich gewählt worden bin, was ich sicher
nicht gedacht hätte, als ich vor fast 20 Jahren in die freiwillige Feuerwehr
Gödenstorf/Oelstorf eingetreten bin.
Natürlich habe ich auch noch einen Beruf neben der Feuerwehr. Ich bin als
Kundendienst-Techniker in einer großen Hamburger Sanitär- und
Heizungsfirma seit vielen Jahren tätig.
Ich sehe das neue Amt als eine große Herausforderung der ich mich gerne
stelle, weil mir die Vergangenheit doch gezeigt hat, wie wichtig es ist, eine gut
funktionierende freiwillige Feuerwehr zu haben. Und damit es so bleibt, das
sehe ich als meine Aufgabe als neuer Ortsbrandmeister von
Gödenstorf/Oelstorf.
Gruß Thorsten Schöttner

Weiter wurden wir zu zwei Großfeuern, u. a. der Josthof, in Salzhausen
alarmiert um die dortigen Kräfte zu unterstützen. Die Berichte können diesmal,
aus Platzgründen, leider nicht mit abgedruckt werden.

