Die Jugendfeuerwehr informiert
Im
Sommer
waren
wir
mit
der
Jugendfeuerwehr auf zahlreichen Wettbewerben und auf dem Samtgemeindezeltlager in Karlsminde.
Bei dem Hermann-Witthöft-Pokal in Jesteburg, einer Fußgängerrallye für alle Jugendfeuerwehren des Landkreises, haben wir den
6. Platz belegt. Im nächsten Jahr werden wir
zusammen mit den anderen Jugendgruppen
den Landkreis Harburg beim Spiel ohne
Grenzen auf Bezirksebene vertreten.
Der Höhepunkt war aber das Zeltlager an der
Ostsee. Hier haben wir vier Tage lang Spiel
und Spaß gehabt. Den Lagerpokal, der aus einem Indiaka-, einem
Völkerballturnier und einem Orientierungsmarsch bestand, konnten wir
gewinnen. Interessant war auch der Besuch der Hauptwache
der Berufsfeuerwehr in Kiel.
Bei den diesjährigen Spielen und Aufgaben zum
“Jugendfeuermann des Jahres“ errang Ulrich Kühl mit den
meisten Punkten den begehrten Titel. Dicht gefolgt von Hendrik
Petersen und Jan Heuschkel.

Termine 2004
10.1.

Weihnachtsbaumsammelaktion ab 10:00 Uhr

21.3. und 28.3. Winterturnier der Jugendfeuerwehr
27.6.

Kreisjugendfeuerwehrtag in Brackel

4.7.

Gemeindefeuerwehrtag in Garlstorf

10.7. bis 17.7. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren in Moisburg
22.8.

Kreisfeuerwehrtag

11.9.

August-Hartig-Pokal der Jugendfeuerwehren in Vierhöfen

Nähere Informationen
erhalten Sie bei:
Bernd Keller
Marco Riebesell
Helmut Keller

(Feuerwehr)
(Jugendfeuerwehr)
(Förderverein)

Tel: 267
Tel: 961432
Tel: 7973 oder 267
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Dezemberzeit ist Jahresrückblickzeit. Für uns, die Freiwillige Feuerwehr
Gödenstorf-Oelstorf geht ein arbeitsreiches Jahr dem Ende entgegen.
So konnten wir am 20.09.2003 mit einem Dankeschön- Abend für alle
Beteiligten die Fertigstellung unseres Gerätehaus-Anbaus feiern. Wir haben
uns sehr gefreut, dass neben den Feuerwehrkameraden auch viele Spender,
Sponsoren und Helfer unserer Einladung gefolgt sind. Wir alle konnten
zusammen einen netten Abend bei Spanferkel und kühlen Getränken
verbringen.
Wie schon öfters erwähnt (und hiermit zum letzten mal) ist der Anbau komplett
aus Spenden erstellt worden, die Materialkosten lagen bei rund 14.000,-€ , die
Kameraden der Feuerwehr und weitere Helfer leisteten gut 1000 ehrenamtliche
Arbeitsstunden.
Dafür noch einmal ein großer Dank an alle Beteiligten für diese Unterstützung,
die sicher nicht überall zu finden ist.
Neben den ganzen Arbeitsdiensten (momentan wird die Köhlerhütte durch
unsere Alterskameraden instandgesetzt; diese Hütte kann für Feiern gemietet
werden!) hatten wir auch eine steigende Zahl von Einsätzen.
Waren es im Jahre 2002 noch 7, so wurden wir bisher schon 9x alarmiert, so
z.B. für die Großfeuer in Salzhausen.
Übrigens: Wir kommen gerne - auch Weihnachten!
Andererseits wissen auch wir ein ruhiges Fest im Kreise der Familie zu
schätzen.
Darum für alle, die echte Kerzen benutzen folgende Sicherheitstips:
Weihnachtsbaum standsicher aufstellen
Brennende Kerzen nie ohne Aufsicht lassen
Sicherheitsabstände zu Gardinen o.ä. einhalten
Löschmittel bereitstellen (nein, hier ist kein Bier gemeint !)
Rufnummer der Feuerwehr 112
Abschließend möchten wir Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr wünschen.
Ihre Freiwillige Feuerwehr Gödenstorf-Oelstorf

Leistungsnachweis der Atemschutzträger
Am 02.12.03 stand für die Atemschutzträger der
Freiwilligen Feuerwehr der Leistungsnachweis in der
Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Hittfeld auf dem
Dienstplan. Einmal im Jahr wird in der Übungsstrecke der
FTZ die körperliche Fitness der Atemschutzgeräteträger
geprüft. Hierzu müssen die Kameraden in Einsatzkleidung
ein festes Übungsprogramm absolvieren. Zunächst geht
es auf die Endlosleiter, hier müssen 20 Höhenmeter bewältigt werden, dann
folgt ein Marsch auf dem Laufband (ca. 2,5 Minuten). Danach geht es in 2er
oder 3er Trupps in die Übungsanlage. Dies ist ein Labyrinth aus Metallkästen
mit Hindernissen wie z.B. Gitterstäben, kleinen Luken oder ein 3m langes Rohr
durch das man von seinen Kameraden gezogen oder geschoben wird. Im
Anschluss erfolgt der Einstieg in einen Industrietank, der über einen engen
Schacht wieder verlassen wird. Die gesamte Übungsanlage ist hierzu
abgedunkelt und wird durch Infrarotlampen aufgeheizt. Zum Abschluss folgen
dann noch mal wieder 20m auf der Endlosleiter sowie das Laufband. Hierfür
muss die Luftmenge einer mitgeführten Flasche reichen. Neben der
körperlichen Fitness kann hier auch sehr gut das Zusammenspiel in einem
Trupp geübt und überprüft werden.
Trotz aller Anstrengung, viel Schweiß und manchmal auch ein blauer Fleck
macht es immer wieder Spaß und zeigt einem, wie fit man ist.

Übungsplatz geräumt.
Ende Oktober hat die Wettbewerbsgruppe den Übungsplatz am Reiherstieg
geräumt. Durch die Bebauung der Lücke zwischen dem Bauhof und
Heuschkels kann der Platz in Zukunft nicht mehr von der Jungendwehr und der
Wettbewerbsgruppe genutzt werden. Die Wettbewerbsgruppe legte darum
Hand an und beseitigte das Inventar, der Turm wurde fachgerecht entsorgt
und die Wasserentnahmestelle ausgegraben. Zum Abschluß des
Arbeitsdienstes traf man sich zu einem zünftigen Spiegeleieressen im
Gerätehaus. Hier zeigte Gruppenführer Klaus Otten sein Talent an der
Bratpfanne. Einen neuen Platz haben wir leider noch nicht gefunden, aber die
ersten Verhandlungen schon laufen. Unser Dank gilt an dieser Stelle noch mal
Peter Petersen, der uns in den letzten Jahren einen Teil seiner Wiese zur
Verfügung gestellt hat.

Doppelkopf- und Spieleabend
Auch in diesem Jahr fand wieder unser Doko- und Spieleabend für alle Aktiven
und Alterskameraden mit Partnern statt.
Diesen Abend gönnen wir uns einmal im Jahr, um die Kameradschaft zu
pflegen, den Kontakt zu unseren Alterskameraden nicht zu verlieren aber
natürlich auch, um ordentlich zu spielen und Spaß zu haben.

Diesmal wurde an insgesamt 5 Tischen Doppelkopf gespielt. An einem
weiteren Tisch wurde der Beste Spieler aus „Phase 10“ gesucht.
Am Ende konnten sich Rudi Gehrke beim Doppelkopf und Angela BrunsBrustmann bei Phase10 durchsetzen und das Turnier gewinnen..
Wir vom Festausschuss bedanken uns recht herzlich für die rege Beteiligung
und hoffen natürlich, auch im nächsten Jahr auf Euch zählen zu können.
Der Festausschuss

24.06.2003
12:03 Uhr
Ein Einsatz aus dem Bereich Hilfeleistung.
Bei der DEA- Tankstelle in Gödenstorf
war beim Betanken der Erdtanks
und
Diesel-Kraftstoff aus einer undichten
ö sc h- tize n
L
Kupplung des Tank-Lastzuges ausno
Einsa tz
gelaufen. Dieser wurde mit Ölbindemittel
gebunden und aufgenommen. Bei diesem
Einsatz
wurden
wir
aufgrund
des
Alarmierungs-Stichwortes von der FF Salzhausen unterstützt.
23.07.2003
18:19 Uhr
Großfeuer bei der Landmaschinenfirma Hünert&Kramp in Salzhausen.
Eingesetzte Kameraden aus Gödenstorf-Oelstorf: 16
Einsatzende: 23.00 Uhr
Unsere Kameraden waren schwerpunktmäßig an der Südseite des
Brandobjektes eingesetzt, die Atemschutzträger versuchten durch
einen „Innenangriff“ das Feuer einzudämmen, was sich aber durch
viele Zwischendecken und kleine Abseiten als sehr schwierig erwies.
Erst in Verbindung mit dem gezielten Wassereinsatz von außen konnte
ein weiteres Übergreifen auf den Wohn- und Bürobereich verhindert
werden.
23.08.2003
01:12 Uhr
Noch einmal ein Hilfeleistungseinsatz.
In Gödenstorf war auf die Straße Richtung Lübberstedt ein starker Ast
gefallen und blockierte die Fahrbahn in voller Breite.
Glücklicherweise war es noch nicht zu
einem Verkehrsunfall gekommen. Dank
einer privat mitgebrachten Motorsäge
konnten wir den Ast aber schnell in
handliche Stücke verarbeiten und die
Straße räumen.

