Die Jugendfeuerwehr informiert
In 2006 hat die Jugendfeuerwehr GödenstorfOelstorf
fast
einen
Generationswechsel
vollzogen. Insgesamt sieben Jugendliche haben
im Laufe des Jahres die Jugendfeuerwehr
verlassen, bzw. sind in die Einsatzabteilung der
FF übergewechselt. Zur Zeit sind wir 13 Jungen
und Mädchen im Alter von 10 bis 14. Weitere
Interessenten sind an unseren Übungsdiensten
gerne willkommen. Treff ist immer Freitags um
18:00 Uhr am Gerätehaus im Reiherstieg.
Höhepunkt des Jahres war im Juli das Kreiszeltlager des Landkreises Harburg in Buchholz mit ca. 1.500 Teilnehmern. Bei
strahlendem Sonnenschein wurden hier eine Woche lang Spiele und
Wettbewerbe ausgetragen. Auch ein Nachtmarsch und
der Besuch des Freibades standen auf dem Programm.
Im Herbst waren wir mit der Jugendfeuerwehr auf
Feuerwehr- bzw. Orientierungsmärschen in Lübberstedt
und Drögennindorf. Die Platzierungen waren zwar nur im
unteren Mittelfeld, wir haben aber trotzdem viel Spaß
gehabt und viel gelernt.
Jugendfeuerwehrmann des Jahres 2006 wurde Karsten
Söhl. Die Urkunde und der Wanderpokal wurde im
Rahmen des letzten Übungsdienstes vor Weihnachten
verliehen.

Termine 2007
13.1.

Weihnachtsbaumsammelaktion ab 10:00 Uhr

25.2. und 11.3. Winterturnier der Jugendfeuerwehr in Salzhausen
17.6.

Kreisjugendfeuerwehrtag in Neu Wulmstorf

7.7.

Gemeindefeuerwehrtag in Gödenstorf

1. Ferienwoche Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Bialy Bor
27.8.

Kreisfeuerwehrtag in Elstorf

23.9.

Hermann-Witthöft-Pokal in Salzhausen

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

(Feuerwehr)
(Jugendfeuerwehr)
(Förderverein)
(Köhlerhütte)

Tel: 267
Tel: 961432
Tel: 7973 oder 267
Tel: 8849
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit dem bevorstehenden Weihnachtsfest neigt sich das Jahr 2006 dem Ende zu.
Wir möchten uns bei all denen bedanken, die uns auch im abgelaufenen Jahr
wieder auf vielfältige Art unterstützt haben.
In den vergangenen 12 Monaten leisteten die Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr Gödenstorf-Oelstorf rund 1600 Dienststunden, um bei Übungen und
Unterrichten ihren Ausbildungsstand aktuell zu halten.
Außerdem hatten wir mehrere Einsätze zu fahren, der schwerste war sicherlich
der Großbrand am 2. Juni in Eyendorf. Auch beim Elbehochwasser im April
wurden wir zur Deichsicherung eingesetzt.
Neben soviel Ernstem dürfen aber auch Unterhaltung und Geselligkeit nicht
fehlen.
So wurden wieder ein Grillfest und ein Laternenumzug veranstaltet, was uns,
nicht zuletzt wegen der guten Beteiligung, wieder viel Spaß gemacht hat.
Höhepunkt des Jahres war sicherlich der Feuerwehrball am 28.10 im Gasthaus
Rüter, wo wir mit 140 Gästen bei guter Stimmung ein schönes Fest bis in die
Morgenstunden feiern konnten.
Im kommenden Jahr richtet die Freiwillige Feuerwehr Gödenstorf-Oelstorf den
Gemeindefeuerwehrtag aus. Dazu werden wir am 07.07. die Feuerwehren und
Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde begrüßen können.
Durch die gute Zusammenarbeit mit der LKG bei der Übertragung der FußballWM im Sommer konnten schon früh die Weichen gestellt werden, den
Gemeindefeuerwehrtag auf dem Gelände der LKG stattfinden zu lassen.
Wir möchten uns hier schon einmal bei den Mitgliedern der LKG herzlich für das
freundliche Angebot bedanken, das Gelände sowie das Gebäude nutzen zu
können.
Wir sind überzeugt, daß wir so den Gemeindefeuerwehrtag mit vereinten Kräften
optimal gestalten und durchführen können, zumal wir zusammen auch ein
attraktives Rahmenprogramm anbieten möchten.
Nach den Wettbewerben und der Siegerehrung soll der Tag dann als
gemütliches Dorffest und Grillabend mit Live- Musik ausklingen. Dazu
möchten wir schon heute alle Oelstorfer, Gödenstorfer und alle Interessierten,
auch im Namen der LKG, herzlich einladen.
Wir wünschen Ihnen und Euch ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein gutes Jahr 2007.

Countdown läuft

Alarmübung in Gödenstorf

Internetauftritt www.ff-goe-oe.de startet bald!
Die FF Gödenstorf-Oelstorf präsentiert sich ab Anfang
2007 auch im Internet. Die Startseite kann man schon jetzt
anschauen. Besonders freuen wir uns darüber, dass sich
drei junge Kameraden dieses Projekt vorgenommen haben. Zurzeit sammeln Sie
Material, das später vielleicht veröffentlicht werden kann. Sollten Sie eventuell
noch
alte
oder
neue
Fotos,
Dokumente oder ähnliches haben,
würden wir uns sehr darüber freuen
wenn Sie uns dieses zum Kopieren
zur Verfügung stellen. Unsere drei
„Webmaster“ sind Per-Ole Petersen,
Felix Schwieger und Hendrik Petersen
(v. links), unterstützt von unserem
EDV-Experten Marco Riebesell. Also
schauen Sie im neuen Jahr mal auf
der Internetseite vorbei und lassen
sich überraschen. Wir sind jedenfalls
schon sehr gespannt.

Jubiläumsball
Am 28. Oktober war es endlich soweit. Der lang ersehnte Jubiläumsball wurde
von Brandmeister Bernd Keller mit einer kleinen Rede eröffnet. Nach kurzen
Grußworten unserer Bürgermeister Eckhard Schröder und Hans-Hermann
Putensen hieß es dann nur noch tanzen. Die Stimmung im liebevoll
geschmückten Saal hielt bis in die frühen Morgenstunden an, zum Glück (oder
war’s geplant?) hatten wir alle, durch die Zeitumstellung, eine Stunde mehr Zeit.
Die ca. 140 Gäste kamen bei der Musik von „Whats up“ jedenfalls alle mächtig
ins Schwitzen. So freuen wir
uns als Feuerwehr über einen
gelungenen Jubiläumsball und
bedanken uns an dieser Stelle
noch mal besonders bei allen
Gästen, dem Festausschuss
und dem Hause Rüter für den
tollen Abend. Besonderer Dank
gilt den Kameraden der FF
Pattensen, Jens Neven und
Henning Wörmer, die zum
Abschluß dafür gesorgt haben,
dass jeder sicher nach Haus
gefahren wurde.

Gödenstorf, 29.August 2006: Zu einem
und
brennenden
Dachstuhl
wurden
vier
Lö sc h- o tizen
Feuerwehren der Samtgemeinde Salzhausen
n
Einsa tz
nach Gödenstorf alarmiert. Kurz nach 19 Uhr
heulten in Gödenstorf und Oelstorf die
Sirenen.
"Feuer
im
Gebäude
der
Landeskirchlichen Gemeinschaft in Gödenstorf" lautete der Einsatzbefehl.
Wie sich an der Einsatzstelle schnell herausstellte, handelte es sich um eine
Alarmübung, die jährlich mindestens einmal durchgeführt wird, um die
Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zu überprüfen.
Die ersten Kräfte forderten aufgrund der angenommenen Lage umgehend die
Feuerwehren Lübberstedt und Eyendorf sowie den Einsatzleitwagen der
Feuerwehr Garstedt nach. Zu diesem Zeitpunkt wurden in dem angeblich
brennenden Gebäude fünf Personen vermisst.
Die FF Gödenstorf-Oelstorf konzentrierte sich zunächst auf die Menschenrettung
und ging mit schwerem umluftunabhängigen Atemschutz in das mit künstlichem
Nebel verqualmte Gebäude vor. Die kurz darauf eintreffenden Wehren aus
Lübberstedt und Eyendorf unterstützten mit weiteren Kameraden bei der
Menschenrettung und leiteten die Brandbekämpfung ein.
Zu diesem Zeitpunkt verschärfte sich die Lage, da angenommen wurde, dass
zwei Pkws, deren Fahrer durch den Feuerwehreinsatz abgelenkt waren, frontal
zusammenstießen und die insgesamt fünf Insassen dabei eingeklemmt wurden.
Zur Abarbeitung dieser Einsatzstelle wurde die FF Garlstorf nachalarmiert, die
den Brandschutz an der Unfallstelle sicherstellte und mittels schwerem
Bergegerät die Rettung der verunfallten Personen einleitete.
Nachdem innerhalb von 30 Minuten alle vermissten Personen gefunden und die
Eingeklemmten aus den Fahrzeugen befreit waren, konnte die Übung beendet
werden.
Beobachtet wurde die Übung, die Gödenstorfs Ortsbrandmeister Bernd Keller
und der Gemeindeausbildungsleiter Helmuth Krug ausgearbeitet hatten, vom
Gemeindebrandmeister Dieter Mertens.
Mertens und Krug zeigten sich trotz aufgetretener kleinerer Fehler zufrieden mit
dem Ablauf der Übung. „Übungen sind dazu da, Fehler aufzuzeigen, damit sich
diese im Realeinsatz nicht wiederholen!“, so Krug nach Beendigung der Übung.
Beide Führungskräfte bedankten sich bei den eingesetzten Feuerwehrleuten für
das gezeigte Engagement bei der Abarbeitung der gestellten Aufgaben und bei
der Landeskirchlichen Gemeinschaft für das
Zurverfügungstellen des Gebäudes.
Text: Mathias Wille, SG Pressewart

