Die Jugendfeuerwehr informiert
Zeltlager in Brackel
Dieses Jahr fand in der Zeit vom 01.08. bis 09.08 2014
das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Brackel statt. Bei
bestem Wetter mussten die Jugendlichen ihr Geschick
und Können bei unterschiedlichen Spielen wie z. B.
Völkerball, Spiele ohne Grenzen oder Fußball unter
Beweis stellen. Die Punkte aus diesen Spielen wurden
zur Bewertung für die Platzierungen des begehrten
Lagerpokals genutzt. Dieser wurde der besten
Mannschaft am Ende des Lagers übergeben.
Des Weiteren hat einer von unseren Jugendlichen in dieser Woche die
Leistungsspange erworben. Für diese mussten Disziplinen wie z. B.
Kugelstoßen, Staffellauf und dem Löschangriff erfolgreich absolviert werden.
Nach einer Woche Ausbildung und bestandener Prüfung konnte er dann
endlich die Auszeichnung entgegennehmen.
Nicht unerwähnt soll hier der hohe Organisationsaufwand bleiben. Allein die
Küche hatte alle Hände voll zu tun um die ca. 1.450 Personen satt zu
bekommen.
Es war ein schönes Zeltlager und wir freuen uns auf das nächste
Gemeindezeltlager 2015 in Wietzendorf und das Kreiszeltlager 2016 in
Buchholz.
Jugendfeuerwehrmann des Jahres
Den Pokal für den Jugendfeuerwehrmann des Jahres
konnte in diesem Jahr Niels Brustmann
entgegennehmen.

Termine 2015
10.1.
Weihnachtsbaumsammelaktion
22.2. und 8.3. Winterturnier der Jugendfeuerwehren
in Salzhausen
6.6.
Fußgängerrallye in Toppenstedt
7.6.
Kreisjugendfeuerwehrtag in Klecken
11.7.
Gemeindefeuerwehrtag in Eyendorf
23. bis 26.7.
Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Wietzendorf
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Gruß zum Jahreswechsel
Liebe Gödenstorfer/innen und Oelstorfer/innen,
zum Jahresende blicken wir gern zurück auf die vergangenen 12 Monate.
Wir mussten im Jahr 2014 zu 8 Einsätzen ausrücken, alle Schadenslagen
konnten
dabei
zügig
und
erfolgreich
abgearbeitet
werden.
Erfreulicherweise gab es dabei keine Personenschäden, und auch alle
Mitglieder der Feuerwehr konnten gesund und unversehrt nach dem
Einsatz nach Hause zurückkehren.
Erfreulich ist auch der zurzeit mit 48 Männer und Frauen starke
Personalbestand in der Freiwilligen Feuerwehr Gödenstorf/Oelstorf, dazu
kommen noch 9 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie 14 Mitglieder in
der Altersabteilung.
Wir möchten uns zum Abschluss diesen Jahres wieder herzlich bedanken
bei allen, die uns auf vielfältige Art und Weise unterstützt haben, bei den
zahlreichen Besuchern unserer Veranstaltungen in diesem Jahr und
unseren Förderern, denn ohne diese Unterstützung und Akzeptanz wären
viele Dinge nicht möglich gewesen!

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Bernd Keller
(Feuerwehr)
Michael Otten
(Jugendfeuerwehr)
Ulrich Kühl
(Wettbewerbsgruppe)
Ulrich Peper
(Förderverein)
Hermann Harms
(Köhlerhütte)
Aktuelles auch im Internet unter:

Tel.: 267
Tel.: 988534
Tel.: 987999
Tel.: 5701
Tel.: 8849
www.ff-goe-oe.de

Wir Wünschen Euch und Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr 2015

Tag der offenen Tür – Wir hatten Großes vor…
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens unserer
Jugendfeuerwehr luden wir am 6. September 2014 zu
einem Tag der offenen Tür rund um unser
Feuerwehrhaus ein. Wir hatten uns viele Gedanken
um ein abwechslungsreiches und interessantes
Programm gemacht. Neben der Fahrzeugschau, wo
natürlich unsere alte Kutsche nicht fehlen durfte, gab
es Spiel und Spaß für Kinder, eine
große
Tombola
und
diverse
Vorführungen. Für das leibliche Wohl
war natürlich ebenfalls gesorgt.
Leider konnten wir nicht alle
geplanten Vorführungen zeigen. Nach
der Vorführung des Fettbrandes –
und wie er auf keinen Fall gelöscht
werden sollte – und nachdem vier
unserer
Kameraden
unter
Atemschutz und zwei davon mit
Chemikalienschutzanzügen
ihre
Runde drehten, mussten wir weitere
Vorführungen leider aufgrund von
Starkregen absagen. Die Salzhäuser
Feuerwehr, die uns ihren Rüstwagen
für
die
Vorführung

der technischen Hilfeleistung zur Verfügung stellte, musste selber zu einem
Einsatz ausrücken. Die Vorführung unserer Jugendfeuerwehr und noch
andere geplante Highlights fielen buchstäblich „ins Wasser“. Jedoch
nahmen wir, und zum Glück auch unsere Besucher, das relativ gelassen.
Unter den Zelten und Dächern wurde näher zusammengerückt. Dort war
dann auch viel Zeit, das abwechslungsreiche Kuchen- und Tortenangebot
näher zu begutachten sowie einen Schwenk zu unseren fleißigen
Grillmeistern zu machen. Auch wenn wir mehr vorhatten war es alles in
allem ein schöner gelungener Tag. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
Ihnen, dass Sie uns auch bei dem nicht ganz so guten Wetter so tatkräftig
zur Seite gestanden und uns besucht haben. Das wird sicherlich nicht der
letzte Tag der offenen Tür bei uns gewesen sein.

Einsatzberichte
08.08.2014

23:05 Uhr

Anwohner bemerkten Feuerschein

Anwohner hatten am späten Abend
verdächtigen Feuerschein in der
Hauptstraße in Gödenstorf bemerkt und
daraufhin die Feuerwehr alarmiert.
Nachdem wir an der Einsatzstelle
eingetroffen waren und dies überprüft
hatten, stellte sich heraus, dass es sich
um ein privates, beaufsichtigtes Feuer
handelte,
welches
wohl
einmal
kurzweilig zu groß geworden war.
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Eingesätzte Kräfte: 15 Kameraden, 25 Minuten
14.09.2014

15:25 Uhr

Brennt Unrat

Am Sonntagnachmittag hatte ein Passant eine Rauchentwicklung in
Gödenstorf, mit Blickrichtung Eyendorf bemerkt und verständigte die
Feuerwehr. Da es zunächst keine genauen Angaben zum Einsatzort gab,
rückten wir mit beiden Fahrzeugen aus und machten uns auf die Suche
nach der Einsatzstelle. Nach kurzer Zeit wurden wir in Oelstorf fündig. Es
handelte sich um ein kontrolliertes Abbrennen von Unrat. Ein Eingreifen der
Feuerwehr war nicht nötig. Wir ließen das
Feuer kontrolliert abbrennen.
Eingesetzten
50 Minuten

Kräfte:

22

Kameraden,

