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Freiwillige Feuerwehr 
Rondeshagen 

 

Ihr starkes Team für schnelle Hilfe!  

L ö s c h b l a t t 
Ausgabe 2-2012 

 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rondeshagen! 

 
Das Jahr 2012 neigt sich nun langsam dem Ende entgegen und wir hoffen, dass es Ihnen 
überwiegend Glück und Freude bereitet hat. 
Auch wir als Ihre Feuerwehr konnten mit diesem Jahr besonders zufrieden sein. Neben einigen 
Einsätzen und Übungsdiensten, waren wir bei verschiedenen Veranstaltungen hier in 
Rondeshagen aktiv beteiligt. Darüber hinaus konnten wir auch einige Geräte und 
Ausrüstungsgegenstände neu erwerben. Die nötigen Anschaffungen werden dabei immer wohl 
durchdacht und kostengünstig erworben. Denn nicht nur Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, 
sondern auch die Ausgabenseite unserer Gemeinde. 
 

Unsere Anwärter bestehen Truppmannlehrgang 
 

Unsere beiden neuen Kameraden Philipp Steffien und Lennart 
Klischart haben ihren Truppmannlehrgang auf Amtsebene 
erfolgreich bestanden. 
Wir freuen uns darüber sehr, denn dadurch haben wir nun zwei 
junge Feuerwehrmänner mehr in unseren Reihen, die sich das 
nötige Grundwissen angeeignet haben. Gerade in der heutigen 
Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, seine Freizeit dafür zu 
opfern. 

 

Rettungskarte für Ihren PKW 
 
Moderne Autos werden immer sicherer. Das ist gut für uns 
Autofahrer. Selbst bei einem schweren Unfall bleibt der 
Fahrerraum meistens intakt. Doch was uns freut, stellt die 
Rettungskräfte vor massive Probleme: Im Falle eines Unfalls 
macht es die moderne Technik der Feuerwehr immer 
schwerer, eingeklemmte Insassen zu befreien. Was also tun? 
Genau hier hilft die sogenannte Rettungskarte! Auf der Karte 
ist für jedes Fahrzeug genau verzeichnet, wo die Airbags 
sitzen, wo hochfester Stahl verbaut wurde und wo die Feuerwehr mit ihren Geräten ansetzen 
kann. Diese Karte laden Sie sich einfach von der Internetseite Ihres Autoherstellers oder vom 
ADAC herunter, drucken sie in Farbe aus und stecken sie am besten hinter die Sonnenblende auf 
der Fahrerseite.  
Falls Sie weitere Fragen zum Thema Rettungskarte haben, sprechen Sie uns gerne an! 

 
 

Wir brauchen DEIN Feuer…            ! 
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Einsätze und Aktivitäten im zweiten Halbjahr 2012 
 
Im zweiten Halbjahr war es bei uns im Ort einsatzmäßig eher ruhig. Kleinere sturmbedingte 
Aufräumungsarbeiten waren schnell bewältigt. 
Eine Alarmübung führte unsere Einsatzabteilung am 08. November in die Nachbargemeinde 
Krummesse, wo wir gemeinsam mit der dortigen Wehr unter realistischen Bedingungen einen 
Gebäudebrand bekämpfen konnten. 
Als besondere Höhepunkte können unser sehr erfolgreicher Schlagerabend am 18. August und der 
1. Platz unserer Mannschaft beim Hallen-Volleyballturnier der Feuerwehr Krummesse am 13. 
Oktober betrachtet werden. 
Unsere Jugendfeuerwehr nahm in den Sommerferien für eine Woche am Kreiszeltlager in 
Otterndorf an der Nordsee teil. Eine für alle Beteiligten schöne Fahrt mit vielen tollen 
Erlebnissen. Weiterhin konnte die Jugendfeuerwehr am 16. November den guten 3. Platz von 14 
Gruppen beim Jugendfeuerwehr-Nachtmarsch in Klempau belegen. 
 

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung 
 

Sowohl in der Einrichtung für Menschen mit Behinderungen 
Thorsmoerk, als auch in unserem Kindergarten haben wir 
dieses Jahr auch wieder jeweils eine mehrteilige 
Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung für die 
zu betreuenden Kinder, Bewohner und Mitarbeiter 
durchgeführt. 
Gerade bei Menschen mit 
Hilfebedarf und Kindern 

ist es wichtig, diese frühzeitig und in regelmäßigen Abständen 
mit dem Thema Brandschutz und Feuerwehr vertraut zu 
machen, um im Notfall Fehlverhalten zu minimieren und die 
oftmals vorhandene Angst vor der mit Blaulicht und 
Martinshorn anrückenden Feuerwehr zu vermeiden. Die 
verschiedenen Veranstaltungen haben wie immer viel Spaß 
gemacht - war es doch jedes Mal eine Freude, mit welchem Eifer die beteiligten Gruppen dabei 
aktiv waren. 
 

Knut auf dem Brink… 
 
Wir möchten Sie zum traditionellen Tannenbaumverbrennen (Knut) der Jugendfeuerwehr am 
Samstag, den 12. Januar 2013 ab 13:30 Uhr auf dem Brink einladen. Über ein zahlreiches 
Erscheinen freuen wir uns sehr! 
 
Weitere Informationen wie z.B. Brandschutztipps für die Advents- und Weihnachtszeit erhalten 
Sie wie immer aktuell auf unserer Homepage unter: www.feuerwehr-rondeshagen.de 
 
 
 
 

 
 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, 
sowie einen guten Start ins neue Jahr 2013 wünscht Ihnen 

Ihre 
Freiwillige Feuerwehr Rondeshagen 
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