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Freiwillige Feuerwehr 
Rondeshagen 

 

Ihr starkes Team für schnelle Hilfe!  

L ö s c h b l a t t 
Ausgabe 1-2013 

 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rondeshagen! 

 
Nun ist schon wieder Juni und wir möchten Ihnen unser aktuelles Löschblatt vorstellen. Nach 
mittlerweile vier vorherigen Ausgaben, können wir eine durchweg positive Resonanz dieser 
Bürgerinformation verzeichnen und möchten Ihnen auch hiermit wieder Einblicke in unsere 
Arbeit des letzten halben Jahres geben. 
Gerade in der heutigen Zeit, in der immer weniger Menschen bereit sind, anderen im Notfall 
ehrenamtlich zu helfen, möchten wir unsere Öffentlichkeitsarbeit stets weiterentwickeln, um 
einen aktiven Beitrag zur Information zu leisten und Interesse für die wichtige Arbeit unserer 
Feuerwehr zu wecken. 
 

Rückblicke über besondere Ereignisse 
 

Das erste Halbjahr 2013 gab wieder Anlass zur Freude. Bei unserer Wehr 
wurde im Rahmen des Amtsfeuerwehrkonzeptes eine Wärmebildkamera 
(Dräger UFC 6000) stationiert, welche seit dem im gesamten Amt 
Berkenthin zum lokalisieren von verborgenen Wärme-, Glut- und 
Feuerstellen bei Brandeinsätzen, sowie zur Personensuche in Gebäuden, 
bei schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit, bei allen 
entsprechenden Alarmierungen durch uns zum Einsatz kommen wird. 
Bei der Orientierungsfahrt der Feuer-
wehren des Amtes Berkenthin im 
Nachbarort Bliestorf erzielte unsere 
Mannschaft am 20. April den guten 5. 
Platz und unsere Homepage wurde beim 
deutschlandweiten Feuerwehr-Website-
Wettbewerb der Firma Dräger mit vier 
von fünf Helmen ausgezeichnet! Am 04. 
Mai beteiligte sich unser Pressesprecher 

Frieder Teske am 1. Feuerwehr-Marketing-Konkress im Kieler 
Landeshaus. 
Stolz sind wir auch darauf, den mit viel Engagement und 
Eigenleistung umgebauten und renovierten Aufenthalts- und 
Schulungsraum fertig gestellt zu haben. Ein schöner und 
gemütlicher Ort im Feuerwehrhaus ist hierdurch entstanden.  
Auf unserer Jahreshauptversammlung wurde mit Arno Koop (Foto 
rechts) ein neuer Stlv. Wehrführer gewählt, der sein Amt im April offiziell von Holger Krahn 
übernahm, der es sechs Jahre ausgeführt hatte. Wir möchten auch an dieser Stelle Holger Krahn 
nochmals für seine geleistete Arbeit für unsere Wehr danken! 
Die Jugendfeuerwehr veranstaltete im Januar wieder ihr traditionelles 
Tannenbaumverbrennen „Knut“ auf dem Brink, bei dem zahlreiche Rondeshagener 
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Bürgerinnen und Bürger anwesend waren. Auch betreuten die Jugendlichen wieder 
engagiert den Grillstand beim Rondeshagener Dorffest. 
 

Neue fördernde Mitglieder aufgenommen 

 
Erfreulich ist, dass wir in den vergangenen Monaten wieder drei neue fördernde Mitglieder in 
unseren Reihen aufnehmen konnten. Wir danken Frau Dr. Hiltrud Weber (Foto links), Herrn 
Jochen Hormann (Foto rechts) und Herrn Moesch somit auch auf diese Weise für ihr Interesse 
und die Unterstützung unserer Wehr.   
 

Einsätze im 1. Halbjahr 
 
Auch in den ersten Monaten des Jahres 2013 war es bei uns eher ruhig. So mussten wir zu 
insgesamt drei Einsätzen ausrücken. Darunter waren zwei Schornsteinbrände, welche aber durch 
schnelles Handeln der Einsatzkräfte keinen größeren Sachschaden verursachten. 
Ebenfalls waren wir an einer Alarmübung auf dem Sampohof (Einrichtung für Menschen mit 
Behinderungen) in Bliestorf beteiligt. 
 

Gefahren beim Grillen 
 

Sommerzeit ist Grillzeit. Achten Sie daher immer auf einen sicheren Umgang mit 
Ihrem Grill! Für weitere Informationen gibt es ein Merkblatt zum Thema „Gefahren 
beim Grillen“ als Download auf unserer Homepage. Um es ansehen zu können, 
einfach den nebenstehenden QR-Code scannen… 

 
Einladung zum Schlagerabend 2013 

 
Am Samstag, den 24. August 2013 findet ab 21:00 Uhr wieder unser jährlicher Schlagerabend in 
Zühlkes Güllepott statt. Auf ein zahlreiches Erscheinen freuen wir uns sehr! 
 

Eine schöne und erholsame Sommerzeit wünscht Ihnen 
 

Ihre Freiwillige Feuerwehr Rondeshagen 
 

 
 
Weitere Informationen wie z. B. Brandschutztipps und 
Termine erhalten Sie wie immer aktuell auf unserer 
Website unter: www.feuerwehr-rondeshagen.de 
___________________________________________________________________________________ 
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