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Feuerwehr 2.0
Wie sichern wir die Zukunft?

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jedes Jahr wieder bringt auch
die Feuerwehr einen Artikel im „Bi uns to Hus“. Wir stellen hier den
einen oder anderen Kameraden und dessen Funktion oder einen
Einsatz vor.
In diesem Jahr möchten wir die Chance nutzen,
Sie/Dich für den Dienst in der Feuerwehr zu begeistern.
Unsere Ortswehr besteht seit mehr als 75 Jahren und wir sind mit
ca. 40 aktiven Kameraden noch gut besetzt, aber auch wir werden
den demografischen Wandel zu spüren bekommen und benötigen
Ihre/Deine Unterstützung.
Und wir möchten nicht nur die männlichen Einwohner ansprechen,
sondern vor allem auch die weiblichen Einwohnerinnen.
Wir hören in Gesprächen z.B. beim Grillfest vielfach das Argument,
dass der Dienst bei der Feuerwehr nur etwas für starke Männer sei.
Das ist nicht richtig. Zurzeit sind zwei Damen bei uns in der Wehr in
der aktiven Abteilung, die auch
schon erste Erfahrungen in der
Jugendfeuerwehr gesammelt
hatten. Leider befinden sich beide
in der Ausbildung und stehen uns
bei Einsätzen nicht zur
Verfügung. Und auch in unseren
Nachbarwehren üben Frauen den
aktiven Dienst aus und sind eine
wesentliche Bereicherung für die
Wehren.
Bild 1: Gasaustritt

Dann kommt häufig das Argument, ich bin doch schon zu alt.
Auch das ist nicht richtig. In dem letzten Ausbildungskurs
(Grundausbildung) „Truppmann 1“ war der älteste Teilnehmer 49
Jahre alt. Gerade die Quereinsteiger/innen sind für die Feuerwehr
und uns sehr wichtig.
Im Gespräch mit unserem "jüngsten" Quereinsteiger bekam ich auf
meine Frage, warum er in die Feuerwehr eintreten möchte, zur
Antwort: " Ich sehe es als meine Bürgerpflicht an, mit für die
Sicherheit der Bevölkerung im Ort zu sorgen".
Uns geht es weder um Geschlecht, Alter oder Religion, sondern um
die Sicherstellung des Brandschutzes und Hilfe in Notlagen in
unseren Ortschaften Tötensen und Westerhof.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie/Dich als neues Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Tötensen begrüßen zu können.
Wir treffen uns jeden ersten und dritten Montag um 19:30
am Feuerwehr Gerätehaus im Woxdorfer Weg 10 zu unseren
Übungsdiensten.
Unabhängig von den beruflichen Vorkenntnissen zeigen unsere
erfahrenen Übungsleiter den Feuerwehrkameraden den richtigen
Umgang mit den technischen
Geräten der Feuerwehr, die in
vieler Hinsicht auch im
normalen Alltag angewandt
werden können.
Nach dem Dienst haben Alt
und Jung die Gelegenheit, sich
über das Dienstgeschehen
oder tagesaktuelle Themen zu
unterhalten und unsere
Bild 2: Fahrzeugbrand auf der A261
Neubürger können viel
Wissenswertes von den Alteingesessenen erfahren.
Auch die Feuerwehr stellt sich dem Thema Integration. So hat Asjed
aus Pakistan, der sich sehr für die Feuerwehr interessiert, schon an
unseren Diensten teilgenommen.

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Beim Thema "Neubau Feuerwehrgerätehaus" kommt jetzt endlich
wieder Bewegung in die Sache. Der neue Feuerschutzausschuss hat
sich
dafür
ausgesprochen,
ein
Grundstück
im
Bereich
"Hagemannsweg/Hamburger Straße" zu wählen.
Zum Grillfest im Sommer sollten wir dann schon erheblich weiter
sein, sodass wir dort weiter berichten können.
Unsere erfolgreiche Nachwuchsförderung zahlt sich aus.
Lucas Erhorn und Jonas Irrgang haben die Grundausbildung
„Truppmann-1“ erfolgreich abgeschlossen.
Weiterhin wurde in diesem Jahr Patrick Markert nach erfolgreicher
„Truppmann-2“ Ausbildung in Laßrönne als Feuerwehrmann
verpflichtet.
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Bilder: Feuerwehr Tötensen

Unseren aktiven Kameraden/innen, die sich im zurückliegenden Jahr
in vielen Dienststunden und Einsätzen für die Sicherheit der
Bevölkerung eingesetzt haben, möchten wir als Wehrführung
unseren Dank aussprechen.
Joachim Kröhnke-von der Weihe Ortsbrandmeister
Torsten Lange stellv. Ortsbrandmeister
www.feuerwehrtoetensen.de

