LIEBE MITBÜRGER,
STELLEN SIE SICH EINMAL VOR, EINES TAGES
LESEN SIE FOLGENDEN WERBEPROSPEKT:
Ihnen wird eine Serviceleistung angeboten,
die...
...

Deutschlandweit in über 30.000 Orten
erhältlich ist.

...

Tag & Nacht, 365 Tage im Jahr, 24
Stunden am Tag, für Sie über eine kostenlose Hotline zu erreichen ist.

...

aus über 1,4 Millionen Mitarbeitern
besteht, die innerhalb von nur 8 Minuten
bei Ihnen vor Ort sind.

AUSSERDEM
JEDER DIESER

...

MITARBEITER ...

für SIE nach Feierabend seine FREIZEIT
opfert !!
sich kontinuierlich weiterbildet!!

...

wenn SIE rufen, Nachts um 3.00 Uhr für
SIE zur Verfügung steht !!
keinen Unterschied zwischen Jung & Alt
sowie Reich & Arm macht !!

UND NOCH DAZU

vielleicht:
"Hoffentlich kommen die noch rechtzeitig !"

oder:
"Naja, nach § 38 der StVO muß der Fahrer ja mit
Blaulicht und Martinshorn zur Einsatzstelle fahren !"

oder:
"MÜSSEN DIE VON DER FEUERWEHR
SO EINEN KRACH MACHEN ?"
Aber, haben Sie schon mal daran gedacht, dass
die Leute in diesen Fahrzeugen...

...

...

Nehmen wir einmal an SIE wohnen an einer
Hauptstraße. Nachts um 3 Uhr fährt mit gehörigem "tatü-tata" die Feuerwehr bei Ihnen vorbei.
Sie werden wach. Woran denken Sie als erstes ?

...

...
...
...

vor drei Minuten noch friedlich, wie Sie, im
Bett geschlummert haben ?
auch wieder um sechs Uhr raus müssen, um
Ihrem Berufsleben nachzugehen ?
vielleicht einmal mit Blaulicht und Sirene zu
Ihrer Haustür fahren müssen ?

Aber, haben Sie gewußt, daß unser Fahrer nach
§ 38 der StVO, seine Sonderrechte, wie z. B. das
Überfahren roter Ampeln, nur mit eingeschaltetem Martinshorn wahrnehmen darf? Aber vielleicht haben Sie Glück und wohnen gar nicht an
einer Hauptstraße …

J EDER DIESER M ITARBEITER , FÜR
I HR L EBEN , SEIN EIGENES RISKIERT !!!
WAS WÜRDEN SIE

DAFÜR BEZAHLEN???

Wahrscheinlich könnten Sie das gar nicht
bezahlen oder Sie würden denken.....

„... SO WAS

GIBT ES GAR NICHT

DOCH

!!!“

!!!

IHRE FREIWILLIGE FEUERWEHR !!!
Jedoch hat es diese nicht immer leicht. Sie
muss so manche, oftmals unberechtigte Kritik
hinnehmen.
Um dieser vorzubeugen, versetzen Sie sich
bitte einmal in folgende Lage:

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die
ehrenamtliche Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr
Heidesheim etwas näher bringen.
Steigen Sie ein und ....
.... erleben Sie den Ablauf eines Einsatzes,
...lassen Sie sich von der Vielfalt der Feuerwehr
"anstecken".

FEUERWEHR HEIDESHEIM –
NICHT NUR WENN’S BRENNT!

ERLEBNISSE EINES
FEUERWEHRKAMERADEN
...die Unterlagen auf meinem Schreibtisch mussten unbedingt noch fertig gemacht werden, deshalb liege ich erst seit zwei Stunden im Bett.
...es ist 02.17 Uhr, Donnerstag Nacht. Ein schriller
Ton reißt mich aus dem Schlaf. Der Piepser
(Funkmeldeempfänger) löst einen Alarm
aus..."Brand einer Lagerhalle in voller
Ausdehnung".
Während ich die Durchsage nur sporadisch mitbekomme, suche ich meine Schuhe.
Durch den hohen Adrenalinausstoß laufe ich dreimal daran vorbei, bevor ich sie finde.
Endlich... die Treppenstufen werden übersprungen
um schnell ans Auto zu gelangen.
In der Wache angekommen wird schnell die
Schutzkleidung angezogen und die Fahrzeuge
besetzt.
Da ich auf einem "Angriffstrupp-Platz" sitze, rüste
ich mich während der Anfahrt mit einem PA
(Preßluftatmer) aus. Ich denke mir ...vor fünf
Minuten habe ich noch im Bett gelegen...
Unmöglich parkende Fahrzeuge erschweren die
Anfahrt. Kaum habe ich den PA angelegt, treffen
wir am Einsatzort ein. Große Flammen schießen
aus dem Dach. Mit meinem Truppmann nehme ich
ein "B-Rohr" zum Außenangriff vor, um eine
Ausweitung des Feuers zu verhindern. Die Funken
fliegen uns um die Ohren.
Das Feld um die Halle entpuppt sich schnell als
Morast und wir stehen bis zu den Knien im
Schlamm. Der Wasserdruck auf unserem "BRohr" fordert uns zur körperlichen Höchstleistung.
Etwa 25 Minuten später ist der Brand unter
Kontrolle. Da unseren PA´s langsam die Luft ausgeht, werden wir von zwei Kameraden abgelöst.
Die Anspannung legt sich und erst jetzt wird mir
bewusst, dass ich nassgeschwitzt und voller
Schlamm bin. Während ich mein Gerät verstaue
ist das Feuer gelöscht und die ersten
Aufräumarbeiten werden eingeleitet. Unser
Fahrzeug macht sich zur Abfahrt bereit und setzt
sich Richtung Wache in Bewegung.
...es ist 4.35 Uhr, wir treffen in der Wache ein.
Obwohl ich das dringende Bedürfnis verspüre,
schnellstmöglich wieder in mein Bett zu gelangen,
wird das Fahrzeug für den nächsten Einsatz vorbereitet.
Nach insgesamt 3 Stunden mache ich mich auf
den Weg nach Hause. Es dauert eine ganze Weile
bis sich meine Gedanken beruhigen und ich einschlafe ... eine Stunde später...ein schriller Ton
reißt mich aus dem Bett...
DER WECKER...ich muß zur Arbeit !!!!

wussten Sie eigentlich, dass über 40 Frauen und
Männer Ihre Freizeit für Ihre Sicherheit opfern?
Wie unsere Einsatzstatistiken belegen, hat sich im
Laufe der Zeit das Aufgabengebiet der Feuerwehr
neben der traditionellen Brandbekämpfung um
vielerlei Tätigkeiten erweitert.
60% der gefahrenen Einsätze sind technische
Hilfeleistungen,
beispielsweise
bei
Verkehrsunfällen, Unwetterschäden oder die
Abwehr von Umweltgefahren.
Um den vielfältigen Aufgaben gewachsen zu sein
müssen Mannschaft und Gerät ständig auf dem
neuesten Stand sein, um Ihnen auch morgen
noch wirksam helfen zu können.
Damit wir Ihnen professionelle Hilfe gewährleisten
können bilden wir uns in unserer Freizeit durch die
Teilnahme an einer Vielzahl von Lehrgängen,
Seminaren, Übungen und Schulungsabenden
weiter.
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Brandbekämpfung
Verkehrsunfällen
Ölunfällen
Hochwasser
Wasserschäden
Sturmschäden
Tierrettungen
Unfälle mit radioaktiven Stoffen
Suche nach vermissten Personen
Unfälle mit Chemikalien

DAS „HOBBY“ FEUERWEHR
Man muss kein Held sein, um Mitglied in der
Freiwilligen Feuerwehr zu werden. Vielmehr
kommt es auf Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit
und echtes Engagement an.
Vieles von dem, was in der Feuerwehr im Zuge
einer grundlegenden und qualifizierten
Ausbildung vermittelt wird, ist auch für den
ganz normalen Alltag nützlich.
Durch regelmäßige Übungen werden die
erworbenen theoretischen Fähigkeiten und
Kenntnisse vertieft und ergänzt. Im Einsatz
muss jeder Handgriff sitzen. Es gilt das Leben
und Eigentum anderer Menschen wirksam zu
schützen. Im Moment des Alarms hilft das
ständige Training und die damit wachsende
Erfahrung den Einsatz mit der nötigen Ruhe
und Professionalität zu bewältigen.
„Feuerwehr“ steht jedoch nicht nur für Lernen
und Arbeiten, sondern vor allem auch für
Kameradschaft und Teamgeist.
Häufig setzen sich Freundschaften, die sich in
der Feuerwehr bilden auch im Privatleben fort.
Nun wissen Sie schon etwas mehr über uns.
Den nächsten Schritt können Sie selbst tun.
Etwas Mut gehört schon dazu, aber entscheiden, ob die Freiwillige Feuerwehr „das“ Hobby
ist, kann man nur, wenn man sie auch von
Innen kennen lernt.

In Notsituationen kommt es immer wieder vor,
dass man die wichtigsten Grundregeln vergisst:
WAS TUE

DAZU SIND

NOTFALL???

Wenn es brennt, BEWAHREN SIE RUHE!!
Klären Sie folgende Fragen ab:

• Was brennt, welche Stoffe brennen ??
• Welche Löschmittel stehen mir zur
Verfügung ??
• Wie groß ist der Brand ??
(bei mehr als 1 m2 sofort die
Feuerwehr alarmieren !!)
• Sind Menschen gefährdet ??
(sofort die Feuerwehr alarmieren !!)
➞ Flüssigkeitsbrände NICHT mit Wasser
löschen ! Decken Sie den Brand mit
feuchten Tüchern (Decken, Lappen) ab.
➞ Mit einem "ABC" Feuerlöscher
können Sie fast alle Brände löschen.
Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein.
Bedenken Sie, das Brandeinsätze kostenlos
sind. Alarmieren Sie die Feuerwehr frühzeitig –
jede Sekunde bis zur Alarmierung fehlt uns.
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ZWEIFELSFALL:
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HERZLICH EINGELADEN!

FÖRDERN SIE IHRE SICHERHEIT!
Wenn Sie die Feuerwehr finanziell
unterstützen möchten, dann werden Sie
doch einfach Mitglied im Förderverein
der Freiwilligen Feuerwehr Heidesheim.
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BESUCHEN SIE

UNS INTERAKTIV:

auf unserer Homepage erhalten Sie
brandneue News & Hintergrundinformationen:
Internet:
E-mail:

www.feuerwehr-heidesheim.de
feuerwehr-heidesheim@t-online.de

