"Tue Gutes und sprich ruhig auch darüber: Viel Arbeit für die Freiwillige Feuerwehr Lödingsen"
Momentan kann man den verschiedenen Medien entnehmen, dass die Feuerwehren in Deutschland
aufgrund der herrschenden Extrem-Wetterlagen sehr gefordert sind.
Man mag es kaum glauben, aber auch in unserem Dorf
Lödingsen ist das nicht anders:
Allein im vergangenen Monat Juli war unsere Feuerwehr
bei insgesamt 6 Einsätzen gefordert!
Bei diesen geleisteten Einsätzen handelte es sich um
verschiedenste Einsatznotlagen, zu denen wir gerufen
wurden:
2x Tragehilfen für den Rettungsdienst bei medizinischen
Notlagen, 1 x Technische Hilfe mit Sicherstellung des
Brandschutzes nach Verkehrsunfall, 1x Türöffnung bei
medizinischem Notfall, 1 Ölspurbeseitigung und - nicht
zuletzt, hochaktuell - 1x Freiflächenbrand.
Übrigens! Allein in diesem Jahr mussten wir insgesamt
schon zu 16 Feuerwehreinsätzen ausrücken!
Und…. es reißt nicht ab… vor kurzem waren wir schon wieder gefordert und mussten eine durch extremen
Starkregen vollgelaufene Garage auspumpen.
Das sind nicht nur sehr ungewöhnlich
viele Einsätze in einem Monat, sondern
es zeigt doch auch eindeutig,
je extremer das Wetter und Klima sind,
umso mehr Notlagen ergeben sich für
jeden einzelnen von uns!!!
Aber niemand braucht Angst zu haben,
dass wir hierdurch überfordert wären,
nein, wir machen das alles freiwillig
und gern zum Schutz und zur Hilfe für
das Leben, das Hab und Gut eines
jeden Bürgers unseres Ortes und
anderswo!! Wir fühlen uns gefordert
und diese Herausforderung nehmen
wir gern an.
Wir sind immer für euch da!

Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz und so leisten
wir auch weiterhin 24 St. rund um die Uhr freiwillig
Sicherheit und Hilfe für jedermann. Begleitet von
vielen Stunden der Einsatzvorbereitung, der
Geräteinstandhaltung, der Aus- und-Weiterbildung
und -nicht zuletzt- mit ständiger Einsatzbereitschaft.
Freuen würden wir uns über aktive Verstärkung!
Daher hier eine Bitte an alle gesunden und
verantwortungsbewussten weiblichen und männlichen Einwohner unseres schönen Ortes. Wenn Sie
immer noch auf der Suche nach einer kameradschaftlichen und auch verantwortungsvollen Freizeitbeschäftigung sind, werden Sie aktives Mitglied in der
Freiwilligen Feuerwehr Lödingsen!!
Jeder ist bei uns willkommen!
Lasst uns ein noch stärkeres Team werden!
Herzlichen Dank an unseren Kameraden Wolfgang Walbrecht, der so tolle Worte für unseren Feuerwehralltag gefunden hat!
Ludger Ohm, Ortsbrandmeister

