Sicherheit im Zeichen der Burg - Ihre "Löschknechte" stellen sich vor
Hallo, ich bin der Niclas
und seit Frühjahr 2008 in
der Einsatzabteilung der
Feuerwehr im Ortsteil
Altwiedermus.
Vorher
war ich einige Jahre in der Jugendfeuerwehr Ronneburg.
Mir gefällt Feuerwehr, weil ich Feuerwehr cool finde. Ich bin
sehr gerne bei der Feuerwehr weil man da anderen
Menschen helfen kann. Mein Ziel ist es viele FeuerwehrLehrgänge zu besuchen damit ich befördert werde und bei
richtigen Einsätzen mitfahren kann.
Name
Alter:
Feuerwehr:
Dienstgrad

Niclas Gomez
17
Altwiedermus
-

Im Alter von 22 Jahren
bin ich als Quereinsteiger
in die Feuerwehr im
Ortsteil
Neuwiedermuß
eingetreten. Seitdem habe
ich einige Lehrgänge besucht (wie Maschinisten- und
Funklehrgang). Ich bin bei der Feuerwehr weil ich gerne
anderen Menschen helfen möchte. Bevor ich im Jahr 2002
nach Ronneburg zog war ich im Rettungsdienst tätig. In
unserer Familie sind alle in der Feuerwehr. Neben mir sind
meine Frau und auch meine Schwiegermutter unterstützendes Mitglied im Feuerwehrverein der Feuerwehr Neuwiedermuß.
Name
Alter:
Feuerwehr:
Dienstgrad

Alexander Pfahl
28
Neuwiedermuß
Oberfeuerwehrmann

Atemschutz ist Wichtig Bei den Einsatzstellen der Feuerwehr lauern viele
Gefahren einige davon sieht man nicht einmal. Bei einem Brand entstehen bei
der Verbrennung gefährliche giftige Gase die unterschiedlich auf uns Menschen
wirken. Welche Gase in welcher Konzentration vorhanden sind, kann auf die
schnelle im Einsatzfall nicht feststgestellt werden. Somit müssen die
Einsatzkräfte die direkt im Gefahrenbereich arbeiten geschützt werden. Dies geschieht mit umluftunabhängigen
Atemschutzgeräten. Dabei haben die Kameraden ihre
„eigene“ Luft in einer Pressluftflasche auf dem Rücken dabei
und werden vor den evtl. vorhandenen giftigen Gasen
geschützt. Des Weiteren werden sie vor Sauerstoffmangel, die
z.B. in Gruben oder Schächten herrschen kann geschützt. Um
solche Geräte einsetzen zu können ist ein viertägiger
Sonderlehrgang sowie jährliche Übungen und alle drei Jahre
eine umfassende ärztliche Untersuchung notwendig.
Mehr Informationen über unsere Feuerwehr finden sie im Internet unter
www.feuerwehr-ronneburg.de - oder rufen sie uns an, wir sind für Sie da !
Wehrführer Altwiedermus: Christof Hausner, Diebacherstraße 9, Tel. 952920
Wehrführer Neuwiedermuß: Peter Schart, Hanauerstraße 15a, Tel. 3502

Die

Spritze

Info Blatt der Feuerwehren Altwiedermus und Neuwiedermuß
Ausgabe 2 / 20.08.2008
Liebe Einwohner in Altwiedermus und Neuwiedermuß,
lange hat es gedauert bis zur zweiten Ausgabe unserer "Spritze". Dabei liegt es
nicht an mangelnden Themen sondern einfach nur am "Anpacken" der Sache. Nun
ist es soweit, die "Spritze" gibt wieder Informationen rund um unsere Feuerwehr.
Sommerfest unter der Linde am 21. 6.

Bei fantastischem Wetter und guter
Stimmung wurde das erste "Sommerfest
unter der Linde" gefeiert. Am Tag der
Sommersonnenwende traf man sich
gegenüber dem Reitplatz zwischen
Altwiedermus
und
Neuwiedermuß.
Gegen 21.30 Uhr wurde das große Feuer
angezündet. Mit bunten Scheinwerfern
wurde die Linde angeleuchtet was die
Äste in ein farbefrohes Licht tauchte.
Dieses erste vereinsinterne Sommerfest
unserer beiden Feuerwehrvereine war
ein großer Erfolg.

Weitere Termine

Rauchmelder = Lebensretter
Brandschutzaufklärung am
Freitag 24.10.2008 um 20.00 Uhr
Die meisten Opfer bei Bränden
sterben an einer Rauchvergiftung.
Zwei Drittel aller Brandopfer
werden nachts im Schlaf überrascht.
Um den Rauchmelder als Lebensretter vorzustellen, veranstalten wir
am 24.10.2008 um 20.00 Uhr in
der Alten Schule am Eisick eine
Brandschutzaufklärung. Es wird an
Hand eines auf Video aufgezeichneten Versuchs gezeigt, wie
schnell sich ein Brand und
Brandgase, also Rauch ausbreiten
kann, die Funktion eines Rauchmelders wird erklärt und vorgeführt
und natürlich werden Fragen rund
um den Rauchmelder beantwortet.
Sie alle sind herzlich zu dieser
Veranstaltung eingeladen und wir
würden uns über eine zahlreiche
Beteiligung freuen.

Brandschutzaufklärung
zum Thema Rauchmelder
am 24.10.2008 um 20.00 Uhr
in der Alten Schule am Eisick

Sonntag, 07. September 2008 - Bobby-Car Rennen in der Rhönstraße
Samstag, 20. Dezember 2008 - Winter-Sonnenwendfeuer
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Die Jugendfeuerwehr
. . . der Feuerwehr Ronneburg - scharf wie Chili
Berufsfeuerwehrtag 2008
Seit 2005 veranstaltet die
Jugendfeuerwehr jedes Jahr, als
Höhepunkt für die Jugendlichen,
einen Berufsfeuerwehrtag. Auch
in diesem Jahr soll wieder ein
solcher stattfinden. Vom 13. auf
den 14. September treffen sich
die Mitglieder der Jugendfeuerwehr also wieder im Feuerwehrhaus in Hüttengesäß und
erleben dort 24 Stunden wie bei
einer echten Berufsfeuerwehr.
Es gilt dann, die alltäglichen
Arbeiten auf einer Feuerwache,
wie z.B. kochen, Dienstsport oder
Ausbildung zu meistern, die aber immer wieder von „Einsätzen“ für die jungen
Feuerwehrleute unterbrochen werden. Wenn dann die Mitglieder der
Jugendfeuerwehr in Rekordzeit in ihre Uniformen springen, cool und routiniert die
Einsätze abarbeiten und anschließend geschafft zum Feuerwehrhaus
zurückkehren, dann kann man sie schon erkennen, die kleinen Profis. In den
letzten Jahren war der Berufsfeuerwehrtag immer das Highlight und auch in
diesem Jahr werden sich die Betreuer wieder alle Mühe geben, damit das ganze
ein Erfolg wird. Sollte einer der „Einsätze“ in ihrer Nähe stattfinden, sind sie
natürlich herzlich zum Zuschauen eingeladen.

Info: Die Jugendfeuerwehr trifft sich jeden Mittwoch um 17:30 Uhr im
Feuerwehrhaus im Ortsteil Hüttengesäß. Von Altwiedermus und Neuwiedermuß
werden die Jungs und Mädels mit dem MTF (Feuerwehrbussi) um
17.15 Uhr abgeholt und um 19.30 Uhr - 20.00 Uhr wieder nach
Hause gebracht. Treffpunkt Altwiedermus: vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Häuserwaldstraße.
Jugendfeuerwehr Treffpunkt Neuwiedermuß : vor
Hanauerstraße Nr. 15.

. . . scharf wie Chili
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Geräte der Feuerwehr: Die BSD-Einsatztasche
Wir wollen in der Spritze nicht nur unsere
aktiven Mitglieder vorstellen, sondern
ihnen auch einen Überblick über die
moderne Ausrüstung einer heutigen
Feuerwehr verschaffen. In dieser Ausgabe
stellen wir ihnen die in 2008 neu
angeschaffte,
aus
Vereinsmitteln
finanzierte, BSD-Einsatztasche vor. BSD
steht
als
Abkürzung
für
Brandsicherheitsdienst. Ein solcher wird für Großveranstaltungen, oder Veranstaltungen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial angeordnet und von der örtlichen
Feuerwehr geleistet. Durch zahlreiche Großveranstaltungen auf der Ronneburg
konnte die Feuerwehr hier schon einiges an Erfahrung sammeln und es hat sich
gezeigt, dass die Anschaffung einer Tasche für „Erstmaßnahmen“ notwendig
war. In dieser 2008 angeschafften BSD-Einsatz-tasche findet sich neben einer
Löschdecke und einem 2 kg Pulverlöscher auch umfangreiches Sanitätsmaterial,
ein Beatmungsbeutel und ein Rettungstuch. Gleich bei der ersten Veranstaltung
auf der Ronneburg, an der die neue Tasche mitgeführt
wurde, kam diese auch zum Einsatz, so musste eine
Patientin mit dem Rettungstuch transportiert werden
und ein Kühlpack kam bei einem verstauchten Fuß
zum Einsatz. Wenn die Tasche nicht bei
Brandsicherheitsdiensten eingesetzt wird, ist sie im
Löschfahrzeug in Altwiedermus verlastet und kann
dort im normalen Einsatzgeschehen eingesetzt werden.

Bobby-Car Rennen am Sonntag 7. September 2008
Es ist wieder soweit. Das dritte Fuchsgräber
Bobby-Car-Rennen findet in der Rhönstraße im
Ronneburger Ortsteil Neuwiedermuß statt.
Durch die Nordschleife, die Bäuscher-Schikane
und anderen Kurven geht es dem Ziel entgegen.
Gestartet wird in verschiedenen Altersklassen.
Der Austragungsmodi ist neu: Es wird in
jeder Altersklasse in Gruppen gefahren und zwar "Jeder gegen Jeden". Die
Endrunde wird dann im K.O. System
Bobby-Car Rennen
ausgetragen. Für das leibliche Wohl ist
in der Rhönstraße
natürlich gesorgt. Beginn der Veranstaltung
Beginn 10.30 Uhr
ist um 10.30 Uhr.
Weitere Infos:
am Sonntag 7. September
www.fuchsgraben.de/bobbycar/index.html
Impressum "Die Spritze" Herausgeber sind die Freiwilligen Feuerwehren Altwiedermus
und Neuwiedermuß. Verantwortlich für den Inhalt dieser Ausgabe sind : Redaktionsteam
Andreas Helbig, Daniel Bergmann, Peter Schart.
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