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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rondeshagen!
Mit dem aktuellen Löschblatt halten Sie die 18. Ausgabe in den Händen. Zeit, mal wieder auf
einiges zu schauen, was uns in der letzten Zeit bewegt hat.
Natürlich möchten wir Ihnen hiermit auch eine ruhige und besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit, sowie ein gutes neues Jahr im Kreise der Familie und Freunde wünschen. Damit
Ihre Feiertage möglichst nicht zu „Feuertagen“ werden, achten Sie sorgsam auf brennende
Kerzen, elektrische Installationen und Feuerwerkskörper!

1979 - 2019
40 Jahre Jugendfeuerwehr Rondeshagen
Jugendfeuerwehren sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit einer Feuerwehr. Aus ihr wird nicht
nur der Nachwuchs für die Einsatzabteilung gebildet, sondern durch diese Arbeit wird auch ein
sinnvolles Angebot für Kinder und Jugendliche in den Gemeinden geschaffen. Bei uns in
Rondeshagen wurde daher schon im Jahr 1979 eine Jugendfeuerwehr gegründet. Zu der
damaligen Zeit gerade in kleinen Gemeinden noch längst keine Selbstverständlichkeit. Am 24.
August 2019 war daher der große Tag unser Jugendabteilung. Die Jugendfeuerwehr Rondeshagen
hatte alle kleinen und großen Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde und der Umgebung zu
ihrem 40. Jubiläum auf den Brink eingeladen. Zahlreiche Besucher nahmen bei schönem
Sommerwetter an der Veranstaltung teil, die ein interessantes Programm für alle Beteiligten
rund um das Thema Jugendfeuerwehr bot. So gab es u.a. eine große Hüpfburg, eine Kinderdisco
und eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken.

Renovierung unseres Aufenthalts- und Schulungsraumes
Es war mal wieder an der Zeit, unseren Aufenthalts- und
Schulungsraum zu verschönern. Nach einigen Jahren der
intensiven Nutzung durch unsere Feuerwehrabteilungen
haben wir beschlossen, nicht nur die Wände neu zu
streichen, sondern bei dieser Gelegenheit auch einen
neuen Fußboden zu verlegen. All diese Arbeiten führen
wir wieder in Eigenleistung und in unserer Freizeit
durch. Somit wird dadurch nicht nur Geld gespart,
sondern
gleichzeitig
durch
die
gemeinsame
Arbeitsleistung unsere Kameradschaft gepflegt.
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Rückblick auf neun Jahre Öffentlichkeitsarbeit
Im Jahr 2011 haben wir damit begonnen, die Feuerwehr Rondeshagen mehr der Öffentlichkeit zu
präsentieren und über unsere Arbeit und Aktivitäten zu berichten. Dieser Schritt war notwendig,
um im Kontext einer zeitgemäßen Öffentlichkeitsarbeit mehr Mitglieder zu gewinnen. Dafür
haben wir nicht nur eine umfassende Website gestaltet, sondern auch das Löschblatt, welches
zweimal jährlich in gedruckter Form erscheint. Die Resonanz auf diese Arbeiten war
durchgehend sehr positiv und hat die gewünschte Wirkung erzielt. Wir haben mehr Mitglieder in
unserer Einsatzabteilung, mehr fördernde Mitglieder und sind einem breiteren Publikum in
unserer Gemeinde bekannter geworden. Als Hauptverantwortlicher dieser Arbeit möchte ich
mich nun von Ihnen und der Rondeshagener Feuerwehr verabschieden, da ich mich aus
beruflichen Gründen entschieden habe, neue Wege zu gehen. Mein Dank gilt hierbei Herbert
Scherping, unserer Wehrführung und natürlich allen Kameradinnen und Kameraden, welche stets
die Ideen und Präsentationen konstruktiv unterstüzt haben. Ob weitere Löschblätter erscheinen
werden, ist noch offen, das es natürlich immer Menschen bedarf, die diese Arbeit übernehmen
wollen.
Mit herzlichen Grüßen

Frieder Teske
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit,
sowie einen guten Start ins neue Jahr 2020
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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