Bericht für die Monate Juli / August 2012
Die Feuerwehr Salzbergen informiert:
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in jedem Jahr beginnt am ersten Ferientag der niedersächsischen Sommerferien das Zeltlager
der Kreisjugendfeuerwehr im Emsland. Jedes Jahr richtet eine Jugendfeuerwehr das Zeltlager
aus. Da die Jugendfeuerwehr Salzbergen in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert,
richtet die Jugendfeuerwehr Salzbergen in diesem Jahr das Zeltlager aus.
Das Zeltlager wird in der Zeit vom 20. bis 28.07.2012 auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei an
der
Ahlder
Strasse
gegenüber dem Sportplatz
stattfinden. Wir erwarten zu
diesem Event rund 250
Jugendliche
im
Alter
zwischen 10 und 18 Jahren
und ca. 60 Betreuer.
Während
des
Lagers
veranstalten wir z.B. eine
GPS-Ralley
und
eine
Nachtwanderung durch die
Gemeinde Salzbergen. Am
Dienstagabend werden wir
einige
Workshops
veranstalten, bei denen
sicherlich auch Jugendliche
im
Gemeindegebiet
unterwegs sein werden.
Auch
sonst
ist
das
Lagerprogramm
recht
abwechslungsreich, bietet
aber auch Freiräume, die
die Jugendlichen selbst gestalten können und so werden Sie häufiger mal fremde Gesichter und
einige unbekannte Feuerwehrautos durch Salzbergen fahren sehen.
Ökumenischer Zeltlagergottesdienst
Am Sonntag (22.07.12) feiern wir dann das 10-jährige Jubiläum der JF Salzbergen. Wir beginnen
diesen Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr auf dem Zeltplatz, zu dem wir die
gesamte Gemeinde recht herzlich einladen. Am Nachmittag werden sich die einzelnen
Jugendfeuerwehren bei einer Regatta auf der Ems messen und auf den Emswiesen werden
verschiedene Spiele für Jugendliche angeboten. An einem Kaffeestand können Sie sich Stärken und
sich über die Arbeit der der Feuerwehr und speziell der Jugendfeuerwehr informieren.
Auch am Zeltplatz sind interessierte Gäste, ob Jung oder Alt gerne gesehen. Sollten sie sich für
unsere Arbeit interessieren schauen sie doch einfach mal vorbei.
Für eventuell geplante nächtlichen Besuche sei angemerkt: Wir lösen unser Banner nicht ein. Auch
möchten wir keine betrunkenen Raufbolde auf unseren Platz. Besuche sollten vorher angemeldet
werden.
Die JF Salzbergen und die Kreisjugendfeuerwehr als Veranstalter dieses Events bemühen sich, alles
in einem ordentlichem Rahmen zu halten. Sollte es trotzdem einmal zu Störungen kommen, wenden
sie sich einfach an uns.
Einsatzgeschehen im Zeitraum vom 11.05.12 bis 14.06.12
Im Berichtszeitraum waren sieben Einsätze zu verzeichnen. Davon waren 3 Einsätze BMA-Alarme, 2
Öl-Einsätze, ein größerer Containerbrand sowie ein Verkehrsunfall. Alle Einsatzberichte sowie
weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.ff38.de. Hier finden Sie vieles zur FF
Salzbergen und natürlich können Sie sich auch an Gemeindebrandmeister Hubert Dartmann (Tel:
314) wenden.

