
 

FREIWILLIGE 

FEUERWEHR 

GEMEINDE 

STAKENDORF 

Du bist dran  …... 

Du bist dran  ..... 
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Es geht um Dich, 

Um Deine Familie, 

Um uns alle! 

Deshalb, 

leg dein Handy beiseiseite, schal-

te deinen PC oder Fernseher ab. 

Trete vor die Haustür, gehe oder 

fahre zum Feuerwehrhaus, lerne 

uns kennen und wie man ande-

ren hilft! 

Übrigens, 

Feuerwehr verbindet! 

„Frage nicht was dein Land für dich 

tun kann, sondern was du für dein 

Land tun kannst!“ 

John F. Kennedy 

Du bist dran ….. 
 Im Mai an einer Informationsveran-

staltung über deine Freiwillige Feuer-

wehr teilzunehmen. Hierzu werden 

wir Dich rechtzeitig einladen. 

 Im Juni bei einer Technischen Präsen-

tation mitzumachen und selbst die 

Ausrüstung in die Hand zu nehmen. 

 Im Juli bei einem Mitmachdienst in 

Aktion zu treten. 

 Im August zu einem regulärem Dienst 

vorbeizuschauen. 

 Im September als aktives Mitglied dei-

ner Freiwilligen Feuerwehr dabei zu 

sein. 

Ernst Hansen 

Bürgermeister 

Andreas Buchweitz 

Gemeindewehrführer  

Denke mal drüber nach, Du bist dran! 



Noch sind wir da, wir von 

„Florian Plön 30“.  

Noch!  

Ach, du brauchst ja keine Hilfe! 

Stimmt, das haben wir ja ganz 

vergessen.  

Na dann können wir den 

Schuppen ja abschließen. Spart 

der Gemeinde ne´ Menge 

Geld. Geld welches anderweitig 

ausgegeben werden kann.  

Zum Beispiel für Luftballons 

oder Seifenblasen. Die zerplat-

zen nämlich genauso schnell 

wie der Gedanke, dass du, dein 

Kumpel, deine Freundin, dein 

Nachbar oder wer auch immer 

im Notfall nicht die Hilfe der 

Feuerwehr benötigt.  

 

Übrigens retten wir 

auch Tiere! 

Du hast das Essen auf dem Herd vergessen oder 

das Fett in der Bratpfanne ist zu heiß geworden 

und brennt, aber leider hast du versucht mit 

Wasser zu löschen; jemand liegt verletzt in sei-

ner Wohnung oder du hast deinen Nachbarn 

schon lange nicht mehr gesehen und du machst 

dir Sorgen um ihn, leider kommst du nicht in 

die Wohnung rein weil die Tür verschlossen ist; 

der Schornstein wurde jahrelang nicht vernünf-

tig gereinigt und jetzt schießen Flammen aus 

ihm heraus; An der Kreuzung zum Strand ist ein 

schwerer Verkehrsunfall passiert es gibt verletz-

te und du bist ganz alleine im dunkeln und bei 

schlechtem Wetter; es stürmt und du kommst 

nicht voran, weil Bäume und Äste die Straße 

versperren; Du hast dich in einer Schneewehe 

festgefahren und bist nicht darauf vorbereitet, 

weil du aus der Disco kommst und nur eine 

dünne Jacke trägst; es riecht  stark nach Gas bei 

dir in der Wohnung oder am Flüssiggastank; es 

qualmt bei dir so komisch aus der Wand und 

die ist auch ganz warm; du findest eine nicht 

ansprechbare Person und weißt nicht was du 

machen sollst; du bist beim Joggen umgeknickt 

und liegst nun irgendwo in der Feldmark, es ist 

aber niemand weit und breit zu sehen; bei dir 

ist ein Wasserrohr geplatzt und du weißt nicht 

wo du es abstellen sollst; Du vermisst dein Kind 

und hast schon überall nach ihm gesucht und 

rumtelefoniert; nach starkem Regen läuft dein 

Keller voll Wasser und du kommst alleine nicht 

mehr gegen die Massen an; 

Es gibt mehr als 1.000 

Gründe weshalb du nach 

deiner Feuerwehr rufst! 

Aber nicht mehr lange, 

denn wir sterben langsam 

aus und dann musst du 

dir selbst helfen.  

Möchtest du das? 


