Die IG Nörvenicher Ortsvereine stellt sich vor – Teil 3
Freiwillige Feuerwehr Nörvenich – Löschgruppe Nörvenich
mit der Aufgabe, bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen
Ereignissen Hilfe zu leisten, d. h. Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte zu retten,
zu schützen und zu bergen. Um die nach Landesgesetz (FSHG NRW) vorgegebenen
Schutzziele in den insgesamt 14 Ortsteilen der Gemeinde Nörvenich zu
gewährleisten, setzt sich die Freiwillige Feuerwehr aus insgesamt 10 Löschgruppen
zusammen. Die Feuerwehr in Nörvenich teilt sich in 3 Löschzüge (Ost, West und
Mitte) auf. Zu jedem Zug gehören 3-4 Löschgruppen. Diese Löschgruppen werden je
nach Tageszeit und Einsatzsituation zu zweit bzw. Löschzugweise alarmiert, damit
auch zu den "personalschwachen" Zeiten, nämlich tagsüber an Werktagen,
genügend Personal zur Verfügung steht. Die Alarmierung von ca. 60 – 80 Einsätzen
für die Feuerwehr Nörvenich erfolgt durch die Feuer- und Rettungsleitstelle des
Kreises Düren. Hierzu ist jedes Feuerwehrmitglied mit einem digitalen
Meldeempfänger ausgerüstet, den er bzw. sie ständig bei sich trägt. Neben der
Einsatzabteilung gliedert sich die Freiwillige Feuerwehr in eine Jugendabteilung und
eine Ehrenabteilung auf.
Die Jugendfeuerwehrarbeit hat das Ziel, Kinder und Jugendliche für den Einsatz in
der Feuerwehr vorzubereiten, so dass sie nach Erfüllung der rechtlichen
Voraussetzungen bei entsprechendem Alter und Qualifikation in der Einsatzabteilung
der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt werden können. Zudem nimmt die
Jugendfeuerwehr wichtige Aufgaben im Bereich der allgemeinen Jugendarbeit wahr,
wo sie durch verschiedenste Freizeitmaßnahmen bei der Betreuung von Kindern und
Jugendlichen mitwirkt. Ein speziell ausgebildeter Jugendfeuerwehrwart betreut im
Auftrage der Führung der Freiwilligen Feuerwehr die Jugendfeuerwehr und fungiert
als Übungsleiter.
Feuerwehrangehörige, die 60 Jahre alt werden, oder aus gesundheitlichen Gründen
den Feuerwehrdienst nicht mehr ausüben können, scheiden aus dem aktiven Dienst
aus und werden in die Ehrenabteilung überstellt. Zweimal jährlich treffen sich die
Mitglieder der Ehrenabteilung in gemütlicher Runde um sich über Vergangenes und
Aktuelles auszutauschen.
Vor einigen Jahren durchbrach eine nach Nörvenich zugereiste Frau die
Männerdomäne und trat als erste Frau in die Löschgruppe Nörvenich ein. Mittlerweile
gibt es bereits viele Frauen und Mädchen in der Feuerwehr. Zum 31.12.2013
gehörten zur Freiwilligen Feuerwehr Nörvenich 180 aktive Mitglieder, 90
Jugendfeuerwehrleute und 38 Mitglieder der Ehrenabteilung.
Fast alle Feuerwehren haben Nachwuchssorgen. Auch wir sind ständig auf der
Suche nach interessierten Mitmenschen die bereit sind in einem professionell
arbeitendem Team mitzuwirken, Verantwortung für ihre Mitbürger zu übernehmen
und sich ehrenamtlich engagieren wollen.

Wir suchen Frauen und Männer, die aktiv am Feuerwehrdienst teilnehmen und einer
vielseitigen, abwechslungsreichen und ausgefallenen Freizeitbeschäftigung
nachgehen möchten. Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit hat, wer
anderen helfen und sich in einer Gemeinschaft engagieren möchte, wer sich weiter
bilden und Verantwortung übernehmen möchte, ist bei der Freiwilligen Feuerwehr
gern gesehen.
Voraussetzungen für eine aktive Mitgliedschaft
•
Mindestalter 18 Jahre
•
sowie die körperliche und geistige Eignung für den Feuerwehrdient
•
keine Vorstrafen
Die Freiwillige Feuerwehr Nörvenich bietet Ihnen als aktives Mitglied
•
eine hervorragende Ausbildung zum Feuerwehrmann bzw. zur Feuerwehrfrau
durch Lehrgänge auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene
•
gute Aufstiegschancen
•
viel Kameradschaft
Wir erwarten
•
regelmäßige Teilnahme an den Dienstveranstaltungen
•
die Bereitschaft, die Ausbildung zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur
Feuerwehrfrau zu absolvieren und sich auf Lehrgängen weiterzubilden
•
um dann so oft und so schnell wie möglich nach der Alarmierung zu Einsätzen
zu erscheinen
Die Löschgruppe Nörvenich veranstaltet auch seit vielen Jahren in ihrem Gerätehaus
in der Hirtstraße den „Tanz in den Mai“, zudem wir Sie auch in diesem Jahr am 30.
April 2014 recht herzlich einladen möchten.
Vereins-Steckbrief
Name
Mitglieder
Kontakt

Freiwillige Feuerwehr Nörvenich – Löschgruppe Nörvenich
180, davon 90 Jugendfeuerwehrleute
Leiter der Feuerwehr: Klaus Schoubye,
wehrleitung@feuerwehr-noervenich.de
Gemeindejugendwart: Sascha Lasecki,
jugendfeuerwehr@feuerwehr-noervenich.de
Löschgruppenführer Nörvenich:
Oliver Hartlieb ohartlieb@feuerwehr-noervenich.de

Bitte merken Sie sich heute bereits den Termin für den dritten „Tag der
Ortsvereine“ der Interessengemeinschaft Nörvenicher Ortsvereine am 03.
Oktober 2014 in Nörvenich vor.

