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Die Feuerwehr Amendingen
bittet um Ihre Mithilfe!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

sicherlich ist Ihnen bekannt, dass die Stadt Memmingen
Berufsfeuerwehr unterhält. Vielmehr wird der Brandschutz

und der technische Hilfsdienst durch die sieben freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Memmingen sichergestellt. In Amendingen
und dem Industriegebiet Nord ist die freiwillige Feuerwehr Amendingen
zuständig.

keine
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Nach Anzahl der Einsätze, der Größe des Zuständigkeitsgebietes und feuerwehrtechnischer
Ausrüstung sind wir, nach der freiwilligen Feuerwehr Memmingen, die zweitgrößte Feuerwehr
der Stadt. Bis zum heutigen Tage mussten wir in diesem Jahr bereits mehr als 45 mal ausrücken.
Hinzu kommen diverse Übungsdienste. Dies alles leisten wir ehrenamtlich, vollkommen
unentgeltlich und zu jeder Tages- oder Nachtzeit.

Um auch weiterhin eine schlagkräftige Truppe zu bleiben, müssen wir zukünftig noch stärker in
die Nachwuchsarbeit investieren. Momentan besteht unsere Jugendfeuerwehr aus 14 Jugendlichen
die von sechs Ausbildern betreut werden. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung, darf hierbei
natürlich auch die “normale” Jugendarbeit nicht zu kurz kommen. Dass dies alles viel Geld kostet,
versteht sich von selbst. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen, werden auch die Ausgaben für
die Feuerwehren zurückgefahren und nur noch die nötigsten Dinge beschafft. Immer öfter muss
deshalb der Feuerwehrverein Gelder für dringend benötigte Ausrüstung und die Jugendarbeit
bereit stellen. Leider reichen hierfür die Gewinne aus Veranstaltungen wie dem Funkenfeuer oder
dem Bockbierfest bei weitem nicht mehr aus. Wir bitten Sie deshalb hiermit herzlichst um eine
Spende für Ihre Feuerwehr auf unser Spendenkonto:

Freiwillige Feuerwehr Amendingen
Konto-Nr:
BLZ:
Sparkasse Memmingen

108 254 87
731 500 00

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, Ihnen auch in Zukunft schnell und professionell Helfen zu können.
Ausserdem unterstützen Sie einen örtlichen Verein, der nicht nur zur Stelle ist, wenn jemand in
Not gerät oder sein Hab und Gut gefährdet ist, sondern einen Verein der aktiv das Dorfleben mit-
gestaltet. Denn sicherlich wäre unser schöner Ort ohne Funkenfeuer, Bockbierfest oder Brunnenfest
etwas ärmer.

Natürlich erhalten Sie für Ihre Spende eine Spendenquittung die Sie bei Ihrer Steuererklärung geltend
machen können!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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- kaufen Sie einen festen, frischen Baum. Bevor er aufgestellt wird, bewahren
Sie ihn an einem kühlen Ort (Balkon, Hof) auf

- Der Standort des Weihnachtsbaumes sollte so gewählt werden, dass er in einem ausreichenden
Sicherheitsabstand (mind. 1 m) von Gardinen, Wandbehängen und Heizkörpern steht. Es sollte
darauf geachtet werden, das der Weihnachtsbaum in einer kipp- und standfesten Vorrichtung
(Christbaumständer) steht. Damit der Baum frisch bleibt, empfehlen sich Ständer mit Wasserbecken.

- Adventskränze sollten immer auf einer nicht brennbaren Unterlage (z.B. Glasplatte, Marmor) stehen.
Achten Sie auch darauf, das Zugluft die brennenden Kerzen zum Flackern bringen und diese den
ganzen Kranz oder Baum in Flammen setzen könnten.

- Kerzen am Weihnachtsbaum werden immer von oben nach unten angezündet und von unten
nach oben gelöscht. Noch mehr Vorsicht ist geboten, wenn Kinder anwesend sind. Empfehlenswert
sind Sicherheitskerzen. Bei diesen Kerzen ist der Docht nicht ganz durchgezogen. Dadurch können
diese nicht ganz abbrennen, sondern erlöschen ca. einen Zentimeter vor dem Ende. Werden normale
Kerzen verwendet, besteht die Gefahr, dass sie bis zum Ende abbrennen und den Weihnachtsbaum
oder Adventskranz entzünden können. Achten Sie beim befestigen der Kerzen auf ausreichenden
Abstand (ca. 30 cm) zu den umliegenden Zweigen, bei weniger Abstand entstehen immer noch
Temperaturen von bis zu 150° Celsius, die Zweige leicht entzünden können.

- Adventskränze und Weihnachtsbäume trocknen mit der Zeit aus und sind dann sehr leicht entflammbar.
Daher empfiehlt es sich, einen Eimer mit Wasser oder einen Feuerlöscher bereitzuhalten. Sollte der
Löschversuch nicht in den ersten Sekunden gelingen, ist es besser, sofort die Feuerwehr zu rufen.

- Christbäume und Adventskränze mit brennenden Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen.
Bei Verlassen des Hauses, kontrollieren ob alle Kerzen gelöscht wurden. Kinder nie unbeaufsichtigt
lassen, wenn Weihnachtsbaumkerzen brennen. Besonders die Kinder sind fasziniert von diesem Anblick.

- Die elektrische Baumbeleuchtung erfordert weniger Aufwand, aber auch für diese gelten ein paar
Vorsichtsmaßnahmen. Achten Sie darauf, dass Sicherungen, Anschlüsse und Leitungen keine
augenscheinliche Mängel aufweisen. Bei Dauerbetrieb der Lichterkette können sich die Lampen auf
bis zu 90° Celsius erwärmen und einen trockenen Weihnachtsbaum ohne weiteres in Brand setzen.
Stellen Sie sicher, dass die Lichterketten bei längerem Verlassen des Hauses ausgeschaltet werden.

Tipps für ein sicheres und
frohes Fest

Damit das Weihnachtsfest auch ein friedliches und besinnliches
Fest bleibt, sollte die Sicherheit nicht außer Acht gelassen werden.
Zahlreiche Brandunfälle zeigen jedes Jahr, dass natürliches
Kerzenlicht nicht ungefährlich ist. Gerade Kinder werden durch
brennende Kerzen magisch angezogen.

Ein paar einfache Tipps ihrer Feuerwehr können helfen, die
Gefahr eines Brandes geringer zu halten:

Die Feuerwehr Amendingen wünscht Ihnen eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit und einen
guten Start ins Jahr 2011!

Besuchen Sie uns doch auch mal im Internet:

www.ffw-amendingen.de


