Freiwillige Feuerwehr
Bad Oeynhausen
Löschgruppe Eidinghausen-Wöhren

Wir stehen für die Sicherheit in Bad Oeynhausen
Wir , die Löschgruppe Eidinghausen Wöhren, sind eine Löschgruppe mit einer Tradition von über 100
Jahren. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an uns immer mehr gewachsen.
Unser Industriegebiet in Eidinghausen hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt und wird sich jetzt
bedingt, durch die Nordumgehung, noch schneller entwickeln. Hinzu kommen als Gefahrenpunkte
die Klinik Bad Oexen und das Altenheim in Eidinghausen.
Wie aus der Presse zu entnehmen war, legt Herr Luer Wert darauf, dass die Bewohnerzahl in Bad
Oeynhausen nicht nur stagniert, sondern steigt.
Wir sind eine Löschgruppe die sich immer um neue Mitglieder gekümmert hat. Bedingt durch gute
Jugendarbeit und auch Quereinsteiger konnten wir unseren Bestand an aktiven Kräften nicht nur
halten, sondern auch ständig ausbauen.
Wenn man sich die Zahlen der letzten 4 Jahre ansieht :
2015 36 Aktive davon Frauen 4 plus 10 Jugendfeuerwehr
2016 38 Aktive davon Frauen 5

plus 22 Jugendfeuerwehr

2017 40 Aktive davon Frauen 7

plus 23 Jugendfeuerwehr

2018 48 Aktive davon Frauen 10 plus 23 Jugendfeuerwehr
kann man diesen Trend deutlich erkennen.
In den nächsten Jahren wollen wir eine Anzahl von 60 aktiven Kameradinnen und Kameraden
erreichen.
Aber ohne die Unterstützung von Rat und Verwaltung wird das nicht möglich sein.
Der jetzige Zustand ist erschreckend.
Ein Fahrzeug soll abgezogen werden. Wie sollen wir zum Einsatz kommen? Es kann nicht erwartet
werden, dass freiwillige Kräfte mit ihrem privaten PKW zur Einsatzstelle fahren und sich kontaminiert
bei ihrer Rückfahrt wieder in ihren PKW setzen.
Wir haben keine Umkleideräume. Im Einsatzfalle ziehen sich die Kameradinnen und die Kameraden
neben laufenden Dieselfahrzeugen um. Nicht nach Damen und Herren getrennt, sondern alle
nebeneinander. Würden Sie das machen?

Wir verfügen über ein WC im Gerätehaus für alle. ( Damen und Herren)
Unser Gerätehaus liegt am Ende von Eidinghausen. Aus dieser Gegebenheit heraus haben wir keine
Möglichkeit unsere Einsatzzeiten zu erreichen. Es gibt nur die Wöhrenerstr zum Gerätehaus. Im
Einsatzfall muss hier der normale Verkehr und alle Feuerwehrleute durch und die Einsatzfahrzeuge
müssen zum Einsatz. Jedes mal ein Chaos.
Damit wir auch in Zukunft unseren Anteil an der Sicherheit der Stadt Bad Oeynhausen in
ausreichendem Maße leisten können , benötigen wir die Voraussetzungen dafür.
Fahrzeuge um unsere Mannschaft zu transportieren, mit einem Bulli (9 Personen) und einem
Löschfahrzeug ( 9 Personen) werden wir diese Mannschaft nicht transportieren können.
Bitte ergreifen sie zeitnah Massnahmen, um uns aus diesen Bedingungen heraus zu helfen, damit wir
uneingeschränkt für die Sicherheit in unserer Stadt sorgen können.

Mit freundlichen Grüßen

Dennis Stapperfenne
Löschgruppenführer

