
 

 

Verhalten im Brandfall:  
 

1 Ruhe bewahren! 
Es wird schon nicht so schlimm werden 

 

2 Brand melden! 
Rufen Sie die Feuerwehr an 

 

 

3 Ca. 10 Min. abwarten! 
Hoffen, dass die Feuerwehr kommt 

 

 

4 Wenn keine Feuerwehr vor Ort: 
Löscheimer mit Wasser befüllen, selbständig löschen 

 

 

5 Wenn Feuer zu groß: 
Nachbarn informieren, Eimerkette bilden 

 

 

Sollten Dir diese Anweisungen merkwürdig vorkommen > bitte Rückseite beachten! 

Feuerwehr 

            ischeid    
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W i c h t i g e  I n f o r m a t i o n e n !  
 

 

An alle Einwohner/innen von Lischeid! 

 

Der in den Medien vielzitierte demografische Wandel unserer Gesellschaft macht sich auch 

in der freiwilligen Feuerwehr unseres Ortes stark bemerkbar. Die Zahl der aktiven Mit-

glieder unserer Einsatzabteilung ist seit Jahren rückläufig.  

  

Jeder von uns, der in eine Notlage gerät, erwartet schnelle und kompetente Hil-

fe, wenn er den Notruf wählt. Dazu ist es jedoch unbedingt notwendig, dass wir als 

Feuerwehr auch ausreichend viele, gut ausgebildete Feuerwehrleute haben. 

 

Gemäß gesetzlicher Vorgaben müssen wir in Lischeid mindestens 18 aktive 

Einsatzkräfte haben, darunter beispielsweise 8 ausgebildete Atemschutzgeräte-

träger. Tatsächlich sind wir jedoch deutlich weniger als 10 Aktive und nur ein 

einziger Atemschutzgeräteträger. Fakt ist: Die freiwillige Feuerwehr Lischeid ist 

daher zurzeit nur eingeschränkt einsatzbereit! 

 

Damit auch künftig wieder ausreichend viele und bedarfsgerecht 

ausgebildete ehrenamtliche Einsatzkräfte vorhanden sind, benö-

tigen wir in unserer Feuerwehr dringend neue aktive Mitglieder    

– auch weibliche Mitglieder sind bei uns herzlich willkommen.      

. 
Neben feuerwehrtechnischer Ausbildung kommt auch das Gemeinschaftliche 

nicht zu kurz. Wir fördern mit einigen öffentlichen Veranstaltungen das Ortsleben. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Weitere Informationen über Arbeit, Aufgaben und Ausstattung unserer Feuerwehr 

erhältst Du bei unseren Übungsdiensten an jedem 2. Mittwoch um 19:00 Uhr 

am Feuerwehrhaus Lischeid, unter ff-lischeid@gmx.de, auf der Homepage der 

freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Gilserberg www.feuerwehr-gilserberg.de 

oder direkt beim Wehrführer unter 0177 – 270 94 74. 

 

P.S.: Für alle zwischen 10 und 17 haben wir auch eine Jugendfeuerwehr! 

 

Dieser Haushalts-Löscheimer soll mit einem gewissen Charme darauf aufmerksam machen, 

dass die ehrenamtliche Tätigkeit einer freiwilligen Feuerwehr wichtig ist. Jeder von uns kann 

ganz schnell eine lebensbedrohliche Lage geraten, wenn z.B. das eigene Haus brennt oder 

man einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Was würden wir dann ohne die Feuerwehr tun? 

 

 

 

! ! 
Damit auch künftig wieder ausreichend viele und bedarfsgerecht aus-

gebildete ehrenamtliche Einsatzkräfte vorhanden sind, benötigen wir 

in unserer Feuerwehr dringend neue aktive Einsatzkräfte von 17 bis 

60 Jahre - auch weibliche Mitglieder sind bei uns herzlich willkommen.         

l 

 


