
Retten
Unter Retten versteht man das Befreien von
Menschen oder Tieren aus lebensbedrohlichen
Situationen bei Bränden, Unfällen und son-
stigen Notlagen.
„Retten“ ist die wichtigste Aufgabe der Feuer-
wehr. Dabei arbeiten wir eng mit den Hilfs-
organisationen, z.B. dem DRK zusammen.

Schützen
Bei Naturereignissen, wie Sturm und Hoch-
wasser hilft die Feuerwehr den Bürgern beim
Schutz Ihrer Sachwerte und der Allgemein-
güter.
Auch bei größeren öffentlichen Veranstal-
tungen ist stets eine Sicherheitswache der
Feuerwehr vor Ort, um die Einhaltung von
Sicherheitsstandards für die Besucher zu ge-
währleisten und im Notfall direkt eingreifen zu
können.
Weiterhin gehört die Brandschutzerziehung an
Schulen und Kindergärten zu unseren Auf-
gaben.

Bergen
Die Bergung von Sachgegenständen bei Un-
fällen und Bränden ist ebenfalls ein wesen-
tlicher Bestandteil der Arbeit.

Löschen
Die Bekämpfung von Bränden ist die älteste
Aufgabe der Feuerwehren. Dabei decken wir
ein weitreichendes Spektrum ab: egal ob
Brand in einem Wohnhaus, einem Bauernhof
oder in Industriegebäuden; egal ob Fahrzeug-
oder Waldbrände. Durch moderne Aus-
stattung, gute Ausbildung und motivierte
Feuerwehrmitglieder sind wir in der Lage alle
Einsatzsituationen zu beherrschen.

Ausbildung

Um den umfangreichen Anforderungen ge-
recht zu werden, bilden wir unsere Mitglieder
umfassend aus:
Die Grundausbildung ist der erste Schritt, um
das ‘Feuerwehrhandwerk’ zu erlernen. Je nach
Neigungen und Wünschen folgen Lehrgänge
für Atemschutz, Maschinisten, Funk, Führung,
Jugendarbeit und viele andere mehr.
Regelmässige Übungen und realitätsnahe Ein-
satzübungen runden unser Ausbildungspro-
gramm ab und machen uns

„Fit für den Ernstfall“.

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Dachstuhlbrand



Gemeinschaft
Seit über 120 Jahren setzt sich die Feuerwehr
aktiv für die Sicherheit in der Gesamtge-
meinde Niedereschach ein.
Unsere Feuerwehrangehörigen sind verant-
wortungsbewusste, motivierte und kamerad-
schaftliche Mitbürger, mit einem hohen Maß
an Eigeninitiative und Kreativität.

Über 100 Männer und Frauen im Alter von
18 bis 65 Jahren leisten aktiven Dienst in
unseren vier Abteilungen. Unterstützt werden
sie dabei von der Jugendfeuerwehr und den
Mitgliedern der Altersmannschaft.
In einer großen Gemeinschaft erleben unsere
Mitglieder dabei Teamgeist mit viel Spannung
und einer ordentlichen Portion Nervenkitzel.

Wir haben für jeden etwas zu bieten:
• eine wirklich sinnvolle Freizeitgestaltung
• soziales Engagement
• Teamarbeit und eine gute Kameradschaft
• viele Fortbildungsmöglichkeiten; mit einem

Nutzen auch im Privatleben oder Beruf
• Umgang mit modernem technischen Gerät
• Zeitgemäße persönliche Schutzausrüstung
• Ein großes Spektrum an abwechslungs-

reichen und interessanten Tätigkeiten
• Mitarbeit bei der Rettung von Menschen

und Tieren und dem Schutz von
Sachwerten

• Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
• Die Möglichkeit andere Menschen zu

führen und auszubilden
• Mitwirkung bei der Erstellung und

Umsetzung zukünftiger Konzepte
• Keine Mitgliedsbeiträge

Und übrigens: für junge Männer ist der
Feuerwehrdienst eine interessante Alternative
zum Grundwehrdienst oder Zivildienst.

Bist Du bereit für eine neue
Herausforderung?

Dein Platz ist noch frei!

Kontakt:
info@feuerwehr-niedereschach.de

weitere Informationen:
www.feuerwehr-niedereschach.de


