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Vorwort 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
 
So ein Thema auf der Titelseite? Es gibt doch bestimmt 
schönere Bilder. Ja, haben wir! Aber was geht hier vor?? In den 
Medien wird häufiger von Gewalt gegen Einsatzkräfte berichtet. 
Manche sagen, die steigenden Zahlen lägen mal wieder nur 
daran, dass mehr gemeldet wird. Mag sein, aber erstens ist das 
richtig so und zweitens sinkt die Hemmschwelle leider 
beachtlich. Wir hoffen, dass sich dieser befremdliche Trend in 
unserer Gesellschaft möglichst schnell umkehrt!  
 
 
Sowohl die Kinderfeuerwehr als auch die Jugendfeuerwehr 
haben im vergangenen Jahr genullt. Bei den Kindern ist es seit 
der Gründung nun 10 Jahre her, bei den Nachwuchslöschern 
blicken wir auf 50 Jahre Jugendarbeit und Ausbildung zurück. 
Was die Kinder und Jugendlichen so alles erlebt haben, 
erfahren Sie ausführlich im Innenteil. 
 
 
Die aktuellen Zahlen rund um die Feuerwehr Greene sind 
sehenswert. Leider sind die nicht nur erfreulich und daher ist 
es keine Floskel. 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
und besten Wünschen für 2019 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Flecken Greene  
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Feuerwehr Greene in Zahlen 
 
Der Abwärtstrend der letzten Jahre ist gestoppt und die 
Mitgliederzahl des Vereins wird langsam sogar wieder größer. 
Der Zuspruch und die Unterstützung der Mitbürgerinnen und 
Mitbürger sind ein sehr wichtiger Baustein im Gebilde der 
Feuerwehr Greene. Jahr für Jahr fließen die Mitgliedsbeiträge 
und zusätzliche erwirtschafte „Barmittel“ in die Ausrüstung 
aller Abteilungen und des Gebäudeinneren. Dazu an anderer 
Stelle mehr. 
 
Randvoll könnte man die Situation bei der Kinderfeuerwehr 
bezeichnen. Aber wie in allen Bereichen wird auch hier niemand 
abgewiesen. Mit 31 bis in die Haarspitzen motivierten Mädchen 
und Jungen im Alter von 6 bis 10 Jahren haben die Betreuer 
zwar schon allerhand zu tun, aber sie sind nicht bange und 
behalten stets den Überblick. 
 
Die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr ist mit leichten 
Schwankungen bei über 20 Jugendlichen im Alter von 10 bis 
18 Jahren gleichbleibend auf einem sehr hohen Niveau. Zum 
Jahresende zählen 5 Mädchen und 20 Jungen dazu. Davon 
werden 3 junge Männer in die Einsatzabteilungen wechseln. 
Besonders zu erwähnen ist, dass einer von ihnen den Dienst in 
seiner   Heimatfeuerwehrwehr Leineturm (Garlebsen/Ippensen u. 

Olxheim) antritt. Die beiden anderen dürfen wir im Januar 
herzlichen in den eigenen Reihen begrüßen. Wir wünschen 
allzeit „Gut Wehr!“ 
 
Die Einsatzabteilung ist auf den ersten Blick ebenfalls gut 
aufgestellt. Neben den vier jungen Frauen, die im Januar aus 
der Jugendfeuerwehr übertraten, fanden auch zwei männliche 
Exemplare mittleren Alters zu uns. 
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Darüber freuen wir uns ganz besonders, denn sie zeigen 
erneut, dass Quereinsteiger genauso dazu gehören können. 
 
Weniger schön werden die Zahlen bei genauerem Hinsehen: 

- Einsatzabteilung: 44     
   davon Arbeitsplatz in Greene/Kreiensen: 14 

- Atemschutzgeräteträger: 10  
   davon Arbeitsplatz in Greene/Kreiensen: 2 

- Führerschein C: 15 
    davon Arbeitsplatz in Greene/Kreiensen: 4 
 
               (Stand:12/2018) 
 

Deutlich zu sehen ist, dass es unweigerlich zu Engpässen 
kommt. Während der Kernarbeitszeit haben wir, wie so 
ziemlich alle Feuerwehren, ein Personalproblem. Besonders 
schwerwiegend schlägt das bei den LKW-Fahrern und Atem-
schutzgeräteträgern zu Buche. Verschärfend kommt hinzu, 
dass das Durchschnittsalter bei den AGT-lern nun über 42 
Jahren liegt. Drei von ihnen, und damit 1/3, sind über 50. 
Da gibt es nichts mehr schön zu reden! 
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Osterfeuer 
 
Gemäß den behördlichen Auflagen darf nur Baum- und 
Strauchschnitt in einer beschränkten Gesamtmenge auf das 
Traditionsfeuer. Wir werden das angemeldete(!) Material auch 
noch persönlich in Augenschein nehmen, damit es am 
Samstagvormittag keine Überraschungen gibt. Von Selbst-
anlieferungen ohne Absprache bitten wir Abstand zu nehmen. 
Eine verhältnismäßige Spende setzen wir voraus.  
 
Ansprechpartner sind 
Thomas Durau 05563-910341, Michael Winkler 05563-919825 
  
 

Lassen Sie doch einfach spenden! 
 
Mit der Registrierung unseres Feuerwehrvereins auf 
Bildungsspender besteht seit Dezember die Möglichkeit, dem 
Verein Spenden zu kommen zu lassen. Das Geld kommt dabei 
nicht von Ihnen, sondern von den Shops, bei denen Sie im 
Internet einkaufen.  
 

 
Sie benötigen dafür keine persönliche Registrierung oder 
Anmeldung. Lediglich der Weg zu Ihrem Einkaufsvergnügen 
führt über den Aufruf unserer Seite bei Bildungsspender. 
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Sie beginnen ganz einfach Ihren Einkauf mit dem Aufruf der 
Seite  

bildungsspender.de/feuerwehr-greene 
 

Von dort aus wählen Sie Ihren Versandhändler aus (ggf. mit 
der Suchfunktion) und klicken den Button „ZUM SHOP“.  
Ab dann geht Ihr Einkauf seinen gewohnten Gang.  
Vom Shop werden an Bildungsspender oder uns keine 
persönlichen Daten oder Warenkorbinhalte übermittelt. 
Weitere wichtige Hinweise und Erklärungen, u. a. zu Cookie-
Einstellungen, finden Sie auf der Seite unter HILFE.  
 

 

Anschaffungen  
 
Im Jahr 2018 konnte der Förderverein wieder dringend 
Benötigtes und Nützliches anschaffen. Wir sagen DANKE für 
Ihre Unterstützung durch Mitgliedsbeiträge und Spenden! 
 

- Porzellanteller als Ersatz für das angeschlagene 
Sammelsurium 
 

- Vorzeltplane und Zeltzubehör 

- weitere 3 LED Taschenlampen mit 3-fach 
KFZ-Ladehalterung, sog. Knickkopf-
lampen. Praktischer, kompakter und 
deutlich leistungsfähiger als die Hand-
scheinwerfer 
 

- Funkalarmempfänger 

- zweiter mobiler LED-Scheinwerfer mit 
1,8m Teleskopmast. Somit jetzt auf 
beiden Löschfahrzeugen vorhanden 
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Kreiskinderfeuerwehrspielewettbewerbe 

 
Seit 2010 gibt es im Landkreis Northeim Wettbewerbe für die 
Kinderfeuerwehren. Die 6- bis 10-Jährigen wollen ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten schließlich genauso messen wie die 
Jugendlichen und die Erwachsenen. Der Parcours besteht aus 
mehreren Stationen, an denen die Gruppen aus ca. 6 Kindern 
im freien Umlauf antreten. Eventuelle Wartezeiten werden 
nach Lust, Laune und Wetterlage beliebig überbrückt, denn es 
ist alles offen gestaltet und es gibt keine Startzeiten oder 
Reihenfolgen.  
 
Anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums waren wir Gastgeber 
und der Domänenhof mit Bolzplatz standen ganz im Zeichen 
der Spiele.  
 
2018 zum vierten Mal in Greene 
 
Früh am Morgen begannen die Helfer aus Jugendfeuerwehr, 
aktiven Kamerad(inn)en und Vereinsmitgliedern den Parcours 
und die Verpflegungsstände aufzubauen. Im Angebot waren 
Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Pommes und 
frische Waffeln. Kai-Martin Kahle unterstütze uns bei der 
Raubtierfütterung mit seinem Heise-Eis Verkaufswagen.  
 
Über 250 Mädchen und Jungen bevölkerten alsbald das 
Gelände und fielen über die Spielstationen her. An dieser Stelle 
geht wie immer ein großer Dank an die Wertungsrichter, die 
den aufgeregten Kindern mit sehr viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen begegneten. Lärmpegel-messungen 
hätten sicherlich Maßnahmen nach sich gezogen.  
Aber wozu? Kinderlärm gibt es ja gar nicht! 
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Unsere Kinderfeuerwehr 

trat mit 4 Gruppen an und 
war somit am stärksten 
vertreten. Mit Elan 
absolvierten sie die 
Aufgaben und das 
Ergebnis sprach für sich.  
 
Bei 41 gestarteten 
Gruppen belegten sie die 

Plätze 25, 16, 9 und 
bestiegen sogar das „Treppchen“ auf Platz 3. Dafür gab’s viel 
Applaus, viel Händeschütteln, viele Gummibärchen und einen 
Pokal, der stolz gezeigt wurde. 
 
Nach der Siegerehrung mit vielen 
wichtigen Leuten aus der Politik- 
und Feuerwehrwelt, die erfreulich 
kurze Grußworte 
dabei hatten, wurde es bald 
wieder still in der Domäne. Aber 
mit Gewissheit nur für abseh-
bare Zeit, denn das große 
verkehrsfreie Gelände ist perfekt 
für solche Veranstaltungen. Und 
wir sind immer bereit. 

________________________________________________________________ 

Impressum 
Herausgeber: Feuerwehrverein Flecken Greene e.V., Steinweg 24, 37574 Einbeck 
Auflage: 800 Exemplare, Hauswurfsendung und Auslage 
Druck: Druck-Point Seesen, Rudolf-Diesel-Straße 1b, 38723 Seesen 
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Kinderfeuerwehr zu Gast in Lüneburg 
 
Eine Einladung des Landesfeuerwehrverbandes anlässlich 
seines 150-jährigen Bestehens nach Lüneburg zu kommen, 
ließen wir uns nicht entgehen. Während die Kinder am 21. 
September mit dem Zug anreisten, wurden die Taschen und 
Feldbetten mit Bus und Anhänger transportiert. Die Zelte 
waren seitens des Ausrichters zur Verfügung gestellt worden 
und bei Eintreffen bezugsfertig. Zwei Nächte verbrachten die 
Greener Kids als einzige Vertreter aus dem Landkreis Northeim 
in der Heide.  
Auf der Feuerwehrmeile in der Innenstadt präsentierten sie 
sich gemeinsam mit 400 anderen Kindern auf der NDR Bühne 
samt Moderator.   

„Wer seid ihr?“ – „Die Kinderfeuerwehr Greene“ – „ …und wie 
heißt ihr?“ – „Kinderfeuerwehr Greene“. Erwartet wurde hier 
wohl so etwas wie „Grisus“ oder „Löschzwerge“. Tja, 
in manchen Dingen verstehen sie halt keinen Spaß.   
 
Das weitere Programm für die Jungen und Mädchen waren eine 
Stadtrallye, bei der Fragen zur Stadt Lüneburg zeitgemäß per 
App beantwortet werden mussten und eine Spielstraße im 
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Stadtpark mit vielen kurzweiligen Stationen. Abends gab es 
tolle Filme im Turnhallen-Kino. 
 
Es war ein erlebnisreicher Ausflug! Da waren Kinder und 
Betreuer einer Meinung.    
      
 

Ein Christoph zum Anfassen 
 
Ein gemeinsamer Dienstabend führte beide Nachwuchs-
abteilungen im Frühjahr nach Göttingen zur Universitäts-klinik. 
Dort ist der Rettungshubschrauber Christoph 44 stationiert, 
den es aus nächster Nähe zu erkunden galt. Gespannt 
lauschten die mehr als 40 Teilnehmer den Ausführungen des 
Flug- und Rettungspersonals. Erfreulicher- weise war sehr 
schlechtes Wetter und der Heli stand abgemeldet im Hangar. 
So konnte er uns nicht davon schweben und viele versuchten 
sich mal auf dem Pilotensitz. 
Was noch nicht ist, kann ja mal werden. 
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Die Fahrzeughalle wurde von der Stadt Einbeck 
mit einer Abgas-Absauganlage ausgestattet. 

Danke an den Förderverein Hallenbad, dass wir im 
Bad wieder mit Boot und Klamotten üben durften. 

Die für den 24.11.2018 geplante Veranstaltung  
„10 Jahre Kinderfeuerwehr Greene“ musste wegen 
Sanierungsarbeiten an der Sporthalle am 
Schulzentrum abgesagt werden. Ein neuer Termin im 
Frühjahr wird noch bekannt gegeben. 

Gelungene Jubiläumsfeier „50 Jahre Jugendfeuerwehr 
Greene“ im Landhaus fand sehr großen Zuspruch. 

Die JF Greene belegte Platz 9 und 7 von 35 
Gruppen bei den Kreiswettbewerben. 

4. Platz bei den Seniorenwettbewerben in 
Ackenhausen. 2019 ist Greene Gastgeber! 

Teilnahme mit bunter Gruppe aus Aktiven, 
Fördernden und Kindern am Feuerwehrmarsch 
(Wandern und Spielen) in Avendshausen bescherte 
kein nennenswertes Ergebnis, aber wieder viel Spaß!  

PS.Speicher-LKW-Depot war das Ziel unseres 
Familientages. Es war wiedermal beeindruckend! 
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Wenn ein Plan aufgeht 
 

Zeltlager in Eigenregie war ein großer Erfolg 

Von der ersten Idee wiedermal ein eigenes Zeltlager 
durchzuführen bis zum Start des Vorkommandos verging ca. 
ein Jahr. Die Planungen und Vorbereitungen wurden auf viele 
Schultern verteilt. Alles, was sich zunächst in Köpfen oder auf 
Spickzetteln ansammelte, wurde im Laufe der Zeit immer 
wirklicher und es musste gehandelt werden. Aus post-it‘s 
mussten einige bürokratische Anträge werden! Aus Zurufen 
„Mein Leibgericht ist…“ musste ein ausgewogener und 
praktikabler Speiseplan erstellt werden! Alle, von denen wir 
etwas brauchten, mussten mit konkreten Informationen 
versorgt werden.  

Dazu zählen als erstes der Zeltplatz, dann die Autos um dort 
hin zu kommen. Weiter geht’s mit Zuschüssen, um das Ganze 
finanziell erträglich zu machen und noch viel mehr.  Aber ohne 
Teilnehmer ist die ganze Mühe ja vergebens. Also: wer kommt 
denn überhaupt mit? Also jetzt wirklich?? Verbindlich??? 

Auf beiden Seiten, Kinder und Teamer, gibt es eine 
Mindestanzahl, die unbedingt erreicht werden muss, damit es 
funktioniert und finanzierbar ist.  

Um das auf der Jugendfeuerwehrseite zu erreichen, wurden 
zwei Regeln aufgestellt: 1.) Der Teilnehmerkreis wird auf die 
ältesten Kinderfeuerwehr-Mitglieder erweitert und 2). das 
verlängerte Dänemark-Zeltlager darf für die Eltern nicht mehr 
kosten als ein handelsübliches Zeltlager! Aber dazu am Ende 
mehr. 
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Ach ja, übrigens: es ging nach Dänemark. Wieder auf den uns 
bekannten Campingplatz Nørre Lyngvig Camping nahe Hvide 
Sande am Ringkøbingfjord im Westen des Landes. 1994 waren 
wir schon mal dort. Es war damals das erste eigene Zeltlager. 
Darauf folgten 1996 Fehmarn und 2000 Norwegen. Es war also 
wiedermal an der Zeit, etwas Eigenes zu machen. Der Reiz ist 
ja an sich sehr einfach zu beschreiben: 

Unser Zeltlager, unsere Regeln! 

Dass sich das auf die Stimmung 
aller Beteiligten durchaus positiv 
auswirkt, haben wir hinreichend 
bewiesen.  

Am Mittwoch, den 25. Juli, startete 
das 7-köpfige Vorkommando mit 
dem LKW der FTZ Bad 
Gandersheim und einem Privat-
PKW. Bereits am Mittag konnte an 
der reservierten Stelle mit dem 
Aufbau der Zelte begonnen werden. Kraftraubend war dabei 
der Seewind, der beständig über den Platz zog und ein paar 
Böen bereithielt. Er hatte wohl seinen Spaß mit uns. Die Sonne 
hatte jedenfalls gut lachen.  

Die Hauptdarsteller folgten am Freitag, also schon einen Tag 
früher als übliche Zeltlager beginnen. Mit 10 Erwachsenen und 
16 Kindern war das Zeltdorf nun etwas lebhafter, was von den 
Nachbarn interessiert verfolgt wurde. Wir hatten viele nette 
Gespräche „über den Zaun“ und trafen sogar eine Greenerin - 
ehemaliges JF-Mitglied - mit Ihrer Familie.  
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Es gab verschiedene Teams, die sich um die Abläufe 
kümmerten. Da war natürlich das Küchenteam, welches uns 
das Überleben ermöglichte. Ok, Spaß bei Seite:  SUUUUUPER 
Essen! Lecker! Immer!  

Dann gab es das Team Ausfahrten, das sich sehr gut in der 
Gegend auskannte und uns interessante Stunden bereitete. 
Das Spiel & Spaß-Team machte seinem Namen innerhalb des 
Lagers alle Ehre. Wer nichts von alledem richtig gut konnte, 
brachte sich als „MFA“ (Mädchen für alles) ein: Einkäufer, 
Kioskbetreiber, Bademeister, Chauffeur, Seelsorger, 
Tellerwäscher, Wasserträger, …    Es gab viel zu tun. 

 Der Tagesablauf 
richtete sich nach 
unserer Laune! Die 
Ausfahrten, der 
Speiseplan und die 
gemeinsamen Spiele 
konnten beliebig 
geschoben werden und 
der Strand wartete ja 
auf uns. 

Sommer, Sonne, Strand & mehr 

Sonne pur! Bis auf eine kleine Einlage in Form eines kurzen 
Gewitters, das zu einer „Katastrophenübung“ genutzt wurde. 
Tatsächlich musste aber ein PKW vor ein Vorzelt gefahren 
werden, um ihm mit Seil und Anhängerkupplung nach-
drücklich klar zu machen, wo es hingehört. 
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Wem das Fernsehen etwas fehlte, dem wurde mit zwei 
adaptierten TV-Spielshows das Heimweh gelindert. „Wer wird 
Millionär“ war das erste Vergnügen. Das Spiel & Spaß-Team 
hatte an alles gedacht: knifflige Fragen, das Wasserglas, 
Telefon- und Publikumsjoker und sogar eine sehr amüsante 
Werbepause gab es. 

Der zweite Streich war „Schlag die Winklers“. Davon waren 6 
Exemplare vertreten, so dass sie herhalten mussten. Auf der 
Gegenseite stand die Jugendfeuerwehr mit 12 Akteuren. Es 
wurde viel abverlangt: Ausdauer beim Seilspringen, Kunst und 
Handfertigkeit an der Knete, Feinmotorik beim Wasserpong, 
Augenmaß in Sachen Luftballonumfang, Fantasie beim Begriffe 
raten, Erinnerungsvermögen bei der Knotenkunde und vieles 
mehr. 

Wie es ausging? Der Name des Spiels wurde geändert!  

Ringkøbing, Esbjerg, Blåvand und der Leuchtturm 

Der Spaziergang durch die 
Dünen zum Leuchtturm 
Lyngvig Fyr und der 
Aufstieg auf die Plattform 
wurden mit einer 
herrlichen Aussicht 
belohnt. 

         Die erste Ausfahrt 
führte uns ins nahe 

gelegene Ringkøbing. Eine Attraktion war der Adventure Park 
mit seiner tollen Minigolfanlage. Sanfte grüne 
Kunstrasenhügel, Felsen, Wasser und angedeutete Sand-
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bunker machten das Spiel sehr anspruchsvoll. Rundum gab es 
noch weitere Ballspiele wie Fußballgolf, Fußballtennis und 
Boule.  

Im Anschluss bevölkerten wir die Innenstadt, wo wir uns in 
Gruppen frei bewegen konnten. Nach dem Bummel in der 
Fußgängerzone gab’s das leckere Softeis für alle. 

Etwas weiter entfernt war die Fahrt nach Esbjerg, einer 
Hafenstadt mit traditioneller Fischerei und moderner Offshore-
Industrie. Das Fischerei- und Seefahrtmuseum zog uns in 
seinen Bann. Es gab für alle Altersklassen sehr interessante 
Angebote, die den über zweistündigen Aufenthalt gut 
ausfüllten. Was folgte darauf? Na klar: Stadtbummel, Shoppen 
und Softeis in Esbjerg! 

Die Westküste Dänemarks gehörte im Zweiten Weltkrieg zum 
Atlantikwall der deutschen Wehrmacht. Die Dünen waren mit 
hunderten militärischen Bauwerken gespickt. Eine weitgehend 
erhaltene Bunkeranlage mit einem modernen Museum ist die 
Tirpitz-Stellung in Blåvand, das Ziel unserer dritten Ausfahrt. 
Per Audioguide konnte man viel über das Leben mit den 
unliebsamen Besatzern erfahren. Der Geschützturm, ein 
Monster aus Stahlbeton mit 3,5 Meter dicken Decken und 
Wänden, sollte vier 38cm-Kanonen tragen, die 800kg schwere 
Granaten 42km weit hätten feuern können. Er wurde 
erfreulicherw eise nie fertiggestellt.  

Mittendrin statt nur dabei!  

Das altbewährte Mensch-ärgere-Dich-nicht wurde nicht wie 
gewöhnlich am Tisch ausgetragen, denn die Spielfiguren hatten 
Lebensgröße: wir selbst waren mittendrin!  
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Als Spielfeld diente eine riesige Plane, auf der mit Spraydosen 
der bekannte Parcours aufgemalt wurde. Die Spieler erhielten 
entsprechend bunte Capies und es konnte losgehen. Ein 
Heidenspaß, wenn’s ans Verfolgen und Rausschmeißen geht! 

Beim Wikingerschach-Turnier, welches uns in Zweierteams 
über viele Tage forderte, gab es die goldene Ananas zu 
gewinnen. Die Abende verbrachten wir in großen und kleinen 
Runden, beim Klönen und Pokern, 
mit Brett- und Kartenspielen oder 
beim Dösen im Sonnenuntergang in 
den Dünen. 

Nach 10 Tagen Lagerleben brachen 
wir die Zelte ab und traten mit 
weinenden und lachenden Augen die 
Heimreise an. Im Gepäck: 1000 
Fotos und 100 lustige Geschichten. 
Am Abend des 05. August trafen alle 
wieder gesund und gut gelaunt in 
Greene ein. Damit war der wichtigste 
Teil der Mission „DK 18“ erfüllt.  

(Weitere Bilder sind auf der Internetseite 
im BLOG zu finden.) 

Die zweite gute Nachricht: die Finanzierung ging voll auf! Wir 
konnten das Extra-Zeltlager mit den üblichen Beiträgen und 
Zuschüssen bestreiten. Mit in diese Rechnung eingeflossen sind 
Preisnachlässe auf Lebensmittel. Dafür geht ein großer Dank 
an die Fleischerei Kai Wenzel und den Getränkehandel Markus 
Heinig!  



22 
 

Natürlich stand der Verein als Träger mit Reserven bereit, die 
wurden aber nicht benötigt. Die großzügigen Spenden aus der 
Bevölkerung und von anderen Firmen waren dennoch wichtig 
für das Vorhaben, um eben das beruhigende Polster für 
Unvorhergesehenes zu haben.  

Inzwischen wurde bereits in die Zukunft der Jugendfreizeit 
investiert. Eine Vorzeltplane wird ersetzt werden und die 
Plastikfüße der Zeltstangen sind zum Teil zerbrochen. Ach ja, 
und die Sturmverspannungen werden vervollständigt. So 
fließen über 1.000€ aus der Tombola der 50. JF-
Geburtstagsfeier im Landhaus im März wie geplant an die 
vorgesehene Stelle. 

 

Termine, Termine, Termine 
 
19.01. 18:00 Mitgliederversammlung im Feuerwehrhaus 

im Anschluss JHV aktive Feuerwehr 

01.02. 18:30 Skat- und Knobelturnier im Feuerwehrhaus 
Anmeldung erforderlich 

16.02. 14:00 Braunkohlwanderung zum Gasthaus Metge in 
Naensen Anmeldung erforderlich 

 
Weitere Termine zu allen Bereichen finden Sie im 
Veranstaltungskalender und bei uns im Internet. 

Der Feuerwehrverein-Familientag, der beliebte Ausflug in 
die Region mit Abschluss am Grill im Domänenhof, 
ist in Planung! Ein Termin konnte bisher leider noch 
nicht festgelegt werden. Bitte Zeitung, Internet und 
Facebook beachten. 
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Online 
Unter www.feuerwehr-greene.de finden Sie 
alle Informationen rund um Verein, 
Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und 
Einsatzabteilung.  

 
@ffgreene Auch bei Facebook sind wir vertreten 
und berichten aus allen Bereichen. 
 

Wenn Sie uns etwas schriftlich mitteilen 
möchten, senden Sie ihre Mail an  
info@feuerwehr-greene.de 

 
 

Helfen Sie Helfern… 
 

Wir hoffen, Ihr Interesse für eine Förderung der Feuerwehr 
Greene geweckt zu haben. Bitte unterstützen Sie unsere 
ehrenamtliche Arbeit, unsere Sicherheit im Einsatz und unsere 
Jugendarbeit mit Ihrem Vereinsbeitrag. Wenn Sie mitmachen 
möchten, geben Sie den umseitigen Aufnahmeantrag bei 
einem Feuerwehrkameraden ab, werfen ihn in unseren 
Briefkasten am Seiteneingang oder senden ihn per Post an  
Feuerwehrverein Flecken Greene e.V. 
Steinweg 24 
37574 Einbeck 
 

… oder werden Sie Helfer 
Schnuppern Sie doch mal bei uns rein! Bei den Dienstabenden 
stehen wir gerne persönlich für Fragen ihrerseits - oder der 
ihrer Kinder - bereit. 
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