für die netten Zeilen in der heutigen Ausgabe der Aller-Zeitung.

Aufrichtiger Dank und Anerkennung für unsere Arbeit sind unser Antrieb und der größte Lohn.
Ihre Freiwillige Feuerwehr Gifhorn

Dank an die Feuerwehr
Das Erlebnis eines Scheunenbrandes auf seinem Grundstück hat Frank Kyszkiewicz aus Gifhorn zu
einem Leserbrief mit einem Dankeschön an die Feuerwehr animiert:
Als ich Letztens aus meinem Fenster blickte, erschrak ich zutiefst. Die Scheune direkt gegenüber von
meinem Wohnhaus stand lichterloh in Flammen. Noch nie hatte ich das Pech, selbst von einem Brand
betroffen zu sein. Ich wählte also 112 und rief die Feuerwehr.
Die Ablaufkette, die ich damit in Gang setzte, begeistert mich seither, so dass ich hier davon berichten
möchte. Ich rechnete schon damit, langsam und qualvoll mit ansehen zu müssen, wie mein Besitz in
Flammen aufgeht. Das Feuer breitete sich schnell aus, und die Feuerwehr musste sich ja auch erst
sammeln und dann bis zu mir raus fahren. Doch es kam anders.
Die ganze Mannschaft war in Windeseile vor Ort. Gerade einmal fünf Minuten nach meinem Anruf sah
ich mich schon dem Einsatzleiter gegenüber. Er fragte mich, ob sich Menschen oder Tiere in dem
Gebäude befänden, und nahm mir mit seiner ruhigen und professionellen Art gleich meine Panik. Direkt
wusste ich, dass ich in guten Händen bin.
Und so war es. Das Bild, was sich mir bot, faszinierte mich trotz meiner Aufregung: Die Männer
sprangen aus den Autos und begannen perfekt koordiniert mit ihrer Arbeit. Jeder wusste genau, was er
zu tun hatte. Jeder Handgriff saß. Und der Brand war im Handumdrehen gelöscht. Es war wie im Film.
Und damit nicht genug. Auch nach den Löscharbeiten nahm sich der Einsatzleiter noch Zeit zur
Seelsorge und erkundigte sich nach meinem Wohlbefinden.
Man rechnet nie damit, einmal wirklich selbst von einem Brand betroffen zu sein. Und war man es noch
nie, so hat man wohl kaum eine Vorstellung davon, was einen erwartet. So war es jedenfalls bei mir. Ich
möchte mich daher auf diesem Weg bei den engagierten Frauen und Männern der Freiwilligen
Feuerwehr Gifhorn bedanken. Ich bin begeistert und glücklich, dass wir solche großartige
Feuerwehrleute haben, die uns im Ernstfall zur Seite stehen. Wir Gifhorner können wirklich froh sein, so
eine tolle Mannschaft zu haben!
(Quelle: Aller-Zeitung vom 31.01.2019, Lokales)

