
Neues Löschgruppenfahrzeug in Ungedanken eingetroffen 
 
Liebe Ungedänker Bürgerinnen und Bürger, 
wie sich bestimmt bereits im Ort schon herum gesprochen hat, ist am vergangenen Mittwoch das 
neue Löschgruppenfahrzeug (LF) für den Ortsteil Ungedanken eingetroffen. 
Unser Wehrführer hatte mit einer kleinen Abordnung aus Ungedanken und der Stadt Fritzlar das 
Vergnügen, das Fahrzeug bei der Firma Ziegler direkt abholen zu können. Das neue LF 10 wird das 
alte LF 8/6 ab etwa März ersetzen. Bis dahin heißt es nun üben, üben, üben - um mit der teilweise 
neuen Geräten und der Technik erst einmal vertraut zu werden. 
Daher werden wir zu unserem standardmäßigen Ausbildungsdienst am Montagabend, noch jede 
Menge zusätzliche Ausbildung betreiben müssen. Auf Grund dessen ist es unerlässlich, dass sich in 
den nächsten Wochen intensiv mit der Einsatztaktik und der praktischen Anwendung auseinander 
gesetzt werden muss. Daher kommt es vermehrt zu Fahrzeugbewegungen und ggf. 
Verkehrsbehinderungen durch simulierte Einsatzstellen und abgesicherte Straßen. 
Daher bitten wir dies zu entschuldigen und hoffen auf Ihr/Euer Verständnis! 
Erst wenn alle Schritte des umfangreichen Ausbildungskonzeptes erreicht sind, wird das Fahrzeug 
aktiv am Einsatzdienst teilnehmen und in der Alarm- und Ausrückeordnung der Feuerwehr des 
Landkreises Schwalm-Eder aufgenommen. 

  
Fahrzeug bei der Abholung der Firma Ziegler Ankunft in Ungedanken 

 
Wer durch die ersten Bilder vielleicht neugierig geworden ist und Interesse gefunden hat, sich 
womöglich für moderne Ausstattung/Technik interessiert oder schon länger drüber nachgedacht 
hat bei einer tollen Mannschaft wie der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten, sollte vielleicht genau 
JETZT die Chance nutzen und beitreten! 
Es gibt nicht´s schlimmeres als in einer Notlage auf Hilfe zu warten und niemand kommt… sollte es 
immer weniger freiwilligen Helfer geben! Und genau hier bietet die Freiwillige Feuerwehr eine 
hervorragende Chance, sich weiterzubilden und gemeinsam Anderen zu Helfen. 
 
Jede(r) Neu- oder Quereinsteiger(in) ist in jeder Freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet Fritzlar und 
den Ortsteilen herzlich Willkommen. In Ungedanken: Einfach Montag abends um 19:30 Uhr mal 
bei uns herein schnuppern oder bei Wehrführer André Martin bzw. Stellvertreter Philipp Siebert 
anrufen und fragen. 


