
Aufnahmeantrag in die Feuerwehr
Ich bin über die Verarbeitung meiner nachfolgend aufgeführte Daten zum Zwecke der Begründung 

und Durchführung meiner Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter, 
Ortsfeuerwehr Lesse, belehrt worden. 

Aufnahme in die folgende Abteilung wird angestrebt 

Einsatzabteilung fördernde Abteilung*

Pe
rs

ön
lic

he
s Name:  

Geburtsdatum: 

Familienstand: 

Vorname: 

Geburtsort: 

Akademischer Grad: 

Ko
nt

ak
t 

Straße: PLZ, Wohnort: 

Telefon privat: Mobil: 

E-Mail:

Ba
nk

ve
rb

in
du

ng
 IBAN: BIC: 

Kreditinstitut: 

Hiermit ermächtige ich die Freiwillige Feuerwehr Lesse, den nachfolgenden Jahresbeitrag 
für die gewählte Abteilung von meinem Konto einzuziehen. 

Be
itr

ag
 Der Jahresbeitrag richtet sich nach Art der Abteilung. 

Einsatzabteilung: 12€ / Jahr Fördernde Abteilung: 18€ / Jahr 

Fü
hr

er
sc

he
in

 C1 C CE B 

Ausstellungsdatum: 

C1E 

Gültige Dokumente bitte als Kopie beilegen. 

____________________ den ____________________ _________________________ 
Ort  Datum Unterschrift 

*die fördernde Mitgliedschaft wird aktuell nur für Interessierte ab dem 35. Lebensjahr angeboten,
sofern körperliche Beeinträchtigungen den aktiven Dienst nicht ausschließen.

gültig bis:



 

Verpflichtungserklärung 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich die Pflichten eines Feuerwehrangehörigen nach dem 
niedersächsischen Brandschutzgesetz und der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter in den 

jeweils gültigen Fassungen nach besten Kräften erfüllen werde. 

Insbesondere werde ich: 

- regelmäßig an Ausbildungsdiensten und Lehrgängen teilnehmen. 
- mich bei Alarm unverzüglich im Feuerwehrgerätehaus einfinden. 
- den dienstlichen Weisungen der Einheitsführer nachkommen, kameradschaftliches 

Verhalten wahren und das Ansehen der Ortsfeuerwehr nicht schädigen. 
- die mir zugewiesene persönliche Schutzausrüstung sowie Geräte und Einrichtungen, 

gewissenhaft zu pflegen, diese nur für dienstliche Zwecke zu nutzen und sie bei einem 
möglichen Ausscheiden aus dem aktiven Dienst der Feuerwehr innerhalb von vier Wochen 
wieder beim zuständigen Gruppenführer abzugeben. 

- jede Veränderung (Wohnort, Erreichbarkeit, Führerschein, etc.) meinem zuständigen 
Gruppenführer bekanntgeben. 

____________________ den ____________________ _________________________ 
Ort  Datum Unterschrift 

 

Einwilligungserklärung 

Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen meiner 
Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Lesse zu. Ich willige in deren Verwendung zur 

Eigenberichtserstattung, insbesondere auf den von der Ortsfeuerwehr unterhaltenen 
Internetauftritten (Homepage, Facebook, Instagram) inkl. der Aufnahme und Veröffentlichung von 
Fotos ein. Mir ist dabei bekannt, dass ich diese Einwilligung freiwillig abgebe und sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Bis zum Widerruf erfolgte Berichtserstattungen bleiben 

davon unberührt. 

____________________ den ____________________ _________________________ 
Ort  Datum Unterschrift 
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