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Einbruchschutz
Alarmsystem

OASIS100
Schützen Sie
sich, BEVOR
es zu spät ist!

Tel. 0 43 62
50 61 77

www.rauchmelder-ostholstein.de

Werftstr.5  23774 Heiligenhafen

Wir kochen wieder:

Donnerstag - Sonntag

Telefonische Hotline:

von 11 Uhr bis 19 Uhr

04362/2075

      Zum Abholen bereit:

  von  12 Uhr - 20 Uhr

Grünkohl, Ente und mehr!

Vorbestellungen 

für Weihnachten und Silvester

Aktuelle Infos (Speisekarte)

auf Facebook und auf

www.nordpol-heiligenhafen.de

S. Würrer/M. Würrer GbR
www.nordpol-heiligenhafen.de
Tel. 04362/2075 • Fax 506326
nordpol_heiligenhafen@web.de

Geburtstag, Hochzeit, 
Familienfeier - 

Feste und Veranstaltungen 
im Saal bis 70 Personen oder 
Lieferung, da wo Sie feiern 
möchten bis 200 Personen.
Zelte, Tische und Bänke, 

Dekoration uvm.
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Die Feuerwehr Hei-
ligenhafen hat ein 
denkwürdiges Jahr 
hinter sich – und 
auch 2021 knüpft 
nahtlos daran an. Mit 
der Einstellung sämt-
licher Übungsdiens-
te im März haben 
die Kameradinnen 
und Kameraden die 
Auswirkungen der 
Corona-Pandemie 
erstmals hautnah zu 
spüren bekommen. 
Die Sitzplatzanzahl 
in den Feuerwehr-
fahrzeugen hat sich 
fortan verringert 
und das Tragen ei-
nes Mund-Nasen-
Schutzes gehört bei 
Einsätzen zur neu-
en Richtlinie. „Wir 
haben uns alle nur 
noch bei Alarmierun-
gen gesehen. Auch 
das Zusammensit-
zen nach einem Ein-

Bewegte Zeiten

satz fiel plötzlich weg. Das ist 
bitter, denn genau das macht 

Feuerwehr aus“, 
blickt Heiligenhafens 
Wehrführer Michael 
Kahl zurück, der ge-
meinsam mit seinen 
Stellvertretern Marc 
Wegener und An-
dreas Klöpper ein 
schlagkräftiges Trio 
bildet. Alle Freizei-
taktivitäten wie die 
beliebten Kame-
radschaftsabende, 
das Feuerwehrfest 
oder weitere gesel-
lige Veranstaltungen 
mussten ab März 
allesamt gestrichen 
werden. Im Sommer 
entspannte sich die 
Lage dann kurzzei-
tig, ab Ende August 
wurde in Gruppen-
stärke immerhin wie-
der geübt – bis Ende 
Oktober der zweite 
Lockdown kam und 
sich die Heiligen-
hafener Feuerwehr 

nur noch auf das Ausrücken bei 
Einsätzen beschränkte. „Wir 
versuchen, die Kontakte so weit 
wie möglich einzuschränken. 
Ein Corona-Ausbruch innerhalb 
der Wehr wäre fatal“, so Mi-
chael Kahl. Auch die Aus- und 
Weiterbildungen blieben 2020 
größtenteils auf der Strecke. Im 
Sommer fanden einige wenige 
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Heiligenhafen · Brückstraße 1 – 3 kaufhaus-stolz.com

Auch an Sonn- und

Feiertagen geöffnet

(im Rahmen der gültigen Bäderregelung)

gültig bis zum 
31.12.20212 013913 900006

Bei Abgabe dieses Coupons in einer der 
teilnehmenden Filialen erstatten wir Ihnen 
bei Ihrem nächsten textilen Einkauf ab 
50,00 € einmalig den Betrag von 10,00 €.

Je Kunde ist pro Einkauf nur ein Coupon einlösbar. 
Dieser Coupon ist nicht mit anderen Gutscheinen 
oder Rabatten kombinierbar. Kopien oder 
Computerausdrucke werden nicht akzeptiert. 
Der Coupon muss mit der zu bezahlenden Ware 
abgegeben werden.

Raus 

aus dem 

Alltag

10 € Geschenkt!
Bei einem textilen Einkauf ab 50,00 €10 € Geschenkt!

Lehrgänge in Lensahn und Har-
rislee statt, die meisten Termine 
wurden aber gestrichen. „Ei-
gentlich hätten wir den ADAC-
Fahrsimulator für Feuerwehren 
zu Gast in Heiligenhafen ge-
habt. Das musste natürlich auch 
gecancelt werden“, berichtet 
Michael Kahl. 
Auch acht neue Feuerwehrka-
meradinnen und -kameraden 
stehen in den Startlöchern und 
hätten im Oktober mit ihrer 
Grundausbildung, der soge-
nannten Truppmannausbildung, 
beginnen sollen. Auch das 

musste ver-
schoben wer-
den, einen 
neuen Termin 
gibt es noch 
nicht. 
Immerhin hält 
die Heiligen-
hafener Wehr 
seit Januar 
dieses Jahres 
Videokonfe-
renzen ab. 
S icherhei ts-
b e l e h r u n -
gen können 

nämlich auch online 
stattfinden, „insge-
samt ist es aber eine 
gute Möglichkeit, um 
den Draht zueinander 
nicht zu verlieren“, 
weiß Michael Kahl. 
Zu den überschau-

baren Highlights im vergange-
nen Jahr zählte sicherlich die 
Auslieferung des neuen Dreh-
leiter-Fahrzeugs sowie der gro-
ße Blaulicht-Umzug durch die 
Stadt, der zahlreichen Kindern 
eine große vorweihnachtliche 
Freude bescherte.
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Auch für die engagierte Heili-
genhafener Jugendfeuerwehr 
ist die Situation seit mittlerwei-
le fast einem Jahr richtig hart. 
Die Mitglieder haben sich seit 
März vergangenen Jahres nicht 
mehr gesehen. Mittlerweile hat 
aber auch der Nachwuchs das 
Internet für sich entdeckt und 
tauscht sich in Videokonferen-
zen munter  aus. Die Vorfreude, 
irgendwann wieder an einem 
spannenden Übungsdienst teil-
nehmen zu können, ist beim 
Nachwuchs riesengroß. Aktu-
ell gibt es 89 aktive Mitglieder 
sowie 22 Mitglieder in der Ju-
gendfeuerwehr. Die Ehrenabtei-
lung verfügt über 24 Mitglieder. 

Wie es mit Ver-
anstaltungen in 
2021 weitergeht, 
steht unterdessen 
in den Sternen. 
Die Jahreshaupt-
v e r s a m m l u n g 
wäre am 19. Fe-
bruar gewesen, 
doch diese wird 
bis auf Weiteres 
verschoben. „Es 
stehen in diesem 
Jahr nur die Wah-
len eines Kas-
senprüfers und 
eines Jugend-
wartes an. Diese 
sollen per Brief-

Auch für Jugendwehr eine harte Zeit

lung verfügt über 24 Mitglieder. sollen per Brief-

wahl durchgeführt werden. Die 
eigentliche Jahreshauptver-
sammlung mit Ehrungen und 
Beförderungen wird zu einem 
späteren Zeitpunkt nachge-
holt. Andere Veranstaltungen 
wie der normalerweise im Juni 
stattfi ndende Schlauchboot-
wettbewerb mussten hingegen 

bereits abgesagt werden, weil 
keine Großveranstaltung mit 
500 Kindern derzeit ernsthaft 
geplant werden kann. Auch das 
Sommerfest wird wahrschein-
lich ausfallen müssen. Doch 
dazu wird sich die  Wehrspitze 
im April nochmals abschließend 
beraten.

Die 
Jugendfeuerwehr 

Heiligenhafen
DU bist zwischen 10 und 
 17 Jahren alt?

DU bist ein Teamplayer?

DU hast Interesse
 an Technik?

Dann bist DU vielleicht 
genau richtig bei UNS!
Weitere Infos bekommst 

du unter:

jugendfeuerwehrwart
@ff35.de

oder 04362-5139988

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage unter 
www.jugendfeuerwehr-heiligenhafen.de

auch zu fi nden sind wir bei Facebook, Instagram und YouTube. 
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AMEOS Einrichtungen Heiligenhafen  

Wir sind in Ihrer Nähe, wenn...

  Depressionen und Ängste das Leben bestimmen 
  die Sucht behandelt werden soll
  behinderte Menschen Perspektiven suchen
  Pflege und Betreuung notwendig sind
  Sie stationäre, teilstationäre oder ambulante Behandlungsangebote benötigen

Unsere Aufgabe ist es, Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen sowie geistigen und seelischen  
Behinderungen umfassende und vielseitige Hilfen anzubieten. Neben überregionalen Spezialisierungen bieten wir  
Behandlungs-, Betreuungs- und Pflegeangebote.

Vor allem Gesundheit                                                                                                        ameos.eu

AMEOS Einrichtungen Heiligenhafen
Klinika  Pflege  Eingliederung 
Friedrich-Ebert-Straße 100
23774 Heiligenhafen 
Tel. +49 (0)4362 91-0
E-Mail: info@heiligenhafen.ameos.de

AMEOS_Holstein_Image_190x130mm.indd   1 13.02.2020   11:13:31

Petra Kowoll
Bürgervorsteherin

2020 – ein Jahr, das wir nicht 
so schnell vergessen werden. 
Corona hatte und hat uns auch 
jetzt noch fest im Griff. Die Feu-
erwehr hatte wieder zahlreiche 
Einsätze zu bewältigen, und 
das zusätzlich unter Pandemie-
bedingungen – kein einfaches 
Unterfangen. Allein unter die-
sen Bedingungen den Alltag in 
der Feuerwehr zu gestalten und 
die jederzeitige Einsatzbereit-
schaft sicherzustellen, war und 
ist eine große Herausforderung, 
mit der die Wehrführung sehr 
souverän umgeht. Bei allem 
Handeln steht die Gesundheit 
im Vordergrund. So konnten 
auch verschiedene Veranstal-
tungen unter Beteiligung der 
Feuerwehr und der Jugendwehr 
nicht durchgeführt werden. Die 
Kinder aus Heiligenhafen ha-
ben bestimmt auch den Later-
nenumzug und den Nikolaus 
auf dem Marktplatz vermisst. 
Gerade für die Kleinen ist es 
nicht leicht, die momentanen 
Einschränkungen zu verstehen. 
Aber unsere Feuerwehr wäre ja 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen,

sehr geehrte Leserinnen und Leser,
nicht unsere Feuerwehr, wenn 
sie nicht Ideen hätte! Es wur-
de eine „Blaulichtfahrt“ orga-
nisiert, die am 20. Dezember 
2020 vom Gerätehaus startete. 
Die Kinder empfingen entlang 
der Route die Fahrzeuge mit ih-
ren Laternen, freuten sich über 
den schönen „Umzug“ und er-
hielten sogar noch ein kleines 
Geschenk. Von Herzen vielen 
lieben Dank dafür an die Ka-
meradinnen und Kameraden! 

Auch für die aktive Wehr gab es 
dann noch ein „Geschenk“ - der 
Fuhrpark der Feuerwehr wurde 
mit einer neuen Drehleiter auf 
den neuesten Stand der Tech-
nik gebracht. Die alte Drehleiter 
wurde nach 20 Jahren ausge-
mustert. Ein weiteres Fahrzeug 
wird im ersten Halbjahr 2021 
erwartet. Es ist uns sehr wichtig, 
dass Ausrüstung und Fuhrpark 
die aktuellen Anforderungen 
an Sicherheit und Funktionalität 

erfüllen, um unseren Kamera-
dinnen und Kameraden bei den 
häufig gefährlichen Einsätzen 
größtmögliche Sicherheit zu ge-
ben. Dazu gehört auch ein neu-
es Feuerwehrgerätehaus, das 
den heutigen und künftigen An-
forderungen gerecht wird. Die 
Vorbereitungen zur Realisierung 
gehen voran.
Wir möchten noch einmal drauf 
hinweisen, dass am 10. Septem-
ber 2020 erstmalig ein bundes-
weiter „Warntag“ durchgeführt 
wurde. Der „Warntag“ soll an 
jedem zweiten Donnerstag im 
September wiederholt werden, 
um den Bürgerinnen und Bür-
gern notwendiges Wissen im 
Umgang mit Warnungen und 
deren Umsetzungen zu vermit-
teln.
An unsere Feuerwehrkamera-
dinnen und  Feuerwehrkame-
raden ein „dickes“ Dankeschön 
dafür, dass ihr immer an Ort und 
Stelle seid, wenn ihr gebraucht 
werdet. Macht weiter so, passt 
auf euch auf und bleibt alle ge-
sund!

Kuno Brandt
Bürgermeister
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8 Fragen an den Wehrführer

Wir lassen Sie nicht im Stich!
...Beratungseinsätze nach § 37.3 SGB XI
...Behandlungspfl ege nach § 37.2 SGB V
...Betreuungsleistung nach § 45 b SGB XI
...Grundpfl ege   ...Hausnotruf
Sabine Kripke & ihr Team · Markt 13 · 23774 Heiligenhafen
Tel. 04362/500 60 70 · 24 Std. für Sie erreichbar!
w w w . P f l e g e d i e n s t - d i e B i e n e . d e

Pfl e
gedienst

″Die Biene
“®

Geit nich gifft dat nich!
Information, Beratung und Begleitung ● Kostenlos und unbürokratisch ● Hilfe zur 
Selbsthilfe ● Vermittlung und Vernetzung von Sozialkontakten ● Unterstützung 
für Angehörige und Umfeld ● Frühzeitige Information und Unterstützung zur 
Vermeidung von Krisen ● Individuelle Lösungswege

„Vergeet-mie-nich“ im Hause des 
Pfl egedienstes “Die Biene“ Markt 13 · 23774 Heiligenhafen
Tel.: 04362/500 60 72 · www.vergeet-mie-nich.deTel.: 04362/500 60 72 · www.vergeet-mie-nich.de

In Zusammenarbeit mit

1. Was hatte Corona für Aus-
wirkungen auf die Arbeit des 
Wehrführer-Trios?
„Es war noch mehr Arbeit als 
sonst und eine große Verant-
wortung, alle Richtlinien zu er-
füllen. Die Arbeit ist mittlerweile 
nur noch als Trio zu bewerkstel-
ligen.“
2. Bleibt es dabei, dass nach 
zwei Amtszeiten als Wehrfüh-
rer für Sie Schluss sein wird?
„Dabei bleibt es. 2024 geht 
meine zweite Amtszeit zu Ende, 
dann werde ich nicht wieder 

kandidieren. Nach zwölf Jahren 
kann einer Stadtwehr  in dieser 
Größenordnung auch mal et-
was frischer Wind gut tun. Die 
Findungsphase nach einem ge-
eigneten Nachfolger ist bereits 
angelaufen.“ 
3. Was für ein neue Fahrzeug 
erhält die Heiligenhafener 
Wehr in diesem Jahr noch?
„Ein TSF-Tragkraftspritzenfahr-
zeug, das wohl im März geliefert 
werden soll. Die Neuanschaf-
fung steht im Zusammenhang 
mit unserem schweren Unfall 

im Sommer 2018. Wenn sie da 
ist, sind wir auf lange Sicht gut 
aufgestellt, was Großfahrzeuge 
betrifft.“
4. Wie sieht es aktuell mit der 
Tagesverfügbarkeit der Heili-
genhafener Wehr aus? 
„Die Tagesverfügbarkeit ist 
noch immer ein Problem bei 
uns, da viele Kameradinnen und 
Kameraden auswärts arbeiten. 
Sie fahren bis nach Neustadt 
oder Lübeck und können tags-
über nicht schnell genug hier 
sein. Die Unterstützung unserer 

Nachbarwehren ist im 
Ernstfall aber großar-
tig.“
5. Wie steht es um 
den Gerätehaus-Neu-
bau am Höhenweg?
„Die Planungen sind 
angeschoben und lau-
fen. Das Zusammen-
spiel mit der Stadt 
kann ich als sehr gut 
bezeichnen. Aber na-
türlich sollte jedem 
klar sein, dass die 
Überplanung einer 
derart großen Fläche 
Zeit kostet. Neben 
dem Feuerwehrhaus 
sollen dort oben ja 
noch einige andere 
Dinge realisiert wer-
den.“

6. Warum ist ein Gerätehaus-
Neubau so wichtig?
„Unsere jetzige Zentrale an 
der Feldstraße entspricht nicht 
mehr den Normen, was Hygie-
ne und potentielle Unfallgefah-
ren betreffen. Der Unfallversi-
cherer hat der Stadt quasi die 
Rote Karte gezeigt und gewährt 
nur eine gewisse Übergangs-
frist. Wir müssen uns in der 
Fahrzeughalle bei Einsätzen 
umziehen, einen richtigen Um-
kleideraum gibt es gar nicht. 
Ein Umbau wurde geprüft, die-
ser sei aber nicht möglich, hieß 
es.“
7. Können neue Mitglieder 
gerade eigentlich bei Ihnen 
einsteigen?
„Drei Interessenten stehen bis-
lang in der Warteschleife, ihnen 
und uns sind aber die Hände 
gebunden. Wir alle müssen war-
ten, bis Corona unter Kontrolle 
ist. Dann sind neue Mitglieder 
natürlich herzlich willkommen.“
8. Wie sehr fehlen Ihnen die 
kameradschaftlichen Momen-
te in dieser Zeit?
Aktuell sieht sich die Wehr ja 
nur bei Einsätzen – und dann 
auch nur mit Maske. 
„Das fehlt uns allen enorm. Seit 
Jahresbeginn versuchen wir uns 
aber vermehrt über Videokon-
ferenzen auszutauschen.“

dann werde ich nicht wieder mit unserem schweren Unfall sein. Die Unterstützung unserer 
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Ihr famila-Team 
Heiligenhafen
Industriestraße 3  
Mo. – Sa. 8 – 20 Uhr 

Hofgut bringt für Sie über 700 leckere Produkte 
auf den Tisch. Für jeden Geschmack und für
jede Mahlzeit. Überzeugende Qualität für 
einen Genuss zu fairen Preisen. 
Das schmeckt einfach gut.                   www.hofgut-gutes-essen.de

Heiligenhafen_92x130mm_Image_Hofgut_2021.indd   1 09.02.21   08:59

WOLFGANG BECKER 
GmbH & Co. KG

DIE MARKEN-
WERKSTATT

AUTO DIENST

Für alle Fahrzeuge · TÜV/AU
Unfallinstandsetzung · Reifenservice · Motordiagnose

Dührenkamp 2 · 23774 Heiligenhafen
Telefon (0 43 62) 90 86 00 · Fax (0 43 62) 90 86 02

Wolfgang Becker
Geschäftsführer

Die Markenwerkstatt 
für alle Fabrikate!
• TÜV-Abnahme im Haus • Motordiagnose
• Achsvermessung • Scheibenreparatur oder Austausch
• Unfallinstandsetzung • MLX Reifenstützpunkt
• Inspektion nach Herstellervorgabe

Bei der Heiligenhafener Feu-
erwehr reift seit einiger Zeit 
die Überlegung, einen echten 
Oldtimer in die Warderstadt 
zurückzuholen, der aktu-
ell im Feuerwehrmuseum 
Schleswig-Holstein in Nor-
derstedt ausgestellt ist.
Es gibt die Idee, das 
Fahrzeug, das alle nur 
liebevoll „Oma“ nen-
nen, ins Eingangsfo-
yer des neuen Feu-
erwehrgerätehauses 
am Höhenweg zu 
stellen.
Weitere historische 
Ausstellungsstücke 
liegen ebenfalls vor 
und könnten den 
Eingangsbereich als 
echten Hingucker 
abrunden. Bei der 
„Oma“, die promi-
nent platziert als riesiges 
Wandbild im Treppenhaus des 
jetzigen Feuerwehrgerätehau-
ses hängt, handelt es sich um 
ein Löschgruppenfahrzeug aus 
dem Baujahr 1939, das 1940 in 
den Dienst gestellt worden ist 
und zwischen 1989 und 1992 
aufwendig restauriert wurde.

Im Anschluss stand die „Oma“ 
sicher und trocken in einer Hal-
le in Heiligenhafen, seit mitt-
lerweile fünf Jahren ist sie als 
Dauerleihgabe zur Ausstellung 
im Feuerwehrmuseum Schles-

Wird die „Oma“ zurückgeholt?

wig-Holstein in Norderstedt. 
Doch jetzt gibt es die Idee, das
historische Fahrzeug mit viel Hei-
ligenhafener Geschichte zurück 
in seine Heimatstadt zu holen. 
Die Feuerwehr hofft, dass 

es klappt und hat diesen
Wunsch bei der Stadt Heiligen-
hafen bereits hinterlegt, als das 
Raumkonzept für das neue Feu-
erwehrgerätehaus besprochen 
wurde.

Einsatzstatistik 2020 
Einsätze im eigenen Ausrückbereich: 157

Einsätze im Rahmen nachbarlicher Löschhilfe: 14
Gerettete Menschen: 34

Davon verletzte Menschen: 15
Gestorbene Menschen: 2

Kleinbrände: 31
Mittelbrände: 3    

Großbrände: 3 im Rahmen nachbarlicher Löschhilfe
Verkehrsunfälle: 3
Türöffnungen: 25
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Taxi Kähler  04362 / 52 53
Heiligenhafen                    Tag & Nacht• Krankenfahrten (sitzend)

• Alle Kassen

Ende September kam es an 
einem Vormittag auf der Kreu-
zung Bergstraße/Rubinstraße/
Höhenweg zu einem Verkehrs-
unfall, an dem zwei Fahrzeuge 
beteiligt waren.
Anders als zunächst gemeldet, 
gab es allerdings keine ein-
geklemmten Personen in den 
Autos: „Wir mussten lediglich 
eine Autotür entfernen, um eine 

ältere Dame 
zu befreien, 
die dann vom 
Rettungsdienst 
versorgt wur-
de“, erklärte 
Michael Kahl, 
E insa t z le i te r 
und Wehrfüh-
rer der Freiwilli-
gen Feuerwehr 

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ende September kam es an ältere Dame 

Heiligenha-
fen.
Die Kame-
raden der 
Heiligenha-
fener Wehr 
nahmen au-
ßerdem die 
ausgelaufe-
nen Betriebs-
stoffe auf.

Stefan Eichler von der Integrier-
ten Regionalleitstelle Süd er-
gänzte, dass zwei Personen bei 
dem Unfall leicht verletzt und 
in ein Krankenhaus gebracht 
wurden. „Die Beteiligten waren 
aber zu jeder Zeit ansprechbar“, 
so Eichler.
Die Kreuzung wurde kurzzei-
tig für den Straßenverkehr ge-
sperrt.

E insa t z le i te r 

gen Feuerwehr 

stoffe auf. sperrt.

Schulstraße 18 • 23779 Neukirchen
Tel./Fax: 04365/909650 • Mobil: 0172/7720231

www.malermeister-rades.de

SERVICE-STATION
Sven Sichler GmbH & Co. KG 
Sundweg 99, 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362 - 900 713

FAHRZEUGREPARATUREN ALLER FABRIKATE
kompetent, schnell, freundlich

Farben • Tapeten
Fußbodenbeläge
Fassadengestaltung

Tollbrettkoppel 
23774 Heiligenhafen
Telefon 0 43 62 / 25 98 

Reinhard Hoffmann
MALER- UND LACKIERERMAEISTERInh. Marcel HoffmannLER EISTERInh. Marcel Hofffff mfmf ann

Malermeister
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Gemeinsam mehr erreichen.

Rückenwind für

starke Projekte.

Mit wenigen Klicks zum Möglichmacher: 

Die Crowdfunding-Plattform des ZVO hilft gemeinnützigen Organisationen, 
Vereinen, Schulen, Stiftungen und Ehrenamtlichen aus Ostholstein möglichst 
viele Unterstützer für ihre gute Sache zu gewinnen. 

Jetzt reinklicken und Projekt starten:

www.ostholstein-crowd.de

Für die Zukunft unserer Region

Treppenhaus komplett verqualmt
Schneller als geplant endete die 
Nachtruhe für die Heiligenha-
fener Kameraden Mitte Januar 
dieses Jahres: Am frühen Sonn-
tagmorgen kam es gegen 5.30 
Uhr zu einem Feuerwehreinsatz 
in der Lerchenstraße in Heili-
genhafen. Eile war geboten, 
denn das Einsatzstichwort lau-
tete „Feuer – Menschenleben 
in Gefahr“.  Als die ersten Ein-
satzkräfte an der Einsatzstelle 
eintrafen, war das Treppenhaus 
bereits komplett verqualmt. 
„Da die betroffene Wohnung 
nicht bekannt war, mussten wir 
jede Wohnungstür ein wenig 
aufdrücken, um zu sehen, wo 
der Rauch heraus kam“, hieß es 
vom Einsatzleiter. Schnell wurde 
die betroffene Wohnung durch 
Einsatzkräfte unter Atemschutz 
gefunden. Da die Feuerwehr 
nicht ausschließen konnte, dass 
der Bewohner sich schon länger 
in der verqualmten Wohnung 
aufhielt, machten die Retter kur-

zen Prozess. „Wir mussten die 
Tür eintreten, es musste schnell 
gehen“, hieß es weiter. Die Ein-
satzkräfte konnten den Mann 
aus der Wohnung schnell ret-
ten, dieser wurde im Anschluss 
durch den Rettungsdienst ver-
sorgt. Die Feuerwehr nahm das 

Essen vom Herd und 
belüftete danach die 
Wohnung. Der geret-
tete Bewohner konnte 
nach Sichtung durch 
den Rettungsdienst 
wieder in seine Woh-
nung.

Brennenden 
Oldtimer 
gelöscht

Im Frühjahr ging es für die Hei-
ligenhafener Feuerwehr etwas 
ruhiger zu. Der Shutdown mach-
te sich nämlich auch in den ge-te sich nämlich auch in den ge-

ringen Einsatzzahlen bemerkbar. 
Ganz still ist es bei der Feuer-
wehr allerdings nie. So auch Mit-
te April, als die Kameraden der 
Freiwilligen Wehr gegen16.40 
Uhr zu einem Einsatz Am Wach-
telberg gerufen wurden. Eine 
große Rauchwolke umhüllte das 
Carport, in dem ein Oldtimer 
Feuer gefangen hatte. Passan-
ten hatten den Eigentümer auf 
den Qualm aufmerksam ge-
macht, woraufhin dieser die 
Feuerwehr alarmierte, berichte-
ten die Polizeibeamten, die die 
Straße absperrten. Insgesamt 
waren 25 Feuerwehrkameraden 
im Einsatz. 
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Inh. Kai Samsing
Tel. 0 43 62 / 22 64
Thulboden 30 · 23774 Heiligenhafen
E-Mail: samsing@web.de

schönere Bäder & ökologische Haustechnik

Wilhelm F. Book
Eichholzweg 24
23774 Heiligenhafen
Tel. 0 43 62 / 5 06 14 03
Mobil 01 62 / 6 99 34 48
E-Mail: wilhelm-book@web.de

Sonnen-
und Wetter-
schutztechnik

ROLLLADEN- UND JALOUSIEBAUERMEISTER & BdH

Bergstraße 39

Eine riesige Rauchwolke zog An-
fang Juni in den Nachmittags-
stunden über Neuratjensdorf. 
Eine Sperrmüllbox auf dem 
Recyclinghof Nord des Zweck-
verbandes Ostholstein (ZVO) im 
Kirchenweg hatte Feuer gefan-
gen und zwei weitere Betonbo-
xen mit Gewerbemüll in Brand 
gesetzt. „Als wir eingetroffen 
sind, stand der Hof bereits in 
Vollbrand“, erklärte der Einsatz-
leiter und Wehrführer der Ge-
meinde Gremersdorf, Christoph 
Dreyer, am Ort des Gesche-
hens. Gegen 16.20 Uhr erhiel-
ten dann auch die Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Hei-
ligenhafen die Meldung, dass 

sie zur Unterstützung 
mit ausrücken müs-
sen. Aufgrund des 
Pfi ngstfeiertages hat 
sich glücklicherwei-
se zum Zeitpunkt 
des Brandausbruchs 
niemand auf dem 
Gelände aufgehal-
ten.  
Obwohl die Flam-
men relativ zügig 
unter Kontrolle 
gebracht werden 
konnten, musste 
noch einiges geleis-
tet werden. Denn 
nach dem Löschen 
der äußeren Flam-

Großbrand auf dem Recyclinghof

ligenhafen die Meldung, dass der äußeren Flam-

men musste der Haufen aus-
einandergezogen werden, um 
alle Glutnester, die ebenfalls 
gelöscht werden müssen, zu 

fi nden. Tatsächlich dauerte es 
noch bis vier Uhr morgens, bis 
die Feuerwehr den Brand als 
gelöscht melden konnte. 



11der brennpunkt 2021

Über 50 Jahre
ASB in Ostholstein

Ambulante Pflege ... und mehr.
Heiligenhafen 0 43 62 / 90 04 52

Sozialstation Fehmarn 0 43 71 / 59 95

 Ambulanter Pflegedienst
 Beratungsgespräche
 Fußpflege
 Hausnotruf-System
 Urlaubspflege

Regionalverband Ostholstein
Tollbrettkoppel 15
23774 Heiligenhafen

Sozialstation Fehmarn
Industriestraße 14 . Burg
23769 Fehmarn

info@asb-ostholstein.de
www.asb-ostholstein.de

Frontal gegen Baum gepralltFrontal gegen Baum geprallt

Das hätte auch schlimmer aus-
gehen können: Mitte Juni rück-
te Heiligenhafens Freiwillige 
Feuerwehr gegen 16.40 Uhr zu 
einem Wohnhausbrand in die 
Straße Klintmoor aus. Es stellte 
sich heraus, dass eine Zwischen-
wand brannte. 
Mit der Wärmebildkamera war 
schnell klar, dass sich das Feu-
er in der Zwischenwand weiter 
ausbreitete. „Um Herr der Lage 
zu werden, haben wir einige 
Steine aus der Wand genom-
men“, sagte Einsatzleiter Mi-
chael Kahl weiter. Mit einem 
Fognail – einem Nebellöschsys-
tem, das der Feuerwehr ermög-

licht, auch Brände in 
schwer zugänglichen 
Stellen zu erreichen – 
habe man von innen 
die brennende Däm-
mung löschen kön-
nen. Bevor die rund 
30 Einsatzkräfte zu-
rück zum Gerätehaus 
fahren konnten, wur-
de zum Schluss noch 
die Außenfassade des 
Wohnhauses mit Was-
ser gekühlt. Auch die 
recht warmen Tempe-
raturen haben die Ka-
meraden in der Ein-
satzkleidung gut überstanden. 

Wohnhausbrand:

Schlimmeres konnte 
verhindert werden

Ein schwerer 
Verkehrsunfall 
hat sich Mit-
te Juli gegen 
14.45 Uhr auf 
der Kreisstraße 
42 bei Lütjen-
brode ereignet. 
Eine 42-jährige 
Hamburger in 
verlor auf der 
Straße von Hei-
ligenhafen in 
Richtung Lüt-
jenbrode offen-
bar die Kont-
rolle über ihren 
Mini Cooper 
und kam von 
der Straße ab. 
Sie prallte fron-
tal gegen einen 
Baum und kam 
schließlich im 
S t r a ß e n g r a -

ben zum Stehen. Die 42-Jähri-
ge wurde schwer verletzt und 
musste mit einem Rettungshub-
schrauber ins Krankenhaus ge-
bracht werden.
Die Feuerwehren Großenbrode 
und Heiligenhafen wurden zum 
Unfallort alarmiert und muss-
ten die eingeklemmte Frau aus 
ihrem Auto befreien und dafür 
auch eine Tür aufschneiden. 
Im Vorfeld hatten sich bereits 
Ersthelfer um die Verletzte ge-
kümmert, bevor der alarmierte 
Notarzt übernahm. Der eben-
falls herbeigerufene Rettungs-
hubschrauber kam kurze Zeit 
später an der Unfallstelle vor 
Lütjenbrode an.
Die Kreisstraße war rund an-
derthalb Stunden für den Ver-
kehr voll gesperrt, wie die Poli-
zei auf Nachfrage mitteilte.  Im 
Anschluss musste das Auto ab-
geschleppt werden.
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Arid-Hus
Therapeutische Einrichtung zur Förderung 

chronisch Suchtkranker e.V. 

Hof 1 
Hof Wiesengrund 

An der E 47 
23774 Heiligenhafen 

Fon (04362)5522 
Fax (04362)900126 

Hof 2 
Hof Rossee 

Rosseer Weg 1 
23774 Heiligenhafen 
Fon (04362)503059 

e-mail: arid-hus@t-online.de
Internet: www.arid-hus.de 

Öl- u. Gasfeuerung, Klempnerei, Heizung, 
Sanitär, Solaranlagen, Klima- und Kältetechnik

Wittrockstr. 24
23774
Heiligenhafen

Tel.: 0 43 62 / 900 461
Mobil: 01 70 / 2 96 82 52

mundr-gmbh@t-online.de

Zimmerei & Holzbau Georg Schwarck

Tollbrettkoppel 9 · 23774 Heiligenhafen
Tel. 0 43 62 - 50 69 00 Fax - 50 69 02 • zimmereischwarck@t-online.de

• Dachkonstruktionen 
• Fachwerkbau • Gauben

• Innenausbau
• Fenster und Türen

Wieder einmal eine kurze Nacht 
hatten die Heiligenhafener Ka-
meraden Mitte Juli: Gegen 1 Uhr 
brannten mehrere Mülltonnen 
im Hansaweg in Heiligenhafen. 
Nur durch das schnelle Eingrei-
fen der Feuerwehr konnte ein 
größeres Feuer verhindert wer-
den. Mit dem Stichwort „starke 
Rauchentwicklung“ eilten die 
Einsatzkräfte eine Stunde nach 
Mitternacht in den Hansaweg. 
Nach Ankunft von Einsatzleiter 
und Wehrführer Michael Kahl 
war dann umgehend klar, was 
dort brannte. „Mehrere Müll-
tonnen standen direkt an einer 
Garage in Vollbrand“, sagte 
Kahl. Sofort ließ der Wehrführer 
seine Einsatzkräfte das Feuer 
löschen, um ein Übergreifen auf 
die Garage zu verhindern. Die 
Feuerwehr war mit etwa 20 Ein-
satzkräften vor Ort. 

Kurze Nacht für Heiligenhafens WehrKurze Nacht für Heiligenhafens Wehr

Inhaber Jens Ender & Arne Stoelk
Heiligenhafen · Osterweide 7

Tel. 04362 - 66 67 · wilcken-haustechnik@gmx.de

Jachthafenpromenade 3
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Ihr Optiker
für die ganze Familie

Brillen & Contactlinsen

Markt 9, 23774 Heiligenhafen • Telefon: (04362) 508766
heiligenhafen@kuck-mal.de • www.kuck-mal.de

4x DANKE!
AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR HEILIGENHAFEN
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Schornsteinfegermeister Thomas Heisler

Ihr Schornsteinfeger

für Heiligenhafen

und Umgebung

www.schornsteinfeger-heisler.de

Jägersmühle 9 Tel. 04362-506026
23774 Heiligenhafen  Fax 04362-506281

Wir bieten Ihnen die gesamte Palette der Glaserarbeiten an:
• Neuverglasungen und Reparaturen • Kunstverglasung, Ganzglasanlagen
• ROLLÄDEN & MARKISEN • Spiegelanfertigungen nach Maß
• VORDÄCHER Verkauf & Einbau von Innentüren,

Kunststofftüren und -Fenstern
Gerne beraten wir Sie! Ihr Glasermeister Axel Grund

Neuratjensdorfer Weg 2 - 23774 Heiligenhafen
Tel. (04362) 508460 - Fax 508462 - 24-Std.-Notdienst

www.Glaserei-Grund.de

Fischerstraße 2d · 23774 Heiligenhafen
Telefon (0 43 62) 50 67 54 · Telefax (0 43 62) 50 67 55

www.ergovital-heiligenhafen.de

Wir wünschen allen Kunden, 

Freunden und Bekannten 

fröhliche und besinnliche 

Weihnachten und ein 

glückliches, erfolgreiches und 

vor allem gesundes Jahr 2021!

Wir wünschen allen Kunden,

Freunden und Bekannten

fröhliche und besinnliche 

Weihnachten und ein glückliches,

erfolgreiches und vor allem 

gesundes Jahr 2021!Tausend Ideen rund um die Blume

• Gartenanlagen und -pflege von A - Z
• Grabpflege und Neuanlagen • Moderne Floristik

• große Auswahl an Kunstgewerbe und Geschenkartikeln

23774 Heilgenhafen • Tel. 0 43 62 / 20 48
Schmiedestraße 24 •  Fax 0 43 62 / 65 70

 

Siemer’s  
Hausmeisterservice

Gärtnerstr. 10
Heiligenhafen

01 77 / 3 45 78 49



14 der brennpunkt 2021

NEU im Thulboden 2
Heiligenhafen · Tel. 0 43 62 / 17 09

Öffnungszeiten: Täglich 11.30 - 14.00 Uhr u. 17.00 - 22.00 Uhr

· Ihr Restaurant für Griechische Spezialitäten
· Große Sonnenterrasse und Parkplätze

Der Kreis Ostholstein hat der 
Erkundungsgruppe der Heili-
genhafener Wehr im Frühjahr 
2020 einen neuen Gerätewa-
gen Logistik zur Verfügung 
gestellt. Mit diesem Fahrzeug 
wurde eine weitere Lücke im 
Fuhrpark geschlossen, welche 
der schwere Verkehrsunfall des 
LF10 im Sommer 2018 hinter-
lassen hatte. Aber damit nicht 
genug: Im vergangenen Jahr 
hat die Heiligenhafener Wehr 
auch ein neues Drehleiter-
Fahrzeug bekommen. Corona-

bedingt in aller Stille und ohne 
den großen Empfang, wie die 
Feuerwehrkameraden ihn bei 
anderen Neufahrzeugen zeleb-
rieren, ist Anfang November die 
neue Drehleiter der Feuerwehr 

in Heiligenhafen 
eingetroffen. Ei-
nige Heiligen-
hafener Kame-
raden um den 
stellvertretenden 
Wehrführer  An-
dreas Klöpper 
waren vom 2. bis 
5. November in 
Ulm gewesen. 
Leider durften 
coronabedingt 
nur drei Drehlei-

termaschinisten und der Feu-
erwehrgerätewart mit ins Werk 
und an einer ersten Einweisung 
teilnehmen. Um acht Uhr mor-
gens in Ulm gestartet, traf das 
Fahrzeug mit den Feuerwehr-

Wehr zukunftsfähig aufgestellt

kameraden um 21.30 Uhr am 
Feuerwehrgerätehaus der War-
derstadt ein. 
Wie Bürgermeister Kuno Brandt 
betonte, habe man in Heili-
genhafen einen Feuerwehrbe-
darfsplan, in dem alle Feuer-
wehrfahrzeuge aufgeführt sind 
und auch einzusehen ist, wann 
turnusmäßige Erneuerungen 
erfolgen sollen. „Mit 20-jähri-
ger Einsatzzeit musste bei der 
Drehleiter eine Neuanschaffung 
erfolgen“, sagte Brandt. Mit der 
Ausschreibung wurde 2019 be-
gonnen. 
Insgesamt 670000 Euro muss-
ten in die Sicherheit der Hei-
ligenhafener Bürger investiert  

werden,  bei der Stadt rechnet 
man aber noch mit einem Zu-
schuss des Kreises in Höhe von 
120000 Euro für das neue Dreh-
leiter-Fahrzeug. Wehrführer Mi-
chael Kahl berichtete, dass das 

DLK 23/12 (so die amtliche Be-
zeichnung des Drehleiterfahr-
zeugs) auf eine Nennhöhe von 
23 Metern ausgefahren werden 
könnte. Und eine neue tech-
nische Errungenschaft hat das 
neue Drehleiterfahrzeug auch 
noch. So lassen sich der Korb 
und das obere Gelenk der Leiter 
abknicken. Das sei ein wesentli-
cher Mehrwert gegenüber dem 
Vorgängermodell. Sehr erfreut 
über die Neuanschaffung ist 
auch der stellvertretende Wehr-
führer Marc Wegener, der schon 
mit dabei war, als vor 20 Jahren 
die alte Drehleiter aus Ulm ab-
geholt wurde. Bürgermeister 
Kuno Brandt: „Wir freuen uns 

natürlich, dass alles noch in die-
sem Jahr geklappt hat, denn die 
Stadt profitiert so noch von der 
Mehrwertsteuerermäßigung um 
drei Prozent, was bei so einer 
Summe schon beachtlich ist.“ 
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Ihr freundlicher

Renaulthändler

… mit 24 Stunden Hotline-Service

RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER
NISSAN-VERTRAGSWERKSTATT

Ihr freundlicher

Renaulthändler

… mit 24 Stunden Hotline-Service

RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER
NISSAN-VERTRAGSWERKSTATT

Reparatur  
aller Fabrikate

VERTRAGSWERKSTATT Anerkannter Meisterbetrieb der KFZ-Innung
Industriestraße 17 · 23774 Heiligenhafen

T: 04362-7475 · F: 04362-2189 · www.auto-eindorf-heiligenhafen.de

Gerätereparatur und Geräteverkauf

04362 - 7776 
efwestphal@t-online.de

Liefer- und Abholservice

„Blaulicht in dieser dunklen 
Zeit für die Kinder unserer 
Stadt“ – unter diesem Mot-
to organisierte die Freiwillige 
Feuerwehr Heiligenhafen kurz 
vor Weihnachten eine spek-
takuläre Blaulichtfahrt  mit 
sämtlichen Fahrzeugen durch 
die Warderstadt.  Die dunk-
le Zeit war dabei nicht nur auf 
die dunkle Jahreszeit bezogen, 
sondern sollte auch ein posi-
tives Zeichen gegenüber den 
sonstigen Nachrichten und 
Beschränkungen aufgrund des 
Corona-Virus setzen, die den 
Menschen aktuell das Leben 
schwer machen. Los ging die 
Blaulichtfahrt am Sonntag vor 
Heiligabend um 16 Uhr am 
Feuerwehrgerätehaus in der 
Feldstraße. 
Die Route, in der die Feuer-
wehrfahrzeuge durch Heiligen-
hafen fuhren, veröffentlichten 

Heiligenhafen leuchtet in rot-blauHeiligenhafen leuchtet in rot-blau

die Kameraden im Vorfeld bei 
Facebook, damit es nicht zu 
großen Menschenansammlun-
gen an bestimmten Punkten 

kam. Denn obwohl 
die Fahrt viele Men-
schen dazu brachte, 
das Negative um 
Corona für einen 
Moment zu verges-
sen, mussten die 
A b s t a n d s re g e l n 
immer noch beach-
tet werden. Kinder 
waren durch die 
Wehr aufgefordert 
worden, die Ka-
meraden auf ihrem 
Weg mit Laternen 
und Lichtern zu be-
grüßen. Die Feuer-
wehr bedankte sich 
für diese besondere 
Unterstützung bei 
den Kindern mit 
kleinen Geschenk-
tüten, und auch der 
Weihnachtsmann 
winkte den Kleinen 
während des Um-

zugs aus dem Wagen entge-
gen. Viele Eltern bedankten 
sich im Anschluss für diese äu-
ßerst gelungene Aktion. 

A b s t a n d s re g e l n 

Wehr aufgefordert 

Weg mit Laternen 

Weihnachtsmann 
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Mühlenstraße 4-6 · Heiligenhafen
Tel: 0 43 62 / 50 33 05 · Mobil: 01 74 / 8 44 57 56

Mathias Jany
Malermeister

Malerbetrieb - Malermeister
Mühlenstraße 4-6 · Heiligenhafen

Tel: 0 43 62 / 50 33 05 · Mobil: 01 74 / 8 44 57 56

Mathias Jany
Malermeister

Malerbetrieb - Malermeister

Mühlenstraße 4-6
23774 Heiligenhafen

Tel.: 0 43 62 / 50 33 05
Mobil: 01 74 / 8 44 57 56

Zum Jahresende spielten sich 
auf dem Nahkauf-Parkplatz in 
Großenbrode spektakuläre Sze-
nen ab:
25 Fahrzeuge von 15 Freiwilli-
gen Feuerwehren von Fehmarn 
über Heiligenhafen bis nach 

Hansühn folgten dem Aufruf 
des  Großenbroder Wehrführers 
Jan Koblitz, um zusammen den 
Jahreswechsel zu begrüßen und 
die Jahreszahlen zu formen. 
„Wir wollen damit die gemein-
same Stärke der Feuerwehren 

zeigen“, erklärte Koblitz, da es 
im alten Jahr coronabedingt für 
alle Kameraden schwer gewe-
sen sei, sich überhaupt zu tref-
fen.
Gemeinschaftsaktionen, die 
den Zusammenhalt stärken und 

für die Wehren eine hohe Be-
deutung haben, waren Mangel-
ware. Die Heiligenhafener Wehr 
hatte extra ihre neue Drehleiter 
dabei, mit der die Fahrzeuge 
von oben abfotografiert werden 
konnten.   

Feuerwehren stehen zusammen

TANKSTELLE

Bergstraße 41 - 23774 Heiligenhafen - Tel. 0 43 62 / 89 45

Erhard
Kiehl

Wagenpflege - Schnellwaschanlage

Batterien - Zubehör 

Neu bei uns: 

BISTRO!

Tel. (0 43 62) 9 02 50 • Fax (0 43 62) 90 25 55

Notdienst 0172-450 83 17 • www.dieterhermes.de

Dieter Hermes 
GmbH & Co. KG

Heizung- und Sanitärtechnik
Solartechnik

Klimatechnik • Wärmepumpen

Industriestr. 7, 23774 Heiligenhafen

Wir wünschen unseren Kunden und 
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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Ein brennender Schup-
pen in der Lindenstraße 
hat Ende Januar dieses 
Jahres 35 Kameraden 
der Freiwilligen Feuer-
wehr  Heiligenhafen auf 
den Plan gerufen. Bei An-
kunft der Wehr  brannte 
der Schuppen in voller 
Ausdehnung. „Das Feu-
er drohte auf den Dach-
stuhl des angrenzenden 
Wohnhauses überzuge-
hen. Die Außenhaut war 
bereits thermisch aufge-
laden, wir haben einen 
Großbrand verhindert“, 
berichtete Heiligenha-
fens Wehrführer Michael 
Kahl am Einsatzort. Mit 
vereinten Kräften wur-
de das Feuer gelöscht, 
im Anschluss wurde ein 
Schaumteppich gelegt, 
um vorhandene Glutnes-
ter zu ersticken. Auch die 

Feuerwehr verhindert
Übergreifen der Flammen

neue Drehleiter war am Frei-
tagvormittag im Einsatz. Die 
beiden Bewohner des Hauses 

mussten unterdessen ärztlich 
versorgt werden und wurden ins 
Krankenhaus gebracht. 

wehr  Heiligenhafen auf 

der Schuppen in voller 

hen. Die Außenhaut war 

Übergreifen der Flammen

neue Drehleiter war am Frei- mussten unterdessen ärztlich 
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04362/900527            www.azimmer.com

Versicherungsmakler e.K.

Unabhängige und fachkundige Beratung.
Vermittlung von Versicherungen aller Art.

Ordentlich Sitzfleisch konnte 
bei der Jahreshauptversamm-
lung 2020 der Feuerwehr Hei-
ligenhafen im Pavillon am Bin-
nensee keinesfalls schaden. 
Geprägt war die über dreistün-
dige Veranstaltung von einem 

umfänglichen Einblick, was die 
Institution Freiwillige Feuerwehr 
im Jahr 2020 ausmacht, und 
welchen Herausforderungen 
sie sich stellen muss. So war es 
nicht verwunderlich, dass Wehr-
führer Michael Kahl gleich zu 

„Bedingungsloser Dienst 
zum Wohl der Gemeinschaft“

Beginn seine Worte an befreun-
dete Organisationen richtete. 
„Aufreibend und zeitintensiv“ 
beschrieb er die Feuerwehrar-
beit, nicht immer sei es daher 
möglich, allen Einladungen zu 
folgen. Während der Wehrfüh-

rer die Ent-
wicklung der 
M i t g l i e d e r -
zahlen als gut 
bezeichnete 
– Jugendfeu-
erwehr und 
Quereinstei-
ger berei-
chern die Ein-
satzabteilung 
–, äußerte er 
den Wunsch 
in Richtung 
Stadt, bezahl-
bare Grund-
stücke ohne 
A u f l a g e n 
a u s z u w e i -

sen. „Tendenziell denken eini-
ge Feuerwehrleuchte darüber 
nach, die Stadt zu verlassen 
beziehungsweise haben dies 
schon getan“, warnte Kahl. Mit 
dem hauptamtlichen Geräte-
wart gebe es zudem endlich 
„eine Kontinuität hinsichtlich 

der geforderten Arbeiten“. 
Ohne die ehrenamtlichen Ge-
rätewarte gehe es allerdings 
nicht. „Das ist zu viel Arbeit“, 
stellte Kahl fest. „Weit in die Zu-
kunft geblickt, muss sicherlich 
eine zweite Vollzeitkraft instal-
liert werden.“ Den Reigen der 
Grußworte eröffnete Heiligen-
hafens Bürgervorsteherin Petra 
Kowoll. Sie sprach von einem 
„bedingungslosen Dienst zum 
Wohl der Gemeinschaft“. Dies 
könne man nicht hoch genug 
wertschätzen. Auf die Unterstüt-
zung der Stadtvertretung könne 
sich die Wehr verlassen. Der. 1. 
Stadtrat Folkert Loose nahm die 
Worte des Lobes und der Aner-
kennung auf. „Die Wertschät-
zung für die Feuerwehr ist in der 
Bevölkerung spürbar.“ Fuhrpark 
und Ausrüstung halte die Stadt 
auf dem neusten Stand, Förder-
mittel für das Ehrenamt würden 
im Haushalt zur Verfügung ste-
hen. Der stellvertretende Kreis-
wehrführer Michael Hasselmann 
erinnerte unter anderem daran, 
dass viel Feuerwehrarbeit im 
Verborgenen ablaufe. Nach au-
ßen sei wichtig: „Wir müssen 
positiv über uns reden. Das ist 
die beste Werbung.“

150 Jahre Feuerwehr: Gerhard Poppendiecker (M.), Hans-Peter Pietsch 
und Stephan Brumm wurden für ihre jahrzehntelange Treue geehrt.

Befördert: Frederic Klotz (v.l.), Hannes Kränzke, Marc Wegener, Andreas Klöpper, Michael Mohr 
und Heiko Haase.

Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen 
gedenkt ihren 2020 verstorbenen Mitgliedern

Wilhelm Hay
Hans-Hermann Loose
Hans-Hermann Milz
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Beziehen auch Sie Strom
aus 100 % Wasserkraft.
Jetzt informieren:

WWW.STADTWERKE-HEILIGENHAFEN.COM

WWW.HEILIGENHAFEN-TOURISTIK.DE

Vielen Dank für euren unermüdlichen einsatz!
immer genug wasser im tank und stets eine
gesunde heimkehr wünschen:

Aktuelle
Events: 04362-

50 34 0

Ist ein Notfall eingetreten, 
muss schnell gehandelt wer-
den. Aber was genau mache 
ich eigentlich, wenn es ernst 
wird? 
Hier ein paar kleine Erinne-
rungsauffrischungen für das 
richtige Handeln in Notsitu-
ationen.

  Wie verhalte ich mich 
im Brandfall? 

1.  Wenn vorhanden, Hand-
feuermelder betätigen

2.  Notruf 112 absetzen 
3.  Sich und andere in 

Sicherheit bringen, 
Gefährdete Personen 
warnen, hilflose Perso-
nen mitnehmen.

4. Türen schließen
5.  Fluchtwege benutzen 

und mögliche Aushän-
gende Anweisungen 
beachten

6.  Wenn die Situation es 

zulässt, Feuerlöscher, 
Löschschlauch oder wei-
tere Mittel zur Brandbe-
kämpfung benutzen.  

  Was kann ich machen, 
wenn Menschen 
verletzt wurden?

1. Notruf 112 wählen
2.  Person aus der unmittel-

baren Gefahrenzone ret-
ten, wenn ich mich nicht 
selbst in Gefahr bringe

3.  Erste Hilfe leisten
4.  Einsatzkräfte auf die 

verletzte Person aufmerk-
sam machen

  Was kann ich machen, 
um Betroffene zu 
unterstützen?

1.  Hilfebedürftige Anspre-
chen und ihnen gut 
zureden. Unter Schock 
stehende Menschen 
reagieren oft nicht, 

nehmen ihre Umgebung 
aber wahr. Also beruhi-
gend auf sie einreden.

2.  Besonders auf Kinder 
achten und diese unter-
stützen

  Wie reagiere ich, 
wenn ich selbst Hilfe 
brauche?

1.  Auf mich aufmerksam 
machen 

2.  Bei Verachtung laut rufen 
oder Klopfzeichen geben

3.  Anweisungen der Ret-
tungskräfte befolgen

5.  Einsatzkräfte nach Be-
treuungsstellen fragen 
und dort melden

6.  Angehörige kurz verstän-
digen oder jemanden 
bitten, dies zu tun

Das wichtigste in jedem Fall 
ist, die Ruhe zu bewahren, 
nicht in Panik zu verfallen 

und ruhig Schritt für Schritt 
die einzelnen Punkte beach-
ten.
Wer dann noch anderen 
hilft, ohne sich selbst in Ge-
fahr zu bringen und auf die 
Anweisungen der Einsatz-
kräfte hört, kann gar nicht 
mehr so viel falsch machen. 

 

Was mache ich wenn?
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