Freiwillige Feuerwehr
der Stadt Quickborn

Jahresbericht 2015

Liebe Quickborner Bürgerinnen und Bürger,
liebe Interessierte,
liebe Kameradinnen und Kameraden,
das vergangene Jahr 2015 war für die Feuerwehr Quickborn wieder ein sehr
arbeitsintensives Jahr. Zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre haben
unsere Einsatzzahlen die 200er Grenze überschritten. Mit insgesamt 276 Einsätzen
im Jahre 2015 haben wir sogar die zweithöchste Einsatzzahl in der Geschichte der
Feuerwehr Quickborn abarbeiten müssen. Lediglich im Jahre 2013 sind wir zu noch
mehr Einsätzen ausgerückt.
Schon längst ist es dabei vielfach bekannt, dass der Leistungsumfang der
Feuerwehren sich eben nicht nur auf die klassischen Hilfeleistungen beschränkt,
sondern das vielmehr sehr spezielles Wissen gefragt ist, um entsprechende
Hilfeleistung bieten zu können. Um dies durchführen zu können, sind unzählige
Freizeitstunden aufzuwenden, um die notwendigen Kenntnisse durch entsprechende
Ausbildung zu erlernen.
Neben dem ohnehin schon umfangreichen Aufgabengebiet der Feuerwehr Quickborn
spielt die Absturzsicherung beim Feuerwehreinsatz eine immer größere Rolle. Dies
wurde in Quickborn schon vor einigen Jahren richtig erkannt. Und so bildete sich
eine Sondereinheit Absturzsicherung, die sich aufgrund ihres sehr guten Know How
nicht nur kreisweit einen guten Namen gemacht hat, sondern auch bereits ihr Wissen
entsprechend im Rahmen der Kreisausbildungen weitergibt.
Darüber hinaus engagieren sich Kameraden der Feuerwehr Quickborn beim ABCZug des Kreises Pinneberg, eine Einheit die Spezialisten im Bereich der atomaren,
biologischen und chemischen Gefahren ausbildet und den Feuerwehren im
gesamten Kreis Pinneberg im Einsatzfall zur Verfügung steht. Weiterhin stellt die
Feuerwehr Quickborn das Führungstrio für den Zug Ost der Feuerwehrbereitschaft,
einer Einheit des Kreises, die bei Großschadenslagen entsprechend eingesetzt
werden kann. Weitere Funktionen innerhalb des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV)
sind durch Mitglieder der Feuerwehr Quickborn besetzt.
Für den entsprechenden Nachwuchs ist eine umfangreiche Jugendarbeit essentiell.
Um die Jugendfeuerwehr Quickborn attraktiv zu gestalten, investieren die Ausbilder
darüber hinaus eine immense Anzahl an Zusatzstunden. Diese Arbeit ist gleich
doppelt wichtig, da neben der Nachwuchsarbeit gelichzeitig ein sehr wichtiger Part in
der Jugendarbeit der Stadt Quickborn geleistet wird.
Die Arbeit bei einer freiwilligen Feuerwehr ist zusammenfassend durchaus mit einem
Zweitjob zu vergleichen, der allerdings ohne jegliche Bezahlung in der Freizeit
ausgeführt wird. Allein diese Tatsache verlangt einen entsprechenden Respekt vor
dieser Leistung.

Mitglieder
Am 31.12.2015 hatte die Einsatzabteilung der Feuerwehr Quickborn insgesamt 107
Mitglieder. Im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt waren es 108 Mitglieder, so dass wir
ein Mitglied weniger geworden sind. Von den 107 Mitgliedern sind genau 100
Mitglieder Männer und 7 Frauen. Insgesamt 58 Mitglieder sind für den
Atemschutzeinsatz einsetzbar, 40 Mitglieder besitzen den Führerschein Klasse C/CE
und sind somit berechtigt, die schweren Fahrzeuge der Feuerwehr Quickborn zu
fahren.
Wie auch im Vorjahr stellt unsere Ehrenabteilung 13 gestandene Mitglieder, die so
oft wie möglich an den Dienstabenden und Veranstaltungen teilnehmen. Mit Freuden
begrüßen wir unsere altgedienten Kameraden in ihrem wohlverdienten
Feuerwehrruhestand.
Sehr stolz darauf sind wir, dass unser Mitgliederbestand auch im letzten Jahr
entgegen dem allgemeinen Trend stabil geblieben ist. Sicher nicht zuletzt ein gutes
Image und eine gute Öffentlichkeitsarbeit sorgen dafür, dass sich immer noch
genügend Bürger berufen fühlen, sich bei der Feuerwehr Quickborn zu engagieren.
Aber eben auch der erfolgreichen Arbeit in unserer Jugendfeuerwehr ist dieser
Umstand sehr sicher geschuldet.

Kameraden der Absturzsicherung bei einer Übung

Dennoch muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Tagesverfügbarkeit weiter
rückläufig ist. Immer schwieriger wird es für die Kameraden, tagsüber den
Arbeitsplatz zu verlassen, um an Einsätzen teilnehmen zu können. So kommen wir
im Durchschnitt tagsüber auf maximal 30 Kräfte bei einem Vollalarm. Das ist
weiterhin für eine Vielzahl der Einsätze ausreichend, bei etwas größeren Einsätzen

jedoch reicht es heute schon nicht mehr. Aber wir können uns heute immer noch auf
unsere Nachbarwehren verlassen, die uns im Fall der Fälle mit Personal und
Ressourcen zur Verfügung stehen. Diese gegenseitige Nachbarschaftshilfe wird
auch in Zukunft, nicht zuletzt aus diesem Grunde, eine sehr wichtige Rolle spielen.
Die Jugendfeuerwehr Quickborn bestand zum 31.12 2015 aus insgesamt 16
Mitgliedern. Davon sind 13 Jugendliche männlich und drei weiblich. Im Vorjahr hatten
wir hier noch 21 Mitglieder, sodass die Jugendfeuerwehr etwas kleiner geworden ist.
Zum einen liegt dies an Übertritten in die Einsatzabteilung der Wehr, zum anderen
allerdings auch an Austritten aus der Jungendwehr. Um die Ausbildung und die
Aktivitäten der Jugendfeuerwehr kümmern sich 8 Kameraden/innen aus der
Einsatzabteilung.
Tatsächlich wird es immer schwieriger, Jugendliche für dieses Hobby zu begeistern.
Neben einem vielfältigen Freizeitangebot, welches Quickborn gerade als Randgebiet
zur Weltstadt Hamburg anzubieten hat, fällt es Jugendlichen immer schwerer, sich
an dem Dienst für die Allgemeinheit zu begeistern.
Neue Konzepte in der Gestaltung des Jugendfeuerwehrdienstes sollen helfen, das
Angebot Jugendfeuerwehr dennoch wieder attraktiver zu gestalten. Damit wurde
bereits im zweiten Halbjahr 2015 begonnen. Dass diese Konzepte erste Früchte
tragen, wurde bereits auf dem Herbst-Elternabend von den Eltern der Jugendlichen
sehr deutlich hervorgehoben. Hier heißt es nun, weiter am Ball zu bleiben.
In Summe zählt die gesamte Feuerwehr Quickborn am Jahresende 2015 demnach
insgesamt 136 Mitglieder.

Verkehrsunfall Harksheider Weg / Heinrich-Lohse-Straße im April 2015

Es zählt zu den schönen Anlässen eines Jahres, langjährige Mitglieder für ihre
Leistung und Arbeit zu danken. Im Jahre 2015 konnten wir folgende Mitglieder
entsprechend ehren:
Für 10 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr





Jessica Dienstbier
Björn Fehrs
Sebastian Göhring
Sven Lüdtke

Für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr
 Markus Huckfeldt
Für 30 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr
 Gerhard Frei
 Uwe Klepper
Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr
 Wilfried Schwan

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr und damit verbunden der
Verleihung des Brandschutzehrenzeichens am Bande in Silber
 Michael Asbahr
Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr und damit verbunden der
Verleihung des Brandschutzehrenzeichens am Bande in Gold
 Rudolf Wulf
 Hans-Walter Banck

Für seine besonderen Dienste wurde dem scheidenden stellvertretenden Wehrführer
Daniel Dähn im Rahmen der Jahreshauptversammlung des KFV 2015
das Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen.
Ebenfalls für seine besonderen Verdienste wurde dem scheidenden Wehrführer
Christoph Fehrs im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2015
das Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold verliehen.
Für seine langjährigen Verdienste um die Jugendfeuerwehr erhielt der scheidende
stellvertretende Jugendwart Hinnerk Stoffers die
Leistungsspange in Bronze der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr.

Bild links: Jens Peter Saathoff (KFV, li.) gratuliert Christof Fehrs zur Verleihung des
Schleswig-Holsteinischen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Gold. Rechts im Bild: Daniel Dähn
Bild rechts: Hinnerk Stoffers (li.) erhält von Kreisjugendwart Ernst-Niko Koberg die
Leistungsspange in Bronze

Aufgrund ihrer Funktion oder aber aufgrund von absolvierten Lehrgängen konnten
die folgenden Kammeraden im Jahre 2015 befördert werden:
Beförderung zum Feuerwehrmann mit vorheriger Vereidigung durch
Übernahme aus der Jugendabteilung:
Marc Bestmann, Tim Herberger
Beförderung zum Feuerwehrmann mit vorheriger Vereidigung nach
erfolgreichem Anwärterjahr:
Matthias Nothhaft
Beförderung zum/r Oberfeuerwehrmann/frau:
Marc-Andre de Brün, Jessica Dienstbier , Nico Hanke, Rene Henkel, Florian Kuhn,
Mario Küster, Vinzenco Leone, Florian Pieper, Julia Scherbarth, Björn Stehr
Beförderung zum/r Hauptfeuerwehrmann/frau:
Jennifer Bestmann, Heiko Gleich, Felix Glomb, Jonas Grehm, André Treder
Beförderung zum Löschmeister:
Bernd Bödecker, Bastian Hafemann, Michael Jeremias, Nico Lüders, Florian
Schröder, Sven Semmelhaak
Beförderung zum Oberlöschmeister:
Michael Asbahr, Eric Asmuth, Markus Huckfeldt, Volker Krohn
Beförderung zum Hauptlöschmeister:
Thomas Schröder, Thorsten Wiehe
Beförderung zum Brandmeister:
Wido Schön

Einsätze
Die steigende Tendenz der Einsatzzahlen, die die ehrenamtlichen Kräfte der
Feuerwehr Quickborn zu bewältigen haben, hielt auch im Jahre 2015 wieder an.
Insgesamt mussten die Kameraden/innen zu 276 Einsätzen ausrücken. Somit ergibt
sich ein Durchschnitt, gemessen in den letzten fünf Jahren, von 242 Einsätzen pro
Jahr. In der Grafik lässt sich dabei erkennen, dass mittelfristig mit weiter steigenden
Einsatzzahlen zu rechnen ist.

242 Einsätze pro
Jahr

Die Gründe hierfür sind vielfältiger Natur. Zum einen war sicher die Vielzahl der
Unwettereinsätze in den letzten Jahren verantwortlich für diesen Trend. Auch in 2015
mussten wir allein zu insgesamt 96 Einsätzen mit dem Stichwort THDRZF Baum
(Technische Hilfe droht zu fallen Baum) ausrücken. Erkennbar ist aber auch ein
Trend, dass die Hemmschwelle zur Anforderung einer Feuerwehr deutlich sinkt.
Oftmals werden die Kräfte für wirkliche Bagatellen alarmiert und dabei jedes Mal von
ihrem Arbeitsplatz oder aus ihrer Freizeit geholt. Unter diesem Problem leiden
Wehren unserer Größe oder noch größere insbesondere, da oftmals in der
Bevölkerung doch die Meinung vorherrscht, Hilfe von einer Berufsfeuerwehr zu
erhalten, die ja „eh gerade nichts anderes zu tun hat“.
Auch wenn die Mehrzahl der Einsätze in 2015 eher kleiner Natur war, bedeutet ein
jeder einzelner eine Störung des normalen Tagesablaufes. Insbesondere bei
Einsätzen in der Nacht ist diesem Umstand ein besonderes Augenmerk zu

schenken. Auch wenn ein Einsatz in der Nacht nur 45 Minuten dauert, so ist der
Schlaf unterbrochen und oftmals auch damit verbunden, dass die Nachtruhe
komplett beendet ist, weil man ganz einfach - obwohl noch Zeit wäre - nicht wieder
einschlafen kann.
Tatsächlich fanden 77% unserer
Einsätze in 2015 am Tage, sehr
oft in der Regelarbeitszeit
unserer Mitglieder statt. Wie
bereits eingangs erwähnt, sind
hier langfristig mehr Probleme zu
erwarten, wenn es eben noch
schwieriger wird, Arbeitgeber
von der Notwendigkeit einer
Freistellung der Kameraden zu
überzeugen. Nicht zuletzt ist hier
auch die Stadt Quickborn gefragt, bei Einstellungen auch eine Mitgliedschaft in der
Feuerwehr Quickborn zu hinterfragen und ggf. sogar zu bevorzugen.
Dies zeigt auch die Verteilung der Einsätze
auf die Wochentage. So wurden wir zu 70%
an den Werktagen zu Einsätzen gerufen,
lediglich 30% der Einsätze fanden am
Wochenende in der Regelfreizeit der
ehrenamtlichen Kräfte statt.
Bei den Einsatzarten steht schon seit vielen
Jahren die Technische Hilfe deutlich im
Vordergrund der Hilfeleistungen. Lediglich
25% aller Einsätze im Jahre 2015 fielen auf
das Stichwort FEU (also Feuer), 75% dagegen begannen mit dem Stichwort TH (für
Technische Hilfe). Tatsächlich musste die Feuerwehr Quickborn 2015 zu 17
Einsätzen der Kategorie FEU Klein A sowie FEU Klein B ausrücken. Dabei handelt
es sich um Kleinfeuer, welche mit einem Kleinlöschgerät (A) oder mit nicht mehr als
einem C-Rohr (B) bekämpft werden mussten.
Dreimal mussten
wir dagegen zu
einem Mittelbrand
(Einsatz von 2-3 CRohren)
ausrücken.
Glücklicherweise
mussten wir in
2015 zu keinem
Großfeuer
ausrücken, so
dass diese
Kategorie auf 0
stehengeblieben
ist.

Von insgesamt 28 Alarmierungen, die durch Brandmeldeanlagen oder aber
Rauchwarnmeldern aus Privathaushalten ausgelöst wurden, stellten sich lediglich
drei als echte Alarme heraus, bei 25 Alarmen handelte es sich um Fehlalarme mit
einer technischen Ursache. Zwar klingt diese hohe Zahl der Fehlalarmierungen auf
dem ersten Blick eher negativ, dennoch steht die Feuerwehr diesen Einrichtungen
grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Eine frühzeitige Erkennung von Bränden ist
extrem wichtig, um größere Schäden zu vermeiden. Auch wenn es oft nur
Fehlalarme sind, so sind die vermiedenen Schäden oder gar gerettete
Menschenleben ganz einfach höher zu bewerten.
Allerdings sind in diesem Zusammenhang dennoch die Abfragen der Leitstelle beim
Notruf zu verbessern. Wenn ein privater Rauchwarnmelder bereits seit Stunden
piept, so ist dies definitiv keine Lage für eine Feuerwehr, sondern man kann hier mit
absoluter Sicherheit vorhersagen, dass es sich dabei nur um ein technisches
Problem handelt. Eine Alarmierung der ehrenamtlichen Kräfte ist hierfür nicht
erforderlich, vielmehr ist ein Entsenden einer Polizeistreife zur Klärung der Lage
angemessen.
Einen weiteren Schwerpunkt der Einsätze im Jahre 2015 bildete die A7 verbunden
mit der Großbaustelle, die uns auch noch die nächsten Jahre begleiten wird. So
mussten wir insgesamt 33 x auf die A7 zu Einsätzen ausrücken. Davon war 28 x die
Fahrtrichtung Süden betroffen, lediglich fünfmal mussten wir in Richtung Norden tätig
werden. Von den 33 Einsätzen handelte es sich bei 19 Einsätzen um Unterstützung
des Rettungsdienstes. Dabei fährt ein Löschfahrzeug von uns zusammen mit dem
Rettungswagen (RTW) auf die Autobahn, um diesen dann in der speziellen
Baustellensituation zu unterstützen.
Bei den Einsätzen im Jahre 2015 konnten die Kameraden/innen insgesamt 15
Menschen aus einer Gefahrensituation retten, bei einem Menschen kam leider jede
Hilfe zu spät, dieser konnte nur noch tot geborgen werden.

Ein Unfall auf der A7 im Januar 2015

Ausbildung
Mit einer guten Ausbildung legen wir den Grundstein, unserem professionellen
Anspruch Hilfe zu leisten gerecht zu werden. Mit Ausnahme weniger
Speziallehrgänge auf der Landesfeuerwehrschule findet dagegen der absolute
Löwenanteil der Ausbildungsmaßnahmen in der Freizeit der ehrenamtlichen Kräfte
statt.
Übers Jahr findet alle 14 Tage am Mittwoch der reguläre Dienstabend der Feuerwehr
Quickborn von jeweils 20.00h bis 22.00h statt. So kam es zu 24
Ausbildungsdiensten, wo einzelne Gruppen an verschiedenen Themen aus allen
Gebieten das Basiswissen eines Feuerwehrangehörigen trainieren.
Darüber hinaus absolvierten die
Kameraden/innen unzählige
Sonderdienste und Trainingseinheiten zu
Spezialthemen wie z.B. das
Atemschutznotfalltraining, die
Absturzsicherung, Strahlrohrtraining usw.
Vier Kameraden wurden in einem
Ausbildungslehrgang für den Umgang mit
Motorsägen qualifiziert, zwei Kameraden
haben über die Feuerwehr den
Führerschein Klasse C absolviert. Die
interne Fahrerausbildung zur Qualifizierung zum Fahren unserer Einsatzfahrzeuge
absolvierten sechs Kameraden.
Auf Kreisebene wurden insgesamt 21 Kameraden in verschiedenen Themen
ausgebildet und weitere 18 Lehrgänge wurden auf der Landesfeuerwehrschule in
Harrislee besucht.
Neu im Ausbildungsplan wurde die
gemeinschaftliche Durchführung der
Truppmann/frau-Ausbildung auf
Wehrebene in einer Zusammenarbeit
mit der Feuerwehr Hasloh eingeführt.
Diese Grundausbildung für FeuerwehrAnwärter stellt sicher, dass die ersten
Grundkenntnisse für das
Feuerwehrhandwerk entsprechend
vermittelt werden. Zum ersten Mal
haben wir in 2015 ein Ausbilderteam,
bestehend aus fünf Kameraden aus
Quickborn und drei Kameraden aus Hasloh zusammengestellt, die dann die Neulinge
aus beiden Wehren entsprechend ausbilden. Federführend für dieses Team war
Björn Fehrs, dem ich an dieser Stelle stellvertretend für das gesamte Ausbilderteam
danke.

So konnte im Rahmen dieser Ausbildung an 7 Diensten insgesamt vier Frischlingen
aus Quickborn das Grundhandwerk eines Feuerwehrangehörigen vermittelt werden.

Ausbildung der Truppmänner und –frauen aus Hasloh und Quickborn

In den letzten Jahren haben wir uns wehrintern intensiv um Ausbildungsplätze an
einem Brandcontainer bemüht. Diese Plätze sind im Land sehr rar und die
Ausbildungen kostspielig, da wir als jeweils Kreisfremde nur als Gäste angesehen
sind und uns verständlicherweise eher hinten anstellen müssen. Dennoch ist es uns
in den Vorjahren gelungen, je zwei Ausbildungstage im Brandcontainer in
Brunsbüttel zu bekommen. Leider stand dieser Container in 2015 nicht zur
Verfügung, so dass wir auf diese wichtige Ausbildung verzichten mussten.
Bei einer Ausbildung im Brandcontainer handelt es sich anerkennend um die einzig
realitätsnahe Ausbildung für den Innenangriff. Nur in einem solchen Container, der
mit Festbrennstoff wie Palettenholz gefeuert wird, können FlashOver-Szenarien
trainiert sowie das Lesen von Rauchentwicklung vermittelt werden. Schon lange
fordere ich, dass jeder Atemschutzträger mindestens einmal pro Jahr die Möglichkeit
bekommen muss, ein solches Training durchführen zu können. Nur so können
unsere Atemschutzträger das richtige Verhalten im Innenangriff lernen, was nicht
zuletzt auch dazu beiträgt, so schreckliche Unfälle wie in Marne zu vermeiden.
Den Feuerwehren im Kreis Pinneberg steht eine solche Anlage nicht zur Verfügung.
Aus meiner Sicht ist es daher dringend notwendig, diesen nicht akzeptablen Zustand
zu ändern und eine solche Anlage auf der ansonsten sehr gut ausgestatteten
Kreisfeuerwehrzentrale zu errichten, damit auch die Feuerwehren aus dem Kreis
problemlos solch wichtige Trainings problemlos durchführen können.
Neben den feuerwehrtechnischen Ausbildungen gab es auch das ganze Jahr über
die Möglichkeit, am gemeinsam organsierten Dienstsport teilzunehmen.

Unfallverhütung
Im Jahr 2015 haben sich vier Kameraden im Feuerwehrdienst so verletzt, dass eine
Meldung bei der Feuerwehrunfallkasse notwendig war. Bei drei dieser Verletzungen
handelte es sich glücklicherweise um nicht gravierende Unfälle.
Folgenschwer dagegen war der Unfall des Kameraden Sven Grabbe am 03. April auf
der A7. Bei den Arbeiten an einem verunfallten PKW verletzte sich Sven derart
schwer, dass er noch heute mit den Nachwirkungen zu kämpfen hat. Seit dem Unfall
kann Sven seinen rechten Arm fast gar nicht bewegen, auch bisherige Operationen
und Reha-Maßnahmen brachten noch nicht den erwünschten Erfolg.
Ist diese Situation an sich schon schlimm genug, so kämpf Sven darüber hinaus
auch noch um die Anerkennung des Unfalls als Feuerwehrunfall. Diese vermutet bei
Sven eine Vorschädigung, die ursächlich für die Schwere der Verletzung sein soll.
Tatsächlich gibt es einen Passus in den Bedingungen der Hanseatischen FeuerwehrUnfallkasse Nord (HFUK), der die finanzielle Unterstützung bei Vorschädigungen
ausschließt. Dieses Thema wurde allgemein und völlig unabhängig von Svens Unfall
im Jahre 2015 prominent und war Thema in mehreren Tagungen sowie Artikeln der
Fachpresse. Dennoch gibt es bis heute keine Besserung dieser aus meiner Sicht
nicht akzeptablen Situation. In den wenigsten Fällen wird man seine eigenen
Vorschäden im Körper kennen, die dann eben nun doch aufgrund eines
Feuerwehreinsatzes plötzlich und unerwartet in Erscheinung treten können. Jeder
ehrenamtliche Kamerad muss dann erwarten können, dass er zumindest finanziell
durch die HFUK abgesichert ist. Eine Änderung in dieser Hinsicht ist zwingend
erforderlich.
Zwischenzeitlich hat die Stadt Quickborn für die Mitglieder der Feuerwehr Quickborn
auf unsere Initiative hin eine Zusatzversicherung abgeschlossen, die diese Lücke
zunächst schließt.
Selbstverständlich werden wir abgesehen davon weiter unserem Kameraden Sven
Grabbe unsere volle Unterstützung gewähren und wünschen ihm auf diesem Wege
auch gute Besserung.

Ein Verkehrsunfall auf der A7 im April 2015

Ausrüstung
Keine Änderung gab es 2015 im Fuhrpark der Feuerwehr Quickborn. So verfügen wir
weiterhin über 8 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5t
sowie 6 Fahrzeuge mit weniger als 3,5t. Bei den 14 Fahrzeugen handelt es sich im
Einzelnen um:





5 Löschfahrzeuge
1 Hubrettungsfahrzeug
3 Rüst- und Gerätewagen
5 Einsatzleit- und Mehrzweckfahrzeuge

Mit diesen Fahrzeugen wurden 2015 bei 1.307 Fahrten 26.216 Kilometer
zurückgelegt. Zusammen mit den Aggregaten wurden 5.325 Liter Kraftstoff
verbraucht.
Im Bereich des Atemschutzes verfügen wir wie im Vorjahr über 42 Atemschutzgeräte
sowie über 132 Atemschutzmasken. Im Rahmen des Jahre 2015 wurden bei
Ausbildung und Einsatz insgesamt 231.200 Liter Atemluft verbraucht. Dafür mussten
264 Atemschutzmasken gewaschen, desinfiziert, getrocknet, geprüft und wieder
luftdicht verschweißt werden. Insgesamt 167mal wurden Atemschutzgeräte gereinigt
und geprüft sowie bei 26 Geräten eine 6-Jahres Grundüberholung durchgeführt.
Schlussendlich wurden 110 Lungenautomaten gereinigt und geprüft.

Termine und Veranstaltungen

Skat & Kniffeln am 06. März 2015

Neben dem aufgeführten Dienstbetrieb traf sich der Vorstand der Feuerwehr
Quickborn zu insgesamt 12 Sitzungen. Darüber hinaus nahm die Wehrführung an
unzähligen Besprechungen, Abstimmungen, sonstige Treffen, Repräsentationen,
Begehungen und Beratungen etc. teil.
Im März zog sich der gesamte Vorstand für einen ganzen Tag mit Übernachtung
nach Lübeck zurück, um dort im Rahmen eine Klausurtagung das Jahr 2015 zu
planen.
Aber auch die kameradschaftlichen Ereignisse kamen in 2015 nicht zu kurz. Neben
den traditionellen Veranstaltungen Skat & Kniffeln für aktive und passive Mitglieder

im März, der beliebten Maifeier im Mai, einem ausgiebigen Kameradschaftsabend
mit Spanferkel im Juli gab es wieder ein Skat& Schiessturnier im November. Ein
Laternenumzug im Oktober sowie ein Weihnachtsnachmittag für unsere Senioren
und schließlich die große Weihnachtsfeier rundeten das Programm ab.
Unsere über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Maifeier soll einen neuen Schliff
bekommen. Dazu setzte sich ein Komitee zusammen, um in einem Brainstorming
neue Ideen für diese Veranstaltung zu sammeln. Diese werden wir nun bei der
nächsten Maifeier bereits umsetzen.
Aber auch unsere Skatveranstaltungen benötigen neue Konzepte. Das traditionelle
Skatspiel verliert leider immer mehr Anhänger, sodass auch wir hier neue Wege
gehen müssen. Hier sollen zukünftig auch Pokerpartien und ggf. auch andere
Kartenspiele mit angeboten werden.
Zum zweiten Mal unterstützten wir das famila-Warenhaus Halenberg bei einem
Parkplatzfest mit Laternenumzug und Feuerwerk. Wieder sponserte uns famila
Grillgut, Pommes und Popcorn. Der gesamte Erlös kam dabei unserer Jugendarbeit
zu Gute.
Der Helmtausch mit der Feuerwehr Helgoland, der in 2015 bereits zum zweiten Male
durchgeführt wurde, war wieder ein voller Erfolg. So reisten wie im Vorjahr 12
Quickborner Atemschutzträger am dem Wochenende vom 20. März bis zu 23. März
nach Helgoland, um die dortigen Atemschutzträger abzulösen. Diese wiederum
reisten im Gegenzug nach Quickborn und bezogen ihr Quartier in der Feuerwache.
Von dort aus ging es wie im letzten Jahr für einen Tag in den Brandcontainer nach
Schleswig, um dort ein Innenangriffstraining zu absolvieren. Darüber hinaus wurden
in der Feuerwache Quickborn sowie auf dem Gelände des KFV weitere Trainings
durchgeführt.

Helmtausch: Die Helgoländer Kameraden bei der Ausbildung (linkes Bild) sowie bei einem
Realeinsatz, einem Verkehrsunfall am 21. März auf der Ellerauer Straße

Social Media
Eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit ist für das Ansehen einer Feuerwehr
heutzutage als wichtig anzusehen. Waren es früher nur die Berichte in den
Zeitungen, so gewinnen heute Auftritte im Internet oder bei Facebook erheblich an
Wichtigkeit.
Die Feuerwehr Quickborn ist auf ihrer Webseite unter www.feuerwehr-quickborn.de
präsent und darüber hinaus auch auf ihrer eigenen Facebook-Seite aktiv. Neben
Informationen rund um die Feuerwehr bilden kurze Berichte zu Einsätzen den
Schwerpunkt. Werden neue Artikel eingestellt, so werden diese im Schnitt von 1.900
Personen gelesen. Tatsächlich wurde meine im Facebook veröffentlichte Warnung in
Bezug auf die Betrügermasche zum Thema Feuerwehrkalender sogar von über
45.000 Personen (!) gelesen. Diese Zahlen belegen eindeutig die Wichtigkeit dieser
Medien.
Björn Fehrs kümmert sich vorbildlich um unsere Auftritte. Für diese doch sehr
zeitintensive Zusatzarbeit an dieser Stelle recht herzlichen Dank.

Passive Mitglieder
Die Feuerwehr wird grundsätzlich durch Steuergelder finanziert. Um aber die
notwendige Attraktivität einer ehrenamtlichen Mitgliedschaft zu steigen, sind
Ausgaben im Umfeld zu tätigen, die hierdurch nicht budgetiert werden können. Dafür
gibt es für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Spenden einzubringen. War
dies früher über eine einfache passive Mitgliedschaft möglich, so ist es heute aus
gesetzlichen Gründen notwendig, Mitglied in einem Förderverein e.V. zu werden und
somit die Arbeit der Ehrenamtlichen zu fördern.
Wir haben den gesetzlichen Forderungen nun Rechnung getragen und zum
31.12.2015 schließlich alle verbliebenen passiven Mitgliedschaften aufgekündigt. Wir
freuen uns in diesem Zusammenhang darüber, dass die meisten der vormals
passiven Mitglieder nun auch Mitglied im Förderverein der Feuerwehr Quickborn e.V.
geworden sind.

Hauptamtliche Gerätewarte
Zur Pflege unserer sehr umfangreichen Fahrzeuge und Geräte stehen uns die
beiden hauptamtlichen Gerätewarte Dieter Müller und Rudolf Wulf zur Verfügung.
Beide sorgen dafür, dass wir stets einsatzbereit über die notwendigen Werkzeuge
verfügen und arbeiten mit akribischer Sorgfalt daran, dass wir uns auf diese nicht nur
verlassen können, sondern trauen ihnen z.B. in Bezug auf die Atemschutzgeräte
schlussendlich unser Leben an.
Aufgrund einer Erkrankung fiel in 2015 Rudi für mehrere Monate aus. Schon nach
wenigen Tagen zeigte sich sehr deutlich, dass die notwendige Arbeit mit nur einem
Gerätewart nicht zu bewältigen ist. In Gesprächen mit der Stadt Quickborn konnten
wir aber sehr schnell einen Notfallplan erstellen. So stimmte die Stadt zunächst zu,

dass zwei Kameraden auf Stundenbasis in der Feuerwache tätig geworden sind. Als
zweite Maßnahme konnte eine bis zum Jahresende befristete Planstelle geschaffen
werden, die mit Timothy Readwin kompetent und schnell besetzt werden konnte. So
gelang es uns, die Monate ohne Rudi zu überstehen.
Tim wurde nun mittlerweile durch die Stadt Quickborn übernommen und arbeitet dort
im Bereich der Flüchtlingshilfe. So bleibt er uns als erfahrener und gut ausgebildeter
Feuerwehrmann erhalten.
Mein Dank geht an dieser Stelle aber auch an die Stadt Quickborn für die sehr
schnelle Reaktion.

Ein LKW-Unfall auf der B4 im Juli 2015

Beschaffungen
Unsere Beschaffungsgruppe leistet im Umgang mit geplanten Neuanschaffungen, ob
groß oder ob klein, ganze Arbeit. Stets wird über die Gruppe geprüft, welche
Anschaffungen sinnvoll sind oder aber welche Anbieter was zu technisch und
wirtschaftlich besten Bedingungen anbieten. Über diesen Weg sind wir sehr sicher,
dass unsere Anschaffungen sinnvoll und zu guten Konditionen bei uns eingesetzt
werden können.
Jens Duwe hat diese Gruppe in den letzten Jahren geleitet, musste aber nun aus
gesundheitlichen Gründen diese zusätzliche Funktion aufgeben. Seitdem führt

Karsten Prien die Beschaffungsgruppe. Daher geht mein Dank natürlich an Jens und
an Karsten, aber natürlich auch an das gesamte Team für diese Leistung.
Neben einer ganzen Reihe von eher kleineren Beschaffungen haben wir die
Bestellung des Gerätewagen-Logistik (GW-L) im September auslösen können. Das
neue Fahrzeug, welches im zweiten Abmarsch im Bereich der Logistik und
Nachschub zum Einsatz kommen wird, wird allerdings bei einer für mich nicht ganz
nachvollziehbar langen Lieferzeit von einem Jahr erst im September 2016 bei uns
erwartet.
Im Dezember haben wir nun noch die Bestellung der TH-Jacken angestoßen. Diese
Jacke wird unsere persönliche Schutzbekleidung ergänzen und wird speziell beim
Einsatz im Bereich der Technischen Hilfe den Kameraden erhebliche Vorteile
einbringen.
Abgeschlossen werden konnte auch die Ausschreibung der neuen Drehleiter (DL).
Umfangreiche Vorbereitungsarbeiten seitens der Beschaffungsgruppe und hier auch
im Besonderen durch Karsten haben erheblichen Anteil daran, dass wir als
Feuerwehr für die Stadt Quickborn eine DL ausgeschrieben haben, die in unseren
Ort passen wird.
Doch trotz unserer sehr guten Vorarbeit hat die Platzierung der Ausschreibung
deutlich länger gedauert, als dafür ursprünglich vorgesehen war. Hier muss klar
gesagt werden, dass die eigentlich gute Zusammenarbeit mit der Firma Kubus doch
zu Zeitverlusten führt, die wir nicht zu verantworten haben und die in dieser Form
nicht akzeptierbar sind.
Der Austausch der DL wird langsam dringend, unserer alten Lady merkt man nun
deutliche ihre Jahre an. Immer häufiger kommt es zu Fehlern, die den Umgang mit
diesem Lebensretter immer unsicherer machen. Umso mehr fehlt uns das
Verständnis, dass die Beschaffung der neuen DL so schleppend vorangeht.
Erfahrungsgemäß hat eine Drehleiter eine Bauzeit von mehr als 12 Monaten, sodass
ich an eine Auslieferung in 2016 kaum noch glauben kann.
Als nächste sehr große Anschaffung steht der Austausch der Atemschutzgeräte im
Jahre 2017 an. Unsere aktuell 42 Geräte sind nunmehr komplett veraltet und müssen
dringend gegen neue Geräte ausgetauscht werden. Schon jetzt hat Rudi massive
Schwierigkeiten, Ersatzteile für die Geräte zu bekommen.
Funktionierende Atemschutzgeräte sind die Lebensversicherung im Innenangriff, ein
technisches Versagen hat sofort fatale Auswirkungen. Umso mehr verlangt diese
Ausschreibung eine sehr sorgfältige Vorbereitung, aber auch eine nicht
herauszögernde Abwicklung im Bereich der Ausschreibung. Nicht ohne Grund
erwarten wir in diesem Bereich Geräte auf dem neuesten technischen Stand.
Die Vorbereitungen für diese umfangreiche Ausschreibung, die auch einen neuen
Gerätewagen-Atemschutz (GW-A) beinhaltet, haben bereits begonnen und werden
nun in den kommenden Monaten sehr intensiv fortgeführt. Ich erwarte hier die
Unterstützung der Stadt Quickborn sowie die Einhaltung der Zusage, dass wir die
neuen Geräte gleich Anfang 2017 bei uns einsetzen können.

Besondere Einsätze
Im Folgenden möchte ich nun noch einige besondere Einsätze aus dem Jahre 2015
in Erinnerung rufen:
Einsatz 1 am 01. Januar
Nach einer ruhigen Silvesternacht
wurden wir zu unserem ersten Einsatz
im Jahre 2015 am Neujahresmorgen
um 02.20 Uhr gerufen. In der
Ulzburger Landstraße brannte ein
Container.

Einsätze 7 bis 44
Die Sturmtiefs Christian und Daniel forderten uns gleich im Januar und waren
verantwortlich für ungewöhnlich viele Sturmeinsätze vom 09. bis zum 15. Januar.

Einsatz 65 am 27. Februar
Einsatzart: Kellerbrand
Einsatzort: Harksheider Weg
Alarmierung: Feuer, groß (FEU G) / Vollalarm
Kräfte: 51 mit ELW 1-1, LF 20/16-1, DLK 23/12, LF 20/16-2, LF 10/6, GW-A, RW 2,
MTW-2, MTW-1
FF Hasloh: Ca. 30 mit MZF, TLF 16/25, LF 16, LF 10/6, MTW
KFV Pinneberg: Kreisbrandmeister mit KdoW
Bericht: Am Freitagabend wurde wir um 18:20 h zu einem Gebäudebrand in den
Harksheider Weg alarmiert. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle ankamen, war
bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches
befand sich eine Jugendgruppe mit 20 Personen in dem Keller des Gebäudes. Die
Betreuer reagierten sehr vorbildlich und retteten sich und die Jugendlichen unverletzt

über ein großes Kellerfenster, da der Fluchtweg durchs Treppenhaus bereits
verraucht war.
Sofort gingen mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude vor und konnten den
Brandherd im Keller lokalisieren. Ein Angriffstrupp konnte das Feuer schnell löschen.
Parallel zu den Löscharbeiten wurde das mehrgeschossige Gebäude von weiteren
Atemschutztrupps durchsucht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden viele
Atemschutzgeräteträger benötigt, weshalb vorsorglich die Feuerwehr Hasloh um
18:42 h zur Löschhilfe alarmiert wurde. Da sich die Lage aber sichtlich entspannte,
konnten die Hasloher Kräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Die
Nachlöscharbeiten, sowie die Belüftungsarbeiten zogen sich bis 19:30 h hin, dann
wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.
Einsätze 87 bis 131 am 31. März bis 01. April
Das zweite Sturmtief des Jahres mit dem Namen Niklas forderte abermals die
gesamte Wehr über viele Stunden. So mussten nochmals unzählige umgestürzte
Bäume beseitig, Dächer gesichert oder sonstige technische Hilfeleistungen
durchgeführt werden.

Einsatz 146 am 15. April
Einsatzort: Max-Planck-Straße
Alarmierung: Feuer (FEU) -> Feuer, groß (FEU G) / Zug-1 (Tag) -> Vollalarm
Kräfte: 25 mit ELW 1-1, LF 20/16-1, DLK 23/12, LF 20/16-2, GW-A
Bericht: Um 15.08 Uhr wurde die Feuerwehr Quickborn zu einem Wohnungsbrand in
die Max-Planck-Straße gerufen. Bereits bei der Anfahrt konnte man eine starke
Rauchentwicklung erkennen, so dass Einsatzleiter Wido Schön die Alarmstufe auf
Vollalarm erhöhen ließ. Die Bewohner der Wohnung erwarteten die ersten
eintreffenden Kräfte und gaben Auskunft darüber, dass sich keine Personen mehr in
der Wohnung aufhalten.
Um das Treppenhaus rauchfrei zu halten, entschied Schön den Angriff über die
Drehleiter über den Balkon einzuleiten und das Treppenhaus durch einen weiteren
Trupp zu sichern. Dieses Vorhaben musste aber abgebrochen werden, da die
rückwärtige Feuerwehrzufahrt von einem Poller versperrt war, der sich nicht öffnen
ließ und somit der Drehleiter den Anfahrtsweg versperrte. Später stellte sich heraus,
dass das Schloss des Pollers defekt war.

Der Löschangriff wurde dann doch über den Flur mit Hilfe einer Überdruckbelüftung
durchgeführt, sodass das Treppenhaus dennoch rauchfrei gehalten werden konnte
und andere Bewohner sicher in ihren Wohnungen bleiben konnten. Das Feuer,
welches tatsächlich auf dem Balkon der Wohnung ausgebrochen war, hatte sich
bereits durch die Kunststoffwände ins Wohnzimmer gefressen und war dort auf
Möbel übergegriffen.
Gezielt konnte das Feuer dann aber schnell gelöscht werden. Die Wohnung wurde
allerdings durch die starke Rauchentwicklung erheblich beschädigt. Einsatzdauer
war schließlich ca. eine Stunde. Im Einsatz waren 25 Kräfte der freiwilligen
Feuerwehr Quickborn mit insgesamt fünf Fahrzeugen. Verletzt wurde bei dem
Einsatz niemand.
Einsatz 152 am 24. April
Einsatzort: Heinrich-Lohse-Straße
Alarmierung: Feuer (FEU) / Zug-1 (Tag) -> Vollalarm
Kräfte: 24 mit ELW 1-1, LF 20/16-1, LF 20/16-2
Bericht: In einer Küche brannte ein Schrank. Die vor uns eingetroffene Besatzung
des Rettungswagens konnte das Feuer in der Küche durch den gezielten Einsatz
eines Feuerlöschers löschen. Von uns ging nach unserem Eintreffen sofort ein Trupp
unter schweren Atemschutz in die Küche vor und führte hier Nachlöscharbeiten
durch. Die beiden Bewohner des Hauses wurden bei dem Feuer verletzt und von uns
und dem Rettungsdienst versorgt. Das Gebäude wurde von uns belüftet.
Einsatz 179 am 29. Juni
Einsatzort: Harksheider Weg / Ulzburger Landstraße
Alarmierung: Techn. Hilfe, Gasaustritt (THGAS) / Zug-1 (Tag) -> Vollalarm
Kräfte: 37 mit ELW 1-1, LF 20/16-2, TLF 24/50 mit TroLA, GW-A, RW 2, MTW-1,
MTW-2, ELW 1-2
DRK Quickborn: 4 mit KTW
Sonstige: Stadtwerke Quickborn, Polizei, Ordnungsamt Stadt Quickborn
Bericht: Die Feuerwehr Quickborn wurde an dem Montag um 14.29 Uhr mit dem
Stichwort „Gasgeruch auf der Straße“ zum Harksheider Weg alarmiert. Dort stellten
die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte
tatsächlich einen starken Gasgeruch
im Kreuzungsbereich mit der
Ulzburger Landstraße fest. Als
Erstmaßnahme ließ Einsatzleiter Jan
Bestmann die Bewohner der
umliegenden Häuser evakuieren.
Insgesamt wurden 10 Personen aus
ihren Häusern geholt und zunächst
alle in die Feuerwache Quickborn
gefahren. Dort übernahm das
Deutsche Roten Kreuz (DRK)
Quickborn deren Betreuung.

Einige Personen wurden später von Familienangehörigen abgeholt, andere warteten
bis sie wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten. Weiterhin stellte die Feuerwehr
an der Einsatzstelle durch die Bereitstellung verschiedener Löschmittel den
Brandschutz sicher. Durch die Stadtwerke Quickborn konnte die defekte Gasleitung
gegen 16.00 Uhr abgeschiebert werden, so dass dann die größte Gefahr gebannt
war.
Ursächlich für den Schaden waren
Kabelarbeiten in der Ulzburger Landstraße,
bei denen eine Mitteldruckgasleitung
getroffen wurde. Durch die Stadtwerke
wurde die Straße im Bereich der
Schadensstelle aufgegraben um zunächst
zu prüfen, ob auch die daneben
verlaufende Niederdruckleitung getroffen
wurde. Dies bestätigte sich zum Glück
nicht. Im weiteren Verlauf wurde dann der
zerstörte Teil der betroffenen Leitung
ersetzt.
Unterdessen kontrollierten Mitarbeiter der Stadtwerke in den angrenzenden Häusern,
ob sich dort eine gefährliche Gaskonzentration angesammelt hatte. Danach konnten
die meisten Bewohner bald in ihre Häuser zurückkehren. Nur die Bewohner direkt an
der Schadensstelle mussten länger ausharren und konnten erst gegen 21.00 Uhr
wieder in ihre Häuser. Der Kreuzungsbereich Harksheider Weg / Ulzburger
Landstraße musste während der gesamten Einsatzdauer weiträumig abgesperrt
werden. Einsatzende für die Feuerwehr war um 21.30 Uhr. Die Arbeiten der
Stadtwerke an der Gasleitung zur Sicherstellung der Gasversorgung in der
Umgebung zogen sich bis in die späten Abendstunden hin.
Einsatz 236 am 17. Oktober
Einsatzort: Pinneberger Straße
Alarmierung: Feuer (FEU) -> Feuer, groß (FEU G) / Zug-3 (Nacht/Wochenende) ->
Vollalarm
Kräfte: 28 mit LF 20/16-1, DLK 23/12, ELW 1-1, LF 20/16-2, LF 10/6
Bericht: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Bewohner eines
Einfamilienhauses in der Pinneberger Straße von einem lauten Knall geweckt und
merkten, dass es im Keller brennt. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr Quickborn um
3.15 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung
fest. Einsatzleiter Wehrführer Wido Schön ließ deshalb für die Quickborner Wehr
Vollalarm auslösen.
Die Bewohner des Hauses - eine fünfköpfige Familie - hielten sich bereits unverletzt
im Freien auf und wurden durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der
Feuerwehr betreut. Der unter Atemschutz in das Gebäude vorgehende Angriffstrupp
der Feuerwehr setzte zunächst einen Rauchverschluss an der Kellertür, um die
Rauchausbreitung in das Erd- und Obergeschoss zu vermindern. Im Keller stellte er
dann fest, dass die Gastherme der Heizungsanlage brannte.
Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht und konnte auf einen Bereich des
Heizungsraumes begrenzt werden. Bereits um 3.36 Uhr meldete der Einsatzleiter
„Feuer aus“ an die Leitstelle.

Die Stadtwerke
Quickborn wurden
angefordert, um die
Gas- und Stromzufuhr
des Hauses aus
Sicherheitsgründen
abzustellen.
Das Haus ist aber dem
Grunde nach weiter
bewohnbar, da auch
die Rauchausbreitung
weitgehend auf den
Keller begrenzt blieb.

Ein Feuer im Himmelmoor im Juni 2015

Schlussworte
Eine erfolgreiche Arbeit, in dem wie in diesem Bericht geschilderten Ausmaß, ist nur
als Team möglich. Aber selbst dieses Team benötigt weitere Unterstützung von
außen, ohne die es einfach nicht möglich wäre, unsere Aufgaben zu erfüllen. Diese
Unterstützung bekommen wir.

Mein besonderer Dank gilt daher
dem Bürgermeister Thomas Köppl, der Ordnungsamtsleiterin Helga Lohse, unserer
Sachbearbeiterin Tina Pauli sowie allen anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
der Stadtverwaltung Quickborn
der Quickborner Politik mit allen in der Ratsversammlung vertretenen Parteien
den anderen Blaulichtorganisationen aus Quickborn: der Polizei, dem Rettungsdienst
sowie dem DRK
den Nachbarwehren der „Kieler Straße“ sowie aus Ellerau
dem für uns zuständigen THW Ortsverband Barmstedt
der Presse für die vielfältige und umfangreiche Berichterstattung
den ortsansässigen Firmen, die uns in unterschiedlichster Weise unterstützen
den Mitgliedern des Fördervereins der Feuerwehr Quickborn e.V.
und natürlich ganz besonders
unseren Familien und Partnerinnen und Partnern sowie
allen Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr Quickborn für die gute
Zusammenarbeit.

Wir arbeiten kompetent, motiviert und ehrenamtlich
Freiwillig!
Unsere Freizeit für Quickborns Sicherheit!

Quickborn, Januar 2016
Wehrführer der Feuerwehr Quickborn

Wido Schön

Jahresbericht der Jugendfeuerwehr Quickborn
Das Jahr 2015 - ein Jahr voller *wow* Momente, kann man sagen.
Aber jedes Jahr ist anders.
Die Jugendfeuerwehr wächst von Jahr zu Jahr an Mitgliedern und Erfahrung.
Und auch 2015 war eines dieser Jahre, welches die Quickborner Jugendfeuerwehr
an ihre Grenzen gebracht hat.
Unzählige, einzigartige Veranstaltungen fanden statt. Zu viele, um von jeder
etwas zu berichten. Einige sind aber doch erwähnenswert genug.
Unter anderem kamen auf die JFQ im Jahr 2015 Veranstaltungen zu wie:
Ein Kreisjugendfeuerwehrtag, diverse 50. Geburtstage von befreundeten
Jugendfeuerwehren, es gab ein Ausbildungswochenende, mehrere Laternenumzüge,
die Dienste und auch eine Weihnachtfeier. Was natürlich nicht auf der Liste fehlen
darf, ist das alljährliche Pfingstzeltlager, über das ich berichten möchte.

Das Pfingstzeltlager 2015 in Rellingen.
Für die Jugendfeuerwehr Quickborn war das eines der Highlights des Jahres 2015,
heißt es.
Das 3 tägige Event begann am Freitagabend des 22. Mai. Einige Kameraden aus der
Einsatzabteilung der FFQ haben schon bereits die Zelte zum Nächtigen im Voraus
für uns aufgebaut, danke nochmal dafür.
Mit anfangs 15 Jugendlichen und 5 Ausbildern starteten wir in das Zeltlager. In der
Abenddämmerung wurden dann alle (ca. 50) Jugendfeuerwehren von dem
Kreisjugendwart Ernst-Niko Koberg begrüßt und willkommen geheißen. Nach ein
paar Grußworten und Glückwünschen zum 50 jährigen Bestehen der JF Rellingen
ging es dann zum Abendessen und anschließend zu den Zelten.

Eine ruhige und erholsame Nacht erwartete die Jugendlichen allerdings nicht. Nach
einer halben Stunde Schlaf ging es wieder auf die Beine und auf zu den ersten
Wettkämpfen.
Hier waren Eigenschaften wie Gefühl, Geschick und Zielgenauigkeit gefragt.
Ein Zahlenquiz, Pilonenwurf und Handschuhwurf hießen die Herausforderungen.
Nach langen Wartezeiten und mancher... Orientierungslosigkeit trafen wir gesund
und leicht ermüdet um 3 Uhr nachts wieder auf dem Zeltplatz ein.
Am nächsten Morgen gab es ein
gesundes Frühstück.
Bereits um halb 10 starteten die ersten
Wettkämpfe.
Da leider zu dem Zeitpunkt des
Zeltlagers die Grippe ihren Umlauf
machte, haben wir von drei
Jugendlichen noch vor den ersten
Wettkämpfen Abschied nehmen
müssen.
Die Spiele waren jedoch sehr
anspruchsvoll. Laufspiele,
Glücksspiele, knifflige Aufgaben, aber
auch Team-Work-fördernde Spiele
beinhaltete Tag 1 der Wettkämpfe.
Beim „Lübecker-Hütchen-Lauf“ galt es
einen Tennisball durch einen Parcours
zu transportieren, ohne ihn fallen zu
lassen, und ihn am Ende des Parcours
in einen Eimer zu werfen.
Konditionsspiele, bei denen eine gut
trainierte Lunge gefördert war, gab es
auch. Kommunikation, die benötigt
wurde, um Eimer einzusammeln, aus
denen eine Pyramide gebaut werden
musste. All diese Art von Spielen hat die JFQ erfolgreich meistern können und
befand sich am Ende des Tages im Ranking des oberen Mittelfeldes.
Am Abend, völlig erschöpft aber auch glücklich, hat sich die Jugendfeuerwehr
Quickborn zusammen getan, dem Klang des DJs gelauscht, und nebenbei fleißig
versucht, die Wimpel anderer Jugendfeuerwehren zu klauen. Ein lustiger, spaßiger
Abend.
Der Sonntag begann erneut mit einem gesunden Frühstück, Tag 2 der Wettkämpfe.
Laufspiele, sowie taktische Spiele standen an. Das Beste allerdings waren die
Wasserspiele. Eines davon wird lange Zeit in Erinnerung bleiben:
„Kanisterwurf“, hieß es.
Aufgebaut war es folgendermaßen:
Ein rutschiger Boden. Gelbe mit Sand befüllte Kanister sind mit Abstand in einem
Kreis aufgestellt. Pro Kanister 1 Mann. Kleine weiße Kanister galt es mit Wasser zu
befüllen und diese durch die Runde zu schicken. Allerdings mussten die weißen
Kanister die gelben berühren, sonst sind sie aus dem Spiel. Leichter gesagt als
getan, denn sie waren auch noch durchlöchert und geöffnet. Am Ende der Runde,

füllte ein weiterer Kamerad das Wasser in einen Behälter. Nach 4 Minuten wurde die
Höhe des Wasserspiegels dann gemessen. Das Ergebnis der JFQ betrug 9,5cm.
Durch mit allen Wettkämpfen, bei bestem Wetter wurde dann für die gesamte
Belegschaft des Zeltlagers gegrillt. Nach weiteren vergeblichen Versuchen die
Wimpel anderer Jugendfeuerwehren zu klauen, ging es ins Bett.
Montag:
Der letzte Tag - Vorbereitung zur Abfahrt. Zeltabbau, Koffer und Taschen packen,
Aufräumen.
Das spannendste folgte aber noch: Die Siegerehrung!
Unter über 50 Gruppen wurde nun bekannt gegeben, wer am besten war.
In diesem Jahr war es aber etwas anders als sonst. Auf Grund der hohen Anzahl von
Gruppen, hat sich das Lagerparalament dazu entschieden, Pokale bis zum 11 Platz
zu verleihen. Warum 11? Die Funknummer der Feuerwehr Rellingen ist 11.
Ein Vorteil, der der JFQ einen Pokal verlieh. Im Rellingen Cup (Tag 2), holte sich die
JFQ den 10. Platz. Mit viel Jubel und stolzem Blick, nahmen wir den Pokal mit nach
Hause.
Ende des Pfingstzeltlagers 2015 in Rellingen.
Was ist also nun in 2015 passiert?
Ich denke im Namen aller JF- Kameraden aus Quickborn zu sprechen, wenn ich
sage, dass es nicht auf große Erfolge, oder auf das Gewinnen ankommt. Viel mehr,
dass es die kleinen Dinge sind, die einem die Motivation und die Kraft geben, vollen
Einsatz zu zeigen.
Erfolg ist es nicht zu gewinnen; Erfolg ist es, stolz auf das sein zu können, was man
getan hat. Die Jugendfeuerwehr Quickborn bedankt sich in diesem Sinne bei allen
Ausbildern, Kameraden aus der Einsatzabteilung, bei den Eltern und Geschwistern,
als aber auch bei sich selbst und den Kameraden der JFQ. Denn wenn man
zusammen hält, schafft man alles.
Quickborn, Januar 2016
Jugendgruppenleiter

Niklas Brell

Eine Übung der Jugendfeuerwehr im November 2015
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