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der Freiwilligen Feuerwehr Lilienthal

Ortsbrandmeister Detlef Murken, Niederende 3, 28865 Lilienthal

An alle aktiven Kameraden und Kameradinnen,
Mitglieder der Altersabteilung und
Mitglieder des Fördervereins der Ortsfeuerwehr St. Jürgen,
St. Jürgen, 20.Januar 2022
Liebe Kameraden und Kameradinnen,
liebe Förderer,
ich wünsche Euch allen noch mal ein gutes und gesundes Jahr 2022,
verbunden mit der Hoffnung, dass sich endlich wieder normale
Verhältnisse einstellen und wir das Pandemiegeschehen in den Griff
bekommen.
Wir gehen jetzt in das dritte Jahr mit starken Einschränkungen, auch was
das Dienstgeschehen und die Ausbildung bei der Feuerwehr auf Orts-,
Gemeinde-, Kreis- und Landesebene angeht. Nicht wenige fragen sich
schon, wie das alles wieder aufzuholen sein wird.
Kameradschaftliche Treffen und Veranstaltungen haben ebenfalls so gut
wie gar nicht stattgefunden und somit fehlt das Zusammenkommen aller
Aktiven, Alterskameraden, Förderer und auch der Dorfbevölkerung sehr.
Auch unsere Jahreshauptversammlung, ein wichtiger Höhepunkt des
Jahres, wird nun zum zweiten Mal in Folge ausfallen bzw. verschoben.
Damit fehlt uns erstmal erneut die Möglichkeit über unsere Arbeit zu
berichten oder auch verdiente Mitglieder zu befördern, zu ehren oder zu
verabschieden. Zudem stehen auch Wahlen an, die nicht lange zu
verschieben sind. Dies Alles soll nun in den kommenden Wochen und
Monaten in kleinen Veranstaltungen auf Gemeindeebene durchgeführt
werden, wenn es denn die Infektionszahlen erlauben. Wir werden sehen.
Ich möchte Euch nun nachfolgend in einem übersichtlichen Bericht
zumindest mal die wichtigsten Geschehnisse und Entwicklungen der
vergangenen zwei Jahre zusammenfassen.
Ich hoffe, dass wir uns alle im Jahr 2022 häufig gesund und munter sehen
werden und verbleibe bis dahin Euer
Detlef Murken
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Mitgliederentwicklung
Den Stand der aktiven Mitglieder konnten wir seit Anfang 2020 stabil
halten. Mit Peer Blohm, Peter Reese und Bastian Schwarzlose sind drei
Kameraden als Quereinsteiger dazu gekommen, Theile Suhren kam
schon im Januar 20 aus der Jugendfeuerwehr.
Georg Herr ist leider aufgrund von Wohnortwechsel ausgetreten. Somit
sind wir zurzeit 35 Kameraden und vier Kameradinnen.
In der Altersabteilung haben wir 12 Kameraden
Erfreulich ist, dass sich unsere kurz vor der Pandemie gegründete
Kinderfeuerwehr, trotz aller Einschränkungen, behauptet hat. Leider ist
zur Zeit der Dienstbetrieb wieder komplett eingestellt und wir hoffen,
auch für die Kinder, dass es bald wieder losgehen kann.
Vielen Dank an die Kinderfeuerwehrwarte Melissa, Britta und Jens für ihre
Arbeit in dieser schwierigen Zeit.
Ausbildung
Aufgrund der Einschränkungen haben in den vergangenen 2 Jahren
deutlich weniger Teilnehmer Lehrgänge absolvieren können als gewohnt.
Umso mehr freue ich mich über die erfolgreiche Teilnahme von Malte
Otten am Gruppenführer I und II, sowie von Theile Suhren an der
Truppmann I Ausbildung.
Zudem haben Catharina Heese, Sören Knuppe und Bastian Schwarzlose
an der Motorsägen Ausbildung auf Gemeindeebene teilgenommen.
Die laufende Ausbildung vor Ort war zeitweise ebenfalls stark
eingeschränkt und wurde oft nur in kleinen Gruppen durchgeführt.
Zudem fanden auch Online-Dienste statt und es wurden von einigen
Kameraden/innen einige Videos zu wichtigen Ausbildungsthemen erstellt
und an die Mannschaft versendet.
Das war eine tolle Sache, vielen Dank noch mal dafür!
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Einsätze
Auch wenn sonst nicht ganz so viel los war, die Einsatzzahlen lagen auf
dem Niveau der Vorjahre. 39-mal mussten wir ausrücken, davon 20-mal
in 2020 und 19 mal im vergangenen Jahr.
Dabei handelte es sich um insgesamt 12 Brandeinsätze und 27
Hilfeleistungen.
Hervorzuheben sind drei nachbarschaftliche Unterstützungen bei
Dachstuhlbränden in Lilienthal und der Brand mehrerer Trecker und
Anbaugeräte in Frankenburg.
Bei den Hilfeleistungen mussten wir im besagten Zeitraum leider auch zu
neun meist schweren Verkehrsunfällen auf der K 8 ausrücken.
Die weiteren Szenarien waren Fahrzeugbrände, Tierrettung, Türöffnung
oder Sturmschäden. Alles in allem, es war mal wieder von allem etwas
dabei.
Das gute an der Sache, wir waren zu jeder Zeit Einsatzbereit und das ist ja
auch schließlich das oberste Ziel, der uns per Dienstanweisung
auferlegten Coronamaßnahmen.
Wer sich noch mal genauer über das Einsatzgeschehen 20/21
informieren möchte, kann das auf unserer von Hans-Hermann Runge
intensiv gepflegten Homepage tun. www.feuerwehr-st-juergen.de
Ehrungen, Beförderungen und Verabschiedungen
Die anstehenden Ehrungen, Beförderungen und Verabschiedungen
wurden im vergangenen Jahr, bzw. werden voraussichtlich auch in
diesem Jahr auf gesonderten Veranstaltungen der Gemeinde
durchgeführt. Etwas anderes ließ und lässt die Pandemie zurzeit
anscheinend nicht zu.
Im Jahr 2021 wurden Beate Wessels und Torsten Pein für 25 Jahre aktiven
Dienst, sowie Carsten Kleibs für 40 Jahre aktiv geehrt.
Im Jahr 2022 sollen Ferk Brünjes für 25 Jahre und Hermann Meyer für 40
Jahre geehrt werden. Wolfgang Meyer-Ludewig (vorzeitig) und HansMartin Ens (2020) werden in die Altersabteilung verabschiedet.
Zur Beförderung stehen Milan Schneider (1.HLM), Malte Braun und
Holger Helmken (beide LM) an.
Anstehende Ernennungen werden wir auf Feuerwehrdiensten vor Ort im
ersten Halbjahr 2022 vornehmen.

Ortsfeuerwehr St. Jürgen
der Freiwilligen Feuerwehr Lilienthal
Was ist sonst noch passiert?
Nach jahrelangen Diskussionen und Planungen konnte nun endlich Ende
2021 das schon 2016 im Feuerwehrbedarfsplan festgeschriebene
Rettungsboot für unsere Ortsfeuerwehr ausgeschrieben und vergeben
werden. Das Boot wird zurzeit bei der Firma Nordland Hansa in Rostock
gebaut und ausgerüstet. Wir erwarten die Auslieferung im Frühjahr
dieses Jahrs. Das Boot soll in erster Linie die Wasserrettung im Bereich
der Wümme sicherstellen und bekommt deshalb auch im
Sommerhalbjahr einen festen Liegeplatz am hergerichteten Anleger des
Restaurants Wümmeblick.
Auf uns warten damit zusätzliche Ausbildungsdienste, um die
Einsatzbereitschaft des Bootes dauerhaft sicherzustellen.
Im Rückwertigen Bereich des Feuerwehrhauses und vor der Sporthalle
konnten einige fleißige Helfer im Herbst vergangenen Jahres endlich den
Außenbereich neugestalten. Dies war seit der Fertigstellung des
Feuerwehrhauses 2018 immer wieder Thema, wurde aber, nicht zuletzt
wegen Corona, immer wieder verschoben.
Nun wurde der ganze Bereich neu gepflastert und mit Pflanzsteinen
versehen, die dann im Frühjahr auch bepflanzt werden sollen. Zudem
sollen Massive Sitzgelegenheiten und Tische beschafft werden und der
Bereich soll im Sommerhalbjahr mit Segeln überdacht werden.
Aktiv und finanziell beteiligt an diesem Gemeinschaftsprojekt sind
Feuerwehr (und -förderverein), Landjugend, Landfrauen und der
Sportverein. Alle wollen den geschaffenen „Dorfplatz“ auch
gemeinschaftlich nutzen und pflegen.
Vielen Dank nochmal an allen beteiligten Helfern!!!
Abschließend freue ich mich trotz allem, dass wir bislang fast schadlos
durch die Pandemie gekommen sind und zu jeder Zeit Einsatzbereit
waren.
Falls noch eine Jahreshauptversammlung nachgeholt wird oder auch die
des Fördervereins wieder stattfinden kann, informieren wir Euch
rechtzeitig
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