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Freiwillige Feuerwehr 
Rondeshagen 

 

Ihr starkes Team für schnelle Hilfe!  

L ö s c h b l a t t 
Ausgabe 2-2013 

 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rondeshagen! 

 
Weihnachten steht vor der Tür und die letzten Wochen des Jahres haben begonnen. Aus diesem 
Anlass möchten wir Ihnen wieder unser aktuelles Löschblatt vorstellen, in dem Sie alle wichtigen 
Ereignisse des letzten halben Jahres 2013 wiederfinden können. 
Wir haben viel erlebt - erfolgreich verlaufene Einsätze, haben neue Gerätschaften erhalten und 
konnten auf ein sehr gutes Jahr für unsere Feuerwehr zurückblicken. 
 

Rückblicke über besondere Ereignisse 
 

Besonders freuen konnten wir uns im Sommer, 
dass wir vom Land Schleswig-Holstein ein 
gebrauchtes Mehrzweckboot (MZB) aus dem 
Jahr 1985 in Empfang nehmen konnten. Es war 
zuvor im Rahmen des Katastrophenschutzes bei 
der Berufsfeuerwehr Lübeck eingesetzt und 
konnte mit Trailer (Baujahr 2006) in einem sehr 
guten Zustand von uns kostenneutral 
übernommen werden. Somit verfügen wir über 
ein optimales Boot, welches zur 
Menschenrettung und technischen Hilfeleistung 
auf dem Elbe-Lübeck-Kanal und angrenzenden 
Gewässern eingesetzt werden kann. 

Unsere Jugendfeuerwehr war Ende Juni für eine Woche in Neukirchen bei Eutin, um dort am 
Zeltlager der Jugendwehren des Amtes Berkenthin teilzunehmen. Eine für alle Beteiligten 
schöne und kurzweilige Zeit mit vielen Ausflügen und interessanten Aktionen. 
Der diesjährige Schlagerabend am 25. August war ebenfalls wieder ein großer Erfolg! Zahlreiche 
Gäste waren in Rondeshagen, um mit uns bei fröhlicher Stimmung und flotter Musik in Zühlkes 
Güllepott zu feiern. Sportlichkeit bewies unsere Mannschaft beim Volleyballturnier in 
Krummesse, wo sie den guten 3. Platz belegte. 
Zuletzt wollen wir noch unseren Info-Flyer erwähnen, den wir sowohl an alle Haushalte in 
Rondeshagen verteilt und in ausgewählten Geschäften in der Umgebung ausgelegt haben. Er 
beinhaltet nicht nur Informationen zu unserer Feuerwehr, sondern enthält wichtige 
Telefonnummern für unterschiedliche Notfälle. Falls Sie noch weitere Exemplare benötigen, 
können Sie sich gerne bei uns melden. 
 

Einsätze im 2. Halbjahr 
 

Das zweite Halbjahr 2013 war einsatzmäßig für uns sehr arbeitsintensiv. Ganz besonders 
umfangreich war im Juni unsere Teilnahme am Elbe-Hochwasser-Einsatz in Lauenburg. Über 
sechs Tage hinweg waren immer wieder Kameraden aus unserer Wehr vor Ort, um nicht nur die 
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Deichsicherung mit zu übernehmen, sondern auch 
die Einsatzleitung zu unterstützen. Viele 
Einsatzstunden kamen auf diese Weise zusammen 
und nur durch den geballten Einsatz von 
Feuerwehren aus dem ganzen Bundesland konnte 
Schlimmeres für die Stadt Lauenburg und ihre 
Einwohner verhindert werden. Ein in dieser Form 
bisher noch nicht dagewesener 
Katastropheneinsatz, der die Hilfsorganisationen aus 
ganz Deutschland beschäftigte, um Deichbrüche im 
Land möglichst gering zu halten. 
Daneben mussten wir noch zu einem größeren 
Carportbrand nach Kastorf ausrücken, waren mit 
unserer Wärmebildkamera bei einem Schornsteinbrand in Kählstorf und hatten diverse 
technische Hilfeleistungen (u. a. Sturmschäden) und Erste-Hilfe-Einsätze bei uns im Ort 
abzuarbeiten. 
Nicht unerwähnt soll die am 21. November von uns geplante und in Rondeshagen abgehaltene 
Alarmübung der Feuerwehren des Amtes Berkenthin und der Stadt Ratzeburg bleiben. Hierbei 
waren alle beteiligten Kräfte gefordert, ihr Können bei einem angenommen Brand eines 
landwirtschaftlichen Anwesens und eines zeitgleich stattgefundenen Verkehrsunfalls, 
aufzuzeigen. Mit den Ergebnissen waren wir sehr zufrieden und möchten uns daher auch bei 
allen anwesenden Feuerwehren für ihre ehrenamtlich geleistete Arbeit herzlich bedanken! 
 

Knut auf dem Brink 
 
Wir, die Jugendfeuerwehr Rondeshagen, möchten Sie zum traditionellen Tannenbaumverbrennen 
(Knut) am Samstag, den 11. Januar 2014 ab 13:30 Uhr auf dem Brink einladen. Über ein 
zahlreiches Erscheinen freuen wir uns sehr! 
 

1924-2014 - 90 Jahre Schutz und Hilfe für Rondeshagen 
 
Wir feiern nächstes Jahr Geburtstag! 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rondeshagen – ein durchaus 
stolzes Alter und ein Beweis für erfolgreiche Arbeit im Dienst der Gemeinde und ihren 
Einwohnern. Deshalb möchten wir dieses Ereignis gemeinsam mit Ihnen vom 15. bis 17. August 
2014 mit einem besonderen Programm auf dem Brink feiern. Lassen Sie sich überraschen… 
 
 
 
 
 

 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, 
sowie einen guten Start ins neue Jahr 2014 wünscht Ihnen 

Ihre 
Freiwillige Feuerwehr Rondeshagen 

 
 
Weitere Informationen wie z. B. Brandschutztipps und 
Termine erhalten Sie wie immer aktuell auf unserer 
Website unter: www.feuerwehr-rondeshagen.de 
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