Nils Hinrichsen ist neuer Gruppenführer
Neuwahlen bei der Feuerwehr Sollwitt-Pobüll / Mitglieder setzen sich mit Neuregelung zum Thema Verhalten im Todesfall auseinander
Fast zwei Drittel
seiner 4S Mann starken Wehr
konnte Daniel Carstensen zur
JahresversammlW1g der Frei
willigen FeuerWehr (FF) Soll
witt-Pobüll im Viöler Kirch
spielskrug begrüßen. "Im akti
ven Dienst sind wir derzeit 29
Kameraden - darW1ter acht
Atemschutzgeräteträger - W1d
16 Mann in der Reserve",
nannte der Wehrführer in sei
nem Jahresbericht aktuelle
Zahlen. Hinzu kommen elf
Mitglieder in der VelWaltungs
abteilW1g W1d ein Kamerad in
der bis dato W1besetzten Eh
renabteilW1g. "Im vergange
nen Jahr absolvierte W1sere
Wehr 49 Dienste W1d rückte zu
drei technischen Hilfeleistun
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gen W1d einem Brand aus",
fiihrte Carstensen aus. Bei den
anstehenden Wahlen wurde
Nils Hinrichsen einstimmig
zum Gruppenführer gewählt
W1d Marco Lorenzen als Si
cherheitsbeauftragter bestä
tigt. Das Amt des Schriftfüh
rers W1d zugleich stellvertre
tenden Kassenwarts über
nimmt Lars Carstensen, Nik
las Andresen rückt in den Fest
ausschuss nach.
Mit dem FeuelWehr-Dienst
abzeichen wurden Knut Chris
tiansen (zehn Jahre), Sven
Hansen (23), Marco Lorenzen
(21) W1d Jürgen Hansen (20)
ausgezeichnet. Mit 21 gebuch
ten Lehrgangsplätzen wird
2018 fiir die Sollwitter Blauja-

Wehrführer Daniel Carstensen (li.) mit den Geehrten und neu in
den Vorstand Gewählten.

cken ein arbeitsreiches Jahr.
Spannend wird es auch des
halb, weil die Gemeinde im
Fliilijahr mit dem Bau eines
Dorfgemeinschaftshauses be
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ginnen will, das zugleich das
neue Gerätehaus der Feuer
wehr werden soll. Mit dem
Umzug ist auch Platz fiir das
neue Einsatzfahrzeug, das auf

dem Papier schon fertig ist W1d
spätestens 2019 elWartet wird.
Als schwieriges W1d sensi
bles Thema erwies sich Punkt
neW1 der TagesordnW1g, W1ter
dem es um das Verhalten der
Wehr im Todesfall von Feuer
wehrkameraden ging. Nach ei
ner 1994 verabschiedeten Ver
einbarW1gwurde bisher fiir al
le, die während ihrer Feuer
wehrdienstzeit verstarben, ei
ne Traueranzeige in der Zei
tung geschaltet W1d zur Beer
dißW1g ein Trauerkranz be
stellt. Das galt auch fiir ehema
lige Wehrführer. Für alle ande
ren gab es bislang keine klare
Regelung. )Nie gehen wir vor,
wenn jemand aus W1serer Re
serve, aus der Ehren- oder der

VelWaltungsabteilung
ver
stirbt oder jemand, der W1S
über lange Zeit verbunden war
W1d uns zum Beispiel mit
Spenden unterstützt hat?",
wollte Daniel Carstensen wis
sen. Mit Blick darauf, dass
Nachrufe und Kränze mit ho
hen Koster.. verbunden sind,
entschied sich die Wehr nach
längerer Diskussion mehrheit
lieh dafiir, die bisherige Rege
lW1g für die Aktiven beizube
halten, in allen anderen Fällen
jedoch Abstriche zu machen.
Nach wie vor soll die Wehr bei
einer BeerdißW1g zumindest
antreten und auch andere Auf
gaben übernehmen, sofern
dies von den Hinterbliebenen
ssl
gewünscht wird.

