Neues Fahrzeug, neues Haus
Freiwillige Feuerwehr Sollwitt hat ein spannendes Jahr hinter und vor sich
Ehrungen gehören bei der Feuerwehr zu jeder Jahreshauptversammlung dazu, doch diesmal war
es der Wehrführer selbst,
der von seinem Stellvertreter Sven Hansen mit dem
Feuerwehr-Dienstabzeichen für 20 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde.
Die zweite Auszeichnung
des Abends übernahm Daniel Carstensen dann wieder
selbst und ehrte Frank Papenfuß für 30-jährige Mit~
.gliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Sollwitt -Pobüll. Anschließend beförderte er den Feuerwehrmann Lars Carstensen und
den Oberteuerwehrmann
Christian Arendt aufgrund
entsprechend absolvierter
Lehrgänge zu Hauptfeuerwehrmännern.
Mit einem einzigen Brandeinsatz sei 2019 ein ruhiges
Jahr gewesen, resümierte
Daniel Carstensen, der aktuSOLLWITT

ell das Kommando über 33
Mitglieder führt. Danmter
acht Atemschutzgeräteträger und neun Reservisten.
Hinzu kommen drei Ehrenmitgliederund 18 fördernde
Mitglieder.

"Damit ist unsere
Feuerwehr wieder
modem und zukunftsfähig aufgestellt. "
Daniel Carstensen
Wehrführer

"Hauptsächlich haben wir
uns im vergangenen Jahr mit
der Anschaffung des neuen
Einsatzfahrzeuges beschäftigt, das wir nach langem
Warten im Dezember von
der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekamen",
zeigte sich der Wehrfiihrer
sichtlich ·erleichtert. Das
neue Fahrzeug, ein Lkw von
MAN, ist ein TSF-W - ein
wasserfiihrendes Tragkraft-

spritzenfahrzeug mit einem
600 Liter-Tank an Bord, sowie Atemschutzgeräten, die
bereits während der Fahrt
angelegt werden können. Es
ersetzt ein TSF von Mercedes Baujahr 1990.
"Abgesehen davon haben
wir uns im Laufe des Jahres
immer wieder mit dem Neubau des Dörps- und Feuerwehrhauses beschäftigt, das
aktuell . täglich ein Stück
wächst und voraussichtlich
im Fiühjahrbezogen werden kann. Damit ist unsere
Feuerwehr wieder modern
und zukunftsfahig aufgestellt", kündigte der Wehr;führer an.
Wie bei allen Wehren in
der Region hat er auch die
Nachwuchsgewinnung im
Blick: ,~ir freuen uns jederzeit über interessierte Mitbürger - Männer und Frauen, die sich eine Feuerwehrmitgliedschaft
vorstellen
können."
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'Gemeindewehrführer Daniel Carstensen (I.) und sein Stellvertreter Sven Hansen (r.) mit den Geehrten und Beförderten Lars Carstensen, Frank Papenfuß und Christian Arendt.
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