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bei der Feuerwehr sagt man DU. Da alle Kameradin-
nen und Kameraden welche von euch sind, wir Teil aus 
eurer Mitte sind, haben wir uns entschieden, auch in 
unserem neuen Infoblatt der Feuerwehr die DU-Form 
zu verwenden. Es ist uns ganz wichtig herauszustellen, 
dass wir keine anonyme Institution sind, die nach dem 
Wählen der 112 automatisch zur Hilfe eilt, sondern 
dass diese Hilfeleistung nur funktioniert, weil Sievers-
hüttener für Sievershüttener einstehen!

Wir haben uns bewusst entschieden, neben unserer 
Website, Facebook etc., ganz „oldschool“ eine gedruck-
te Fassung an alle Haushalte zu verteilen. Wir möchten 
unsere Aktivitäten sichtbarer machen und nicht nur un-
ser Einsatzgeschehen in den Vordergrund stellen, son-
dern die Feuerwehr Sievershütten als Gemeinschaft, als 
einen Ort wo man Freunde trifft und Freundschaften 
schließt, präsentieren.

In unserer ersten Ausgabe berichten wir über das zu-
rückliegende Hochwasser, sowie die erfreuliche Ent-
wicklung im Kreis unserer Mitglieder. Frauenpower 
und eine Verjüngung durch die ersten Übertritte aus 
unserer Jugendfeuerwehr bereichern ab sofort unsere 
Dienstabende und Aktivitäten.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen unserer ers-
ten Ausgabe BLAULICHT112.

Euer Matthias Wrage
Euer Marc Nürnberg

Immer Up-to-date:
Weitere Informationen über uns findet Ihr unter:

www.feuerwehr-sievershuetten.de oder auf Facebook
www.facebook.com/FFSievershuetten

Liebe Sievershüttenerinnen, 
liebe Sievershüttener,
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Marc Nürnberg
Stellv. Gemeinde-Wehrführer

Matthias Wrage
Gemeinde-Wehrführer



Die Wetterlage in den vergangenen Wochen hat 
uns einiges abverlangt. Besonders der 30.06. 
und 01.07. werden uns noch lange in Erinne-
rung bleiben: Die ersten Einsätze im Waldring 
und Wiesengrund liefen um 17:40 Uhr bei uns 
auf und wurden parallel abgearbeitet. In bei-
den Gebäuden wurden von uns Lenzpumpen 
in Stellung gebracht, um das in die Keller ein-
gedrungene Wasser abzupumpen. Weitere Ein-
sätze in der Kalten Weide, im Wiesengrund und 
Waldring folgten. Da auch in Stuvenborn und 
im Kreisgebiet immer mehr Einsätze aufliefen, 
wurde von der Leitstelle der „Ausnahmezustand 
Feuerwehr“ ausgerufen.

Von Minute zu Minute wurden die Regenfälle 
immer stärker und es drohte das Regenrück-
haltebecken in der Mühlenstraße überzulaufen. 
Dies hätte für die Bereiche Waldring und Wie-
sengrund extreme Folgen gehabt. Einsatzleiter 
Marc Nürnberg entschied daher in Abstimmung 
mit der Leitstelle die Alarmierung der THW Ein-
heiten aus Kaltenkirchen, Elmshorn und Bad 
Segeberg sowie der Katastrophenschutz-Einheit 
der Freiwilligen Feuerwehr Alveslohe. 

Nach Eintreffen der Einheiten wurden Hochleis-
tungspumpen in Betrieb genommen, um das 
Regenrückhaltebecken zu entlasten. In Spitzen-
zeiten wurden 26.000 Liter Wasser pro Minute 
aus dem Becken auf die gegenüberliegende 
Wiese gepumpt. Die Mühlenstraße wurde für 
die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.
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Parallel fiel das Hebewerk der Kläranlagen im 
Ulmenweg aus, da auch hier zu viel Wasser ein-
gedrungen war. Nur durch die Entlastung der 
umliegende Kanäle und den Einsatz von Tank- 
Güllewagen über die ganze Nacht konnte ein 
Überlaufen verhindert werden. 

Im Laufe der Nacht liefen immer weitere Einsät-
ze auf. Auch in höherlagigen Ortsteilen, u.a. in 
der Kirchstraße, kamen die hauseigenen Pum-
pen mit den Wassermassen nicht mehr zurecht 
und unsere Hilfe war gefragt. Immer wieder ha-
ben wir parallel kritische Einsatzstellen in der 
Nacht kontrolliert.

Am frühen Donnerstagmorgen (01.07.) waren 
wir bereits 13 Stunden im Dauereinsatz ohne 
größere Pausen. Da die Lage zwar unter Kont-
rolle war, aber immer noch Wasser in das Re-
genrückhaltebecken nachlief und weitere Ein-
sätze aufliefen, mussten wir weiterhin im Einsatz 
bleiben. Unser Wehrführer Matthias Wrage hat 
daher seinen Urlaub abgebrochen, um die Ein-
satzleitung abzulösen. Gegen 11 Uhr alarmier-
ten wir die Freiwillige Feuerwehr Struvenhütten, 
um einen Großteil unserer Kameradinnen und 
Kameraden abzulösen.

Um 16 Uhr konnten die Pumpen in der Müh-
lenstraße abgestellt werden und die Aufräum-
arbeiten beginnen. Genau um 17:40 Uhr am 
Donnerstag, 24 Stunden nach der Alarmierung, 
konnten wir den Einsatz beenden. Insgesamt 
wurden in dieser Zeit 13 unterschiedliche Ein-
satzorte abgearbeitet.

Ein großer Dank geht an alle beteiligten Einsatz-
kräfte, an die Firma Elektrotechnischer Service 
Busack und Fischer, an die Bäckerei Michely und 
an unseren Edeka Tim-Tobias Kramp.

Besonders bedanken möchten wir uns bei allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die uns zwischen-
durch mit Getränken und Essen versorgt haben!

Unwetter-Einsätze in Sievershütten



Ihr konntet auf den vorangegangenen Seiten 
Einblicke in unsere Wehr bekommen. Wir sind 
eine Gemeinschaft, in der man in erster Linie 
Spaß hat, gemeinsam etwas unternimmt, Freun-
de gewinnt und häufig nach Einsätzen viel Dank 
und Anerkennung bekommt.

Wir hoffen es wurde jedoch auch klar, dass WIR 
Ihr seid, nein WIR von EUCH sind, dass die Feu-
erwehr Sievershütten Bürger und Bürgerinnen 
aus Sievershütten sind, die einen wirklich klei-
nen Teil ihrer Freizeit für die Allgemeinheit ein-
setzen. Die einfach da sind, wenn jemand in Not 
ist und Hilfe braucht. Sei es bei Hochwasser, im 
medizinischen Notfall, bei Feuer, Sturm, Unfall 
oder wenn man sich bei eingeschaltetem Herd 
ausgesperrt hat. Wenn WIR es nicht tun, dann 
tut es NIEMAND! Die nächste Berufsfeuerwehr 
ist in Neumünster, Kiel oder Lübeck. Alle ande-
ren sind freiwillige Wehren - von Bürgern für 
Bürger!

Das letzte Hochwasserereignis hat es gezeigt! 
Ihr seid alle hilfsbereit! Wie viele Nachbarn ha-
ben sich gegenseitig geholfen, waren füreinan-
der da! Wie schön wäre es gewesen, wenn wir 
als Feuerwehr ein Teil dieser Menschen in unse-
ren Reihen gehabt hätten, um auch unser Mate-
rial bedienen zu können. Es hätte unsere Arbeit 
noch einmal effizienter gemacht.

Bei uns findet jede und jeder seinen Platz, ob ab 
dem 10. Lebensjahr in der Jugendwehr, ab dem

16. Lebensjahr bei den Aktiven, ob Mann, Frau
oder Divers ist uns völlig egal! Jeder wird bei uns 
nach den eigenen Möglichkeiten eingesetzt und 
gefördert. Du hast mal keine Zeit? Kein Problem, 
melde dich kurz ab und gut! Du arbeitest aus-
wärts? Machen wir fast alle, aber vielleicht hast 
du ja mal Urlaub, Homeoffice oder Freischicht? 
Wann soll ich das noch machen? Montags, 19:30 
Uhr, 1-2 mal monatlich. Immer dran denken, 
ohne Freiwillige, ohne Bürgerinnen und Bürger 
aus Sievershütten kommt keiner im Notfall.

Die beste Ausrüstung, das schönste Feuer-
wehrhaus und ein gefülltes Sparschwein 
nützen nichts, wenn keiner kommt und für 
Sievershütten da ist!

Ein Versprechen können wir euch heute schon 
geben: Bei uns hat man Spaß in einer tollen Ge-
meinschaft!
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Schau vorbei - sei dabei! Wir zählen auf euch!

Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt ha-
ben, dann schau vorbei - sei dabei:

Am 02.08. um 19:30 Uhr zu unserem 
Infoabend an der Feuerwehr / Dorfhaus! 

Keine Zeit? Dann ruft an und wir verein-
baren einen extra Termin:

Tel.: 0172 / 429 34 94 - Matthias Wrage
Tel.: 0172 / 417 81 64 - Marc Nürnberg



Ursprünglich war Feuerwehr eine reine Män-
nerdomäne! Wir in Sievershütten haben die-
se Denke aber bereits vor vielen Jahren über 
Bord geworfen und konnten bereits 2010 Hei-
ke Steenbuck in unsere Reihen mit aufnehmen. 
Während in der Jugendwehr ein Mädchenanteil 
von 40 - 50% völlig normal ist, tat sich in der ak-
tiven Wehr längere Zeit lediglich in der Verwal-
tungsabteilung etwas. Hier unterstützen Ange-
la Mohr, Wiebke Hartmann und Anette Brust 
hauptsächlich die Jugendwehr.

Toll, dass sich Angela und Wiebke nun entschie-
den haben, in die aktive Wehr zu wechseln. An-
gela konnte bereits bei den Unwetter-Einsätzen 
erste Erfahrungen sammeln. 

Mit Lara Brust haben wir nun bereits fünf Frau-
en in unserer Feuerwehr, Tendenz steigend! Wir 
würden uns unheimlich über weiteren Zulauf 
aus den Reihen der Sievershüttenerinnen freu-
en. Jede wird nach den persönlichen Neigungen 
und Fähigkeiten eingesetzt und gefördert.

Frauenpower in Sievershütten

www.rauchmelder-lebensretter.de

I M  B R A N D FA L L 

RUF  
MICH  
AN: 112

v. l.: Wiebke Hartmann, 
Manuela Marder, Angela Mohr, Heike Steenbuck, Lara Brust
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Zum 01.07. diesen Jahres konnten wir 7 neue 
Anwärter in die aktive Wehr aufnehmen. Neben 
Angela Mohr und Wiebke Hartmann, verstärkt 
Nico Reimers unsere Wehr. Während Angela 
und Wiebke schon länger in der Verwaltungs-
abteilung unseren Jugendwart Thorsten bei der 
Arbeit mit der Jugend unterstützt haben, war 
Nico schon im letzten Jahr beigetreten, konnte 
jedoch pandemiebedingt die Ausbildung nicht 
antreten.
Besonders stolz sind wir auf unseren ers-
ten Nachwuchs aus unserer erst 2018 neu 

gegründeten Jugendfeuerwehr. So konnten wir 
Mats Mader, Corbian Reiser, Matts-Ove Nürnberg, 
Lara Brust und Hannes Marten ebenfalls zum 
01.07. in die Einsatzabteilung überstellen. Auch, 
wenn unser Fundus an Einsatzkleidung noch 
nicht komplett zur vollständigen Ausrüstung ge-
reicht hat, so war die Einkleidung doch ein erstes 
großes Highlight. Durch Shopping beim Feuer-
wehrausrüster wird die persönliche Schutzaus-
rüstung in den nächsten Wochen komplettiert.

Wir wüschen Euch allen eine tolle Zeit bei uns! 

Wir bekommen Verstärkung
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v. l.: Matts-Ove Nürnberg, 
Hannes Marten, Mats Marder, Corbian Reiser, Lara Brust

www.feuerwehr-sievershuetten.de

Schau vorbei - sei dabei!
Am 02.08. um 19:30 Uhr zu unserem Infoabend an der Feuer-
wehr / Dorfhaus! Oder vereinbare online auf unserer Website 
einen individuellen Termin für einen Infoabend! 

Wir freuen uns auf dich!
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Seit der Gründung im Jahre 2018, nehmen im 
Schnitt rund 20 Mädchen und Jungen an unse-
ren Übungs- und Gruppendiensten teil. Unser 
Betreuerteam besteht zur Zeit aus Thorsten und 
Angela Mohr, Wiebke und Florian Hartmann, An-
nette Brust, Olli Grotkopp und Christian Hafke.

Neben der Ausbildung an unseren Gerätschaf-
ten und Fahrzeugen, stehen der Spaß, der Zu-
sammenhalt und das Team im Vordergrund. 
So machen wir regelmäßig Ausfahrten in den 
Hansapark, an die Nordsee, in den Kletter-
park, die Fun-Arena oder Zelten mit Lagerfeu-
er, Nachtwanderung und Leckerem vom Grill 
oder dem Lehmofen. Auch gemeinsame Spiele-, 
Pizza- oder Kinoabende werden von unseren 
Kids geplant und durchgeführt. Dabei stehen 
unsere Jugendbetreuer und Betreuerinnen stets 
helfend und lenkend zur Seite.

Nicht vergessen wollen wir die gemeinsamen 
Übungsabende mit den „Großen“, an denen 
auch die Eltern als Zuschauer willkommen sind. 
Hier zeigen wir, was wir gelernt haben. Mitma-
chen können alle Mädchen und Jungen ab dem 
10. Lebensjahr, die ein tolles, abwechslungsrei-
ches Hobby ohne Leistungszwang suchen. 

Unsere Übungsdienste fi nden 14-tägig immer 
Montags von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr statt. Schau 
einfach mal vorbei - wir freuen uns auf dich! Du 
bist erst 9 Jahre alt? Macht nichts - anschauen 
kannst du dir den Jugendfeuerwehrdienst schon 
einmal. Mama und Papa interessieren sich auch 
für die Feuerwehr? Kein Problem, bring sie ein-
fach mit, denn Feuerwehr ist Familie.

Unseren aktuellen Dienstplan fi ndet Ihr auch 
auf unserer Website unter
www.feuerwehr-sievershuetten.de/v2/
jugend-dienstplan.html

Unsere Jugendfeuerwehr - eine starke Truppe!

Interesse geweckt? Dann melde dich bei 
unserem Jugendwart Thorsten oder bei 
unserem Wehrführer Matthias:

Thorsten Mohr
Tel.: 0162 / 922 30 37
t.mohr@feuerwehr-sievershuetten.de

Matthias Wrage
Tel.: 0172 / 429 34 94 
m.wrage@feuerwehr-sievershuetten.de
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