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Geit nich gifft dat nich!
Information, Beratung und Begleitung ● Kostenlos und unbürokratisch ● Hilfe zur 
Selbsthilfe ● Vermittlung und Vernetzung von Sozialkontakten ● Unterstützung 
für Angehörige und Umfeld ● Frühzeitige Information und Unterstützung zur 
Vermeidung von Krisen ● Individuelle Lösungswege

„Vergeet-mie-nich“ im Hause des 
Pfl egedienstes “Die Biene“ Markt 13 · 23774 Heiligenhafen
Tel.: 04362/500 60 72 · www.vergeet-mie-nich.deTel.: 04362/500 60 72 · www.vergeet-mie-nich.de

In Zusammenarbeit mit

Wir lassen Sie nicht im Stich!
...Beratungseinsätze nach § 37.3 SGB XI
...Behandlungspfl ege nach § 37.2 SGB V
...Betreuungsleistung nach § 45 b SGB XI
...Grundpfl ege   ...Hausnotruf
Sabine Kripke & ihr Team · Markt 13 · 23774 Heiligenhafen
Tel. 04362/500 60 70 · 24 Std. für Sie erreichbar!
w w w . P f l e g e d i e n s t - d i e B i e n e . d e

Pfl e
gedienst

″Die Biene
“®

Keine ausgelassenen Fes-
te oder kameradschaftlichen 
Abende, zudem nur Übungen 
mit stark reglementierter Per-
sonenanzahl: Corona hat der 
Feuerwehr auch 2021 stark zu-
gesetzt und tut es noch immer. 
Und dennoch: Heiligenhafens 
Wehr stand erneut an 365 Ta-
gen im Jahr zur Verfügung, 24 
Stunden am Tag, sieben Tage 
die Woche. Zu 200 Einsätzen 
sind die Ehrenamtler ausge-
rückt, von denen sich 158 im 
eigenen Ausrückbereich befun-
den hatten. 42 Mal wurde den 
Nachbarwehren Hilfe geleistet. 
„Im November 2021 stiegen 
die Corona-Zahlen wieder stark 
an und die Omikron-Variante 
breitete sich aus. Seitdem 
machen wir nur noch Online-
Dienste“, berichtet Heiligenha-
fens Wehrführer Michael Kahl. 
Die Sitzplatzanzahl in den Feu-
erwehrfahrzeugen ist ebenfalls 
weiterhin eingeschränkt, zudem 
ist das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes sowohl bei Ein-
sätzen als auch im Feuerwehr-
gerätehaus Pflicht. „Die Stadt 
Heiligenhafen setzt auf 3G, was 
bedeutet, dass alle Feuerwehr-
kräfte zur Verfügung stehen. 
Der Großteil ist geimpft, nur 
eine Handvoll nicht. Wer nicht 
geimpft ist, muss sich testen 
lassen“, sagt Michael Kahl.

Bei der Mitgliederentwick-
lung gibt es trotz der Pan-
demie keine Ausreißer. „Wir 
hatten drei Neuzugänge und 
drei Abgänge. Dafür konnten 
wir im Juni endlich wieder 
die Grundausbildung statt-
finden lassen, sodass wir uns 
über Neuzugänge bei Ein-
sätzen freuen können“, so 
der stellvertretende Wehr-
führer Andreas Klöpper. Die 
Grundausbildung umfasst 72 
Stunden Ausbildung, hinzu 
kommt noch ein 16-stündiger 
Erste-Hilfe-Kurs. Im Regel-
fall wird das alles innerhalb 
eines Jahres nach dem Ein-
tritt absolviert, 2020 machte 
Corona noch einen dicken 
Strich durch die Rechnung. 
„Wir sind eine gute, motivier-
te Truppe, die stets ihr Bestes 
gibt“, spart Michael Kahl nicht 
mit Lob für seine Mannschaft. 
Von Großbränden blieb Heili-
genhafen in den vergangenen 
zwölf Monaten glücklicherwei-
se verschont, dafür ging es auf 
Fehmarn umso mehr zur Sache. 
„Das Feuer in der Amalienhofer 
Scheune in Burg am 1. Septem-
ber hat auch uns sehr gefordert. 
Der Einsatz ging für uns vom 
frühen Abend bis tief in die 
Nacht.“ Ein weiteres Großereig-
nis spielte sich Mitte September 
in Oldenburg ab, wo im Feuer-

wehrhaus ein Feuer ausbrach 
und diverse Fahrzeuge sowie 
die Halle selbst zerstört wur-
den. „So etwas geht einem sehr 
nah. Deshalb haben wir unseren 
Nachbarn sofort Unterstützung 
angeboten und einen Mann-
schaftstransportwagen nach Ol-
denburg verliehen.“ 
Insgesamt hat das Feuer in Ol-
denburg auch Konsequenzen 
für Heiligenhafen mit sich ge-
bracht. Sowohl die Fahrzeug-
halle als auch der Sozialtrakt 
wurden mittlerweile mit einer 
Brandmeldeanlage ausgestat-
tet, zudem fließen Erkenntnis-
se aus dem Einsatz in den Bau 

des neuen Feuerwehrhauses 
am Höhenweg ein. Hier soll es 
einen verbesserten baulichen 
Brandschutz geben. 
Übrigens: Alle Mitglieder der 
Wehr können sich bereits den 
25. März (Freitag) im Kalender 
anstreichen. Dann soll nach 
zweijähriger Pause wieder eine 
Jahreshauptversammlung statt-
finden. Es ist geplant, diese mit 
stark reduzierter Tagesordnung 
im Kursaal abzuhalten. Sowohl 
auf Gäste als auch auf das Vor-
tragen von Berichten soll ver-
zichtet werden. Man wird sich 
auf Wahlen, Beförderungen und 
Ehrungen beschränken.

Trotz Pandemie Tag und Nacht einsatzbereit
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Das Jahr 2021 bestand für die 
Heiligenhafener Jugendfeu-
erwehr wieder überwiegend 
aus Onlinediensten. Nach den 
Sommerferien im August war 
es dann endlich soweit, die 
Kinder und Jugendlichen star-
teten wieder mit Diensten in 
Präsenz. Jetzt hatten Mitglieder 
und Betreuer ein gemeinsames 
Ziel: „Wir wollten die Abnahme 
der Jugendflamme!“ Nach so 
langer Zeit ohne „richtige Feu-
erwehr“ waren alle Beteiligten 
hoch motiviert und starteten 
mit den Vorbereitungen. Mitte 
November kamen Leistungsbe-
werter vom Kreisjugendfeuer-
wehr-Verband und nahmen die 
Jugendflammen ab. Das Ziel 
war erreicht.
9 Kinder erhielten die Jugend-
flamme der Stufe I
8 Kinder erhielten die Jugend-
flamme der Stufe II
5 Kinder erhielten die Jugend-
flamme der Stufe III

„Ende November mussten wir 
unsere Dienste leider wieder 
einstellen.Trotz vieler Einschrän-
kungen in diesem Jahr freuen 
wir uns über viel Zulauf und 
können elf neue Jugendfeuer-
wehrkameradinnen und -kame-
raden in unseren Reihen begrü-

ßen. Somit haben wir derzeit 29 
Kinder in der Jugendfeuerwehr 
Heiligenhafen. Wir möchten 
auch unseren elf Betreuern dan-

ken für die geleistete Arbeit in 
dieser nicht ganz so leichten 
Zeit. Es wurden Onlinedienste 
vorbereitet und durchgeführt,  
die Kinder für die Jugendflam-
men vorbereitet, Oster- und 
Weihnachtsgeschenke verpackt 
und an die Kinder verteilt. Wir 

Ein Jugendfeuerwehr-Jahr mit Höhen und Tiefen

bedanken uns auch bei 
allen Unterstützern und 
Spendern der Jugend-
feuerwehr Heiligenhafen. 
Wir blicken positiv in das 
Jahr 2022 und freuen uns 
auf Märsche, Wettkämp-
fe und auf die Abnahme 
der Leistungsspange im 
September“, heißt es aus 
der Jugendfeuerwehr-Ab-
teilung. 
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Hafenstraße1a
Heiligenhafen 

Tel: 04362/5349

Wie ist der Stand zum neu-
en Feuerwehrhaus am Hö-
henweg? 
Die Planungen laufen, und 
wir wurden von Beginn an 
in den Prozess involviert. 
Man braucht bei einer Quar-
tiersentwicklung in dieser 
Größenordnung natürlich 
Geduld. Wir hoffen, dass es 
im kommenden Jahr losgeht. 

Was sind die größten Män-
gel im jetzigen Feuerwehr-
haus?
Gutachter der Feuerwehr-
Unfallkasse haben erhebliche 
Mängel festgestellt. Dabei 
geht es unter anderem um 
die Unfallgefahr bei An- und 
Abfahrten des kreuzenden 
Verkehrs. Zudem ziehen wir 
uns bei Einsätzen hinter den 
Fahrzeugen um, das sagt schon 
viel aus. Die aktuelle Unterkunft 
ist fast 35 Jahre alt und nicht 
mehr auf Höhe der Zeit.

Wie sieht es mit der Tages-
verfügbarkeit der Einsatz-
kräfte aus? Ein Problem, das 
seit Jahren von Ihnen ange-
sprochen wird.
Es ist keine Besserung einge-
treten, die Lage hat sich eher 
noch zugespitzt. Mittlerweile 
pendeln 70 Prozent unserer 
aktiven Feuerwehrkräfte zu ih-
ren Arbeitsstellen, fallen also 
praktisch tagsüber weg. Die 
wenigen Kameradinnen und 

Kameraden, die in Heiligenha-
fen arbeiten, müssen alles ab-
decken. Da müssen die Arbeit-
geber einiges mitmachen. 

Haben Sie das Problem im 
Rathaus mal angesprochen?
Wir haben in der Tat im Oktober 
ein Gespräch mit dem Bürger-
meister geführt. Wir setzen uns 
dafür ein, dass Heiligenhafen 
mehr Gewerbeflächen braucht 
und Arbeitsplätze schafft. Ak-
tuell ist im Gespräch, dass im 
Zuge der Beltquerung Gewer-
begebiete in Gremersdorf und 
Großenbrode entstehen sollen. 
Nur das hilft uns leider nicht für 

die Tagesverfügbarkeit. Wir fra-
gen uns deshalb, wo die Reise 
für Heiligenhafen hingeht.  

Wie sieht es allgemein mit 
der Mitgliedergewinnung 
aus?
Wir brauchen neue Mitglieder, 
gerade weil die Tagesverfüg-
barkeit nicht gut ist. Um dem 
entgegenzuwirken, kam im 
Herbst 2021 frischer Wind in 
die Gruppe der Öffentlichkeits-
arbeit, die auch gleich Ideen in 
die Tat umgesetzt hat. Wir sind 
neben Facebook auch neu auf 
Instagram vertreten. Überall 
kann man uns direkt anschrei-

Kurz nachgefragt bei Wehrführer Michael Kahl
ben und so den Erstkontakt 
herstellen.
Wenn man bei euch einstei-
gen möchte, wie läuft das 
genau ab?
Gerne den Erstkontakt 
schriftlich per E-Mail an kon-
takt@ff35.de. Aber man kann 
uns gerne auch bei Facebook 
oder Instagram eine Nach-
richt schreiben. Wir melden 
uns dann und sprechen alles 
weitere ab. Wir hoffen alle, 
dass bald wieder die Norma-
lität zurückkehrt und damit 
auch Übungsabende und ge-
sellige Stunden möglich sind. 

In zwei Jahren läuft Ihre 
zweite Amtszeit ab. Doch 
noch mal Lust bekommen, 
zu verlängern?
Ich mache den Job sehr ger-

ne, aber meine Entscheidung 
steht noch immer: Zwei Amts-
zeiten reichen mir. Über die 
Nachfolge wird bereits intern 
diskutiert, es soll einen saube-
ren Übergang geben. 

Für viele Familien war die 
Blaulichtfahrt im Dezember 
2020 ein absolutes Highlight, 
alle Kinder waren von den 
beleuchteten Feuerwehrfahr-
zeugen begeistert. Ist so et-
was noch einmal geplant?
Wir waren selbst überrascht, 
dass die Aktion so gut ankam. 
Bislang war sie einmalig, aber 
man weiß ja nie. Wir werden 
dieses Jahr wohl auch noch 
kein Sommerfest veranstalten. 
Wir alle müssen abwarten, wie 
sich Corona entwickelt.  
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Lütjenburger Weg 73 - 75 • 23774 Heiligenhafen
www.seniorenquartier-heiligenhafen.de

Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin mit
Einrichtungsleiterin Beate Detzkeit unter Tel. 04362 5141-0.

Wohnen, wo andere Urlaub machen

HEILIGENHAFEN

SENIORENQUARTIER

Danke für Euren Einsatz!

Petra Kowoll
Bürgervorsteherin

und wieder ist ein Jahr vergan-
gen! 200 Einsätze unter Pande-
miebedingungen, kein leichtes 
Unterfangen. 
Den Berichten über die erfolg-
ten Einsätze haben wir entnom-
men, dass in unserer Feuerwehr 
lebendig ist, was unsere Ge-
sellschaft so dringend braucht 
- nämlich das freiwillige ehren-
amtliche Engagement! 
Die Zeiten ändern sich, vieles 
ist nicht mehr wie es war. Nicht 
nur die weltweite Pandemie, 
nein, auch die heutige Schnell-
lebigkeit, zeitlicher Druck in 
der Arbeit, die Familie und 
eine gewisse Neuausrichtung 
der persönlichen Freizeitge-
staltung machen es für Vereine 
und Organisationen nicht gera-
de leicht, aktive und fördernde 
Mitglieder zu gewinnen. 
In dieser Zeit geben unsere 
Feuerwehrkameradinnen und  
-kameraden ein Musterbeispiel 
an Solidarität.
Wir wollen das ganz bewusst 

Liebe Kameradinnen und Kameraden der FF Heiligenhafen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

hervorheben. Feuerwehrleute 
opfern nicht nur ab und zu ein 
Stück ihrer Freizeit. Sie sind zu 
jeder Tages- und Nachtzeit ein-
satzbereit.
Das ehrenamtliche Engage-
ment im Feuerwehrdienst geht 
weit über das hinaus, was sonst 
im Ehrenamt üblich ist. 
Dafür wollen wir herzlichen 

Dank sagen bei all denen in 
unserer Feuerwehr, die sich für 
die Menschen eingesetzt haben 
und weiter einsetzen werden. 
Wir sind überzeugt, dass wir 
dieses „Dankeschön“ im Na-
men aller Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt aussprechen 
können.
Der Fuhrpark wurde im ersten 

Halbjahr 2021 mit einem neuen 
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 
bestückt. Die Ausrüstung und 
der Fuhrpark müssen die aktu-
ellen Anforderungen an Sicher-
heit und Funktionalität erfüllen. 
Größtmögliche Sicherheit steht 
für unsere Kameradinnen und 
Kameraden an erster Stelle!
Ein altes Sprichwort sagt: „Ohne 
Feuer ist kein Leben“. Feuer im 
Sinne von Leidenschaft, von 
Begeisterungsfähigkeit, von 
Lebens- und Einsatzfreude wün-
schen wir allen Feuerwehrkame-
radinnen und Feuerwehrkame-
raden von ganzem Herzen. 
Umgekehrt wünschen wir na-
türlich, dass unsere Wehr von 
Feuer im Sinne von Bränden so 
wenig wie möglich überrascht 
wird. Allerdings: Wenn ihr im 
Ernstfall gefordert werdet, dann 
wünschen wir euch alles Gute, 
bei jedem Einsatz einen vollen 
Erfolg und vor allen Dingen 
kommt alle gesund wieder zu-
rück.

Kuno Brandt
Bürgermeister
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Ihr Optiker
für die ganze Familie

Brillen & Contactlinsen

Markt 9, 23774 Heiligenhafen • Telefon: (04362) 508766
heiligenhafen@kuck-mal.de • www.kuck-mal.de

ambulanter sozialer Pflegedienst  
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde  

Heiligenhafen 
 04362  -  900710 

Am Lindenhof 22   23774 Heiligenhafen 

Mit dem neuen Tragkraftsprit-
zenfahrzeug (TSF) ist die Feu-
erwehr Heiligenhafen fahrzeug-
mäßig seit Mai vergangenen 
Jahres wieder komplett aus-
gestattet. Im Dezember 2020 
konnte die Feuerwehr sich 
schon über die Ersatzbeschaf-
fung einer neuen Drehleiter 
freuen. „Mit dem neuen TSF, das 
wegen der Corona-Pandemie 
nur in kleinem Rahmen emp-
fangen wurde, entspricht der 
Fahrzeugpark der Feuerwehr 
wieder den Anforderungen des 
Feuerwehrbedarfsplans“, sagte 
Heiligenhafens Bürgermeister 
Kuno Brandt Ende April. Die 
Überführungsfahrt von Görlitz 
nach Heiligenhafen wurde von 
Gemeindewehrführer Michael 
Kahl, seinem Stellvertreter An-
dreas Klöpper, Jugendwart Ste-
phan Bertschat und dem Fahr-
zeugmaschinisten Niklas Loyek 
vorgenommen. Wie Michael 
Kahl sagte, solle die Jugendfeu-
erwehr überwiegend das Fahr-
zeug für die Ausbildung nutzen. 
Siebeneinhalb Stunden hat-
te die Überführungsfahrt vom 
Fahrzeugbauer nach Heiligen-
hafen gedauert. Zum offiziel-
len Empfang in Heiligenhafen 
waren Gemeindewehrführer 
Michael Kahl, der Ordnungs-
amtsleiter Arne Rieck, die bei-
den stellvertretenden Gemein-

dewehrführer Marc Wegener 
und  Andreas Klöpper sowie 
Bürgermeister Kuno Brandt ge-
kommen. Um einen größeren 
Menschenauflauf zu vermeiden, 
wurde der Empfang des neuen 
Fahrzeuges auf den Exerzier-
platz hinter der Ameos-Klinik 
verlegt. 
Im Zuge der Erweiterung des 
Nachschub- und Hygienekon-
zeptes am Einsatzort sowie für 
den Katastrophenfall wurde 
auch ein neuer Anhänger mit 

Feuerwehr ist wieder komplett ausgerüstet

Heiligenhafens Wehrführer Michael Kahl (v.l.), Ordnungsamtsleiter Arne Rieck, die stellvertretenden Gemein-
dewehrführer Marc Wegener und Andreas Klöpper sowie Bürgermeister Kuno Brand begrüßten das neue Trag-
kraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr in Heiligenhafen. 

Heckrampe angeschafft. Hier 
werden vor allem Nachschub-

rollwagen mit Tauchpumpen, 
Generatoren, Hygieneartikel 

und weiteres be-
nötigtes Material 
transportiert. Au-
ßerdem kann der 
Anhänger an Ein-
satzstellen grö-
ßeren Umfanges 
als Aufenthalts-
möglichkeit bei 
schlechter Wit-
terung oder als 
Kontaminations-
schleuse für das 
An- und Umklei-
den genutzt wer-
den. Und selbst-
redend kann 
der Anhänger 
auf die jeweilige 
Einsatzsituation 
umgebaut und 
zum allgemeinen 
Transport ver-
wendet werden. 
Der Anhänger 
hat eine Nutzlast 
von 1700 Kilo-
gramm. 
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BRETTERBUDE HEILIGENHAFEN
WIR DANKEN EUCH FÜR EUREN EINSATZ !!!

Heiligenhafen Industriestraße 3
Mo. bis Sa. 8 – 20 Uhr 
in der Saison (15.3. – 31.10.):
Mo. bis Sa. 7 – 21 Uhr,  So. 11 – 17 Uhr 

Deftiges Grill� eisch, hausgemachte Bratwürste, 
lecker Eingelegtes, knackiges Gemüse, Mildes und Scharfes, Tischgrills, 
Grillzangen und den passenden Schneekloth-Wein sowieso.

WIR HABEN DIE ZUTATEN DAZU!
Deftiges Grill� eisch, hausgemachte Bratwürste, 

Heiligenhafen_92x130mm_Grillen.indd   1 28.02.22   07:44

Sehr gerührt hat sich die Feuer-
wehr Heiligenhafen im Dezem-
ber vergangenen Jahres von 
dem kleinen „Brennpunkt“-Fan 
Matteo aus Iserlohn gezeigt. 
„Mein Sohn ist ein riesiger Feu-
erwehr-Fan. Letztes Jahr waren 
wir in Heiligenhafen und haben 
dort Urlaub gemacht. Als ich mit 
meinem Sohn in einem kleinen 
Laden an der Promenade eine 
Limo kaufen wollte, sah er die 
Mitgliederzeitung der Feuer-
wehr Heiligenhafen. Diese Zei-
tung war ein großes Highlight 
und besser als jedes Bilder-
buch“, schrieb Matteos Mutter 
vor zweieinhalb Monaten an die 
Feuerwehr Heiligenhafen. Doch 
der „Brennpunkt“ wurde arg in 
Mitleidenschaft gezogen, denn 
Matteos  einjährige Schwester 
hatte die Zeitung während einer 
kleinen Erkundungstour in die 
Hände bekommen und teilwei-
se zerrissen. „Er nahm es sport-
lich, denn er kann kaum sauer 
auf seine kleine Schwester sein, 

aber mir selbst tat es schon sehr 
leid“, schrieb Patricia Eckel. 
Die Heiligenhafener Wehr ließ 
sich nicht lange bitten und 
schickte noch pünktlich zu 
Weihnachten ein kleines Paket 
mit allen „Brennpunkt“-Aus-
gaben der vergangenen Jahre 
nach Iserlohn. Zusätzlich wur-
den noch Kugelschreiber, Feu-
erwehrblöcke und Aufkleber 
dazugelegt. „Die Freude war 
riesig und Matteo war mächtig 
stolz, dass er Post von der Feu-
erwehr bekommen hat. Passend 
vom Christkind gab es noch 
eine neue Uniform und unser 
Sohn ist weiterhin fest davon 
überzeugt, dass er Feuerwehr-
mann werden möchte. O-Ton: 
Weil er gerne Menschen helfen 
möchte“, berichtet seine Mutter 
stolz. Damit hat die Feuerwehr 
Heiligenhafen einen kleinen 
Jungen aus Nordrhein-West-
falen pünktlich zum jüngsten 
Weihnachtsfest sehr glücklich 
gemacht. 

Große Freude pünktlich zu Weihnachten

Einsatzstatistik  2021
Einsätze im eigenen Ausrückbereich: 158
Einsätze im Rahmen nachbarlicher Löschhilfe: 42
Gerettete Menschen: 56
Davon verletzte Menschen: 23
Gestorbene Menschen: 3
Kleinbrände: 38
Mittelbrände: 1
Großbrände: 2 
im Rahmen nachbarlicher Löschhilfe
Verkehrsunfälle: 8
Türöffnungen: 18
Tiereinsätze: 18
Unwettereinsätze: 13
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Durch Klimaveränderungen nehmen Unwetterschäden an 
Gebäuden und am Hausrat zu. Auf  staatliche Hilfen kann man 
zukünftig nur hoffen, wenn aufgrund der hohen Gefährdung eigene 
Vorsorge nicht möglich war. Die Mecklenburgische bietet Ihnen 
Versicherungsschutz in allen Gefährdungsklassen – und das in der 
Regel ohne Selbstbeteiligung. Sprechen Sie uns an.

Vorsicht Unwetter: Schützen 

Sie mit uns Ihr Zuhause.

B gnutertrevlareneG-skrize  T samoh  B retti  e  .K.

A a 7 ednartS m   · 2 4773  H  nefahnegilie

T 1927 26340 nofele  

i .ofn  b @retti  m .ehcsigrubnelkce  c  mo
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Landrat Reinhard Sager führte 
im Rahmen einer kleinen Fei-
erveranstaltung im Kreishaus 
in Eutin am 11. Januar dieses 
Jahres den neuen Kreiswehr-
führer Michael Hasselmann in 
sein Amt ein und überreichte 
ihm die Beförderungsurkunde 
zum Kreisbrandmeister für die 
Dauer seiner Amtszeit. Danach 
beförderte Kreiswehrführer Has-
selmann den stellvertretenden 
Kreiswehrführer Lars Wellmann 
zum Ersten Hauptbrandmeister. 
„Ich wünsche Ihnen beiden alles 
Gute und gutes Gelingen. Ih-
nen gilt meine Hochachtung für 
die Bereitschaft zur Übernahme 
dieses wichtigen Ehrenamtes“, 
freute sich Reinhard Sager auf 
eine gute Zusammenarbeit mit 
der neuen Kreiswehrführung. 
Bereits in der Sitzung am 7. De-
zember 2021 hatte der Kreistag 
der vom Kreisfeuerwehrverband 
Ostholstein am 9. September 
durchgeführten Wahl zur Kreis-

wehrführung zugestimmt. Im 
Anschluss verabschiedete Land-
rat Sager den bisherigen Kreis-
wehrführer Thorsten Plath und 
überreichte ihm im Namen des 
Kreises ein Abschiedsgeschenk. 
Michael Hasselmann stammt 
aus Heiligenhafen und ist seit 
1985 Mitglied der Einsatzab-
teilung der hiesigen Feuerwehr. 
Hasselmann war zudem von 
1994 bis 2006 Gemeindewehr-
führer der Stadt Heiligenhafen 
und Leiter der Technischen Ein-
satzleitung von 2006 bis 2016. 
Bereits seit 2016 fungierte Mi-
chael Hasselmann als stellver-
tretender Kreiswehrführer, seit 
1998 war er bereits Beisitzer im 
Kreisfeuerwehrverband. 

Die Feuerwehr hat die Chance 
genutzt und Michael Hassel-
mann ein paar Fragen gestellt. 
Was hat dich dazu bewegt, 
Kreiswehrführer werden zu 
wollen?

Seit 24 Jahren bin ich jetzt Vor-
standsmitglied des Kreisfeuer-
wehrverbandes Ostholstein. In 
dieser Zeit lagen mir die Inter-
essen aller Wehren immer am 
Herzen. Diese zu vertreten, war 
und ist auch jetzt in der neuen 
Funktion mein großer Antrieb 
und Herzenswunsch. Die Erwei-
terung und Modernisierung un-
serer Ausbildungsstätte FTZ in 
Lensahn wurde durch den Kreis-
tag beschlossen. Dieses Bauvor-
haben hat mich in den letzten 
Monaten viel Zeit und Überle-
gungen gekostet, daher möchte 
ich dieses Vorhaben weiterhin 
aktiv begleiten. Gleichzeitig ist 
es mein Wunsch, die Moderni-
sierung der Ausbildung anzu-
schieben. Da ist in meinen Au-
gen noch viel Luft nach oben.
Was sind deine Ziele?
Wichtig ist mir, dass wir das flä-
chendeckende Hilfeleistungs-
system der Feuerwehren bei-
behalten. Dabei müssen wir auf 
die veränderten Verhaltenswei-
sen der Gesellschaft reagieren, 
um auch in der Zukunft die Ein-
satzfähigkeit der Wehren sicher-
stellen zu können.
Willst du etwas verändern 
und wenn ja, warum?
Wie schon eben angesprochen 
können wir nur mit moderner 

und interessant gestalteter 
Ausbildung Menschen für die 
Feuerwehr begeistern. Die Pan-
demie hat uns gezeigt, dass wir 
auch andere als bisher genutzte 
Möglichkeiten haben, um Aus-
bildung durchzuführen. Die Di-
gitalisierung ist ein großer Bau-
stein, den wir nutzen müssen. 
Damit können wir noch mehr 
die Balance schaffen zwischen 
Familie, Beruf und Feuerwehr.
Wie motiviert man sich nach 
so vielen Jahren in Führungs-
tätigkeiten immer weiter zu 
machen?
Der kameradschaftliche Um-
gang sowie die vielen Gesprä-
che mit den Mitgliedern der 
Wehren und bei Versammlun-
gen oder Veranstaltungen sind 
allein schon Motivation genug. 
Ziele vor Augen zu haben, die 
dann irgendwann Wirklichkeit 
werden, sind schon immer mei-
ne Motivation gewesen.
Was wünscht du dir für die 
nächsten sechs Jahre als 
Kreiswehrführer?
Für die nächsten sechs Jahre 
wünsche ich mir ein kamerad-
schaftliches Miteinander zu 
allen Themen, direkte Kontakt-
aufnahmen und Gesundheit für 
alle Mitglieder der Feuerweh-
ren.

Ostholsteins neuer Kreiswehrführer 
kommt aus Heiligenhafen

Kreispräsident Harald Werner (v.l.), Michael Hasselmann, Lars Wellmann 
und Landrat Reinhard Sager.

Siemer’s  
Hausmeisterservice

Gärtnerstr. 10
Heiligenhafen

01 77 / 3 45 78 49
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Jetzt informieren: zvo.com/wasser

Für die Zukunft unserer Region

Unser Wasser löscht jeden Brand.

Brandlöscher

Eine große Überraschung er-
reichte zum Ende vergange-
nen Jahres die Bürgermeister 
Jens Reise und Kuno Brandt 
aus Großenbrode und Hei-
ligenhafen. Sie konnten aus 
den Händen von Reveka Bauer 
aus Großenbrode jeweils eine 
großzügige Spende in Höhe 
von 20000 Euro für die Kame-
radschaftskassen der beiden 
Freiwilligen Feuerwehren ent-
gegennehmen. Mit dem Spen-
dengeld bedankte sich Reveka 
Bauer für die großartige Unter-
stützung der beiden Wehren 
bei einem Hausbrand vor eini-
gen Jahren in Großenbrode. 
„Der Zusammenhalt und die 
Kollegialität der beiden Atem-
schutzgeräteträger-Einheiten 
aus Großenbrode und Heili-
genhafen hat die Spenderin 
tief beeindruckt“, so Heiligen-
hafens Bürgermeister Kuno 
Brandt. Bei einem gemütlichen 
Beisammensein dankten die 
beiden Bürgermeister Reveka 
Bauer und erschienen ebenfalls 
nicht mit leeren Händen. „Eine 
Spende an beide Kommunen 
beziehungsweise ihre Feuer-
wehren, dazu in dieser Höhe, 
aus reiner Dankbarkeit ist für 
uns sehr außergewöhnlich und 
bewegend“, sagte Großenbro-
des Bürgermeister Jens Reise 
während der Übergabe.
Im Hinblick auf die vielfältigen 
Aufgabenstellungen und die 
räumlichen wie technischen He-
rausforderungen an die Wehren 
wird sich ein Zweck sehr bald 
finden lassen. Reveka Bauer ist 
besonders stolz darauf, mit ihrer 
Spende einen Beitrag zur Be-
schaffung wichtiger Ausrüstung 
zu leisten und freut sich, das 
wichtige Ehrenamt der Freiwilli-
gen Feuerwehr zu unterstützen.

40000 Euro: 
XXL-Spende für die 

Feuerwehren
Reveka Bauer spendete je-
weils 20000 Euro an die Feu-
erwehren in Großenbrode 
und Heiligenhafen. Großen-
brodes Bürgermeister Jens 
Reise (l.) und Heiligenhafens 
Bürgermeister Kuno Brandt 
bedankten sich herzlich.
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Inh. Kai Samsing
Thulboden 30
23774 Heiligenhafen
✆ 04362-22 64
Fax 04362-90 08 45
E-Mail: samsing@web.de

schönere Bäder 
& ökologische Haustechnik

In den letzten Jahren ist das 
Thema der Mitgliedergewin-
nung immer schwieriger ge-
worden. Viele Mitglieder zie-
hen weg, werden älter oder 
schaffen es zeitlich nicht mehr. 
Nachwuchs zu finden, ist umso 
schwieriger.  Die Tageseinsatz-
bereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr Heiligenhafen ist 
häufig an ihren Grenzen - eine 
Berufsfeuerwehr? Die gibt es 
hier nicht! Um dem entgegen-
zuwirken, kam im Herbst 2021 
frischer Wind in die Gruppe der 
Öffentlichkeitsarbeit, die auch 
gleich Ideen in die Tat umge-
setzt haben:
Im September 2021 startete der 
offizielle Instagramaccount der 
Freiwilligen Feuerwehr Heili-
genhafen.  Unter @feuerwehr_
heiligenhafen folgen uns mitt-
lerweile rund 
650 Follower. 
Wir laden dort 
in regelmäßi-
gen Abständen 
Beiträge über 
unser Dienstge-
schehen, unsere 
Einsätze und al-
les rund um das 
Hobby Feuer-
wehr hoch.
Die FF Heiligenhafen ist seit 
über 140 Jahren Marktführer 
mit Monopolstellung, 365 Tage/ 
24 Stunden erreichbar und für 
fast jedes Problem eine Lösung. 
Nach telefonischer Absprache 
unter 112 führen wir auch Haus-
besuche durch. Von Scherzanru-
fen bitten wir Abstand zu neh-
men. 
Wir suchen mittels Stellenanzei-
gen auf digitalen Werbetafeln 
nach neuen Mitgliedern. 
Diese findet ihr auf dem Markt-
platz, am Hafen oder vor dem 
Tourismus-Service.

Auch ohne die typische telefo-
nische Absprache vorweg, wol-
len wir 2022 in der Öffentlich-
keit Präsenz zeigen. Der Fokus 
soll darauf liegen, in der Öf-
fentlichkeit zu üben. Hierfür tre-
ten wir, mit Unterstützung der 

Stadt, an grö-
ßere Unterneh-
men oder auch 
Privatpersonen 
heran.  Übungs-
dienste könnten 
beispielsweise 
am Seebrücken-
vorplatz oder 
dem Marktplatz 
stattfinden. Hier 
wollen wir expli-

zit Bürger:innen ansprechen.
Des Weiteren nutzten wir die 
Bundestagwahl 2021 als Mög-
lichkeit, auf uns und unserer Eh-
renamt aufmerksam zu machen. 
In unserem zum Wahllokal um-
funktionierten Gerätehaus zeig-
ten wir mit Bannern und unserer 
Stellenanzeige Präsenz.
Zusätzlich wollen wir sogenann-
te Flashmobs in den größeren 
Geschäften der Stadt veranstal-
ten und uns auf verschiedenen 
öffentlichen Plätzen und Veran-
staltungen präsentieren.  Zu-
dem dürfen wir uns freuen, 

Eine Berufsfeuerwehr in Heiligenhafen?
- Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen sucht neue Mitglieder - 

Stell dir vor es brennt und keiner kommt!

Werbung auf dem Fuhrpark 
verschiedener Unternehmen zu 
platzieren. 
Wir haben dein Interesse ge-
weckt? 
Besuche uns auf Instagram, 
melde dich bei uns per E-Mail 
oder komm zu unserem nächs-
ten Dienst vorbei!  Jeden 1. und 
3. Donnerstag im Monat ab 19 
Uhr in der Feldstraße 16 in Heili-
genhafen. E-Mail: kontakt@ff35.
de

Nun stellt sich aber die Frage, 
warum sollte ich zur Feuerwehr 
kommen?
Nun, es ist wohl je-
dem klar, Geld gibt 
es nicht, ist ja frei-
willig! Vielleicht weil 
man nachts aufste-
hen darf, wenn der 
Melder geht? Damit 
am 24.12. der Mel-
der geht, am bes-
ten noch pünktlich zum Weih-
nachtsessen? Oder weil man 
70 Stunden Grundausbildung 
absolvieren muss, bevor ich das 

erste mal richtig mit zum Einsatz 
darf? Man könnte noch einige 
Meter so weiter schreiben. 
Es macht aber auch jede Menge 
Spaß! Jeder Einsatz bedeutet 
auch, ein kleines oder großes 
Abenteuer zu erleben, und die 
Ausbildung bringt viel neues 
Wissen und Können mit sich! 
Wir haben uns mal die Arbeit 
gemacht und 100 Männer und 
Frauen folgende Frage gestellt:
„Warum würden Sie zur Feuer-
wehr kommen?“
Die 100 Menschen haben dies 
geantwortet: „Kameradschaft 
und für andere da sein!“
Das kann man auch meterweise 
weiter führen, aber eine Frau 
hat dies geantwortet:
„Wenn man bei euch ist, habe 
ich das Gefühl, dass es eine gro-
ße Gemeinschaft ist! Alle das 
Herz am rechten Fleck haben, 
gute Freundschaften entstan-
den sind und man das nur erle-
ben kann, wenn man in der Feu-
erwehr ist! Denn die Feuerwehr 
ist kein normaler Verein. Ihr seid 
DIE Feuerwehr der Stadt Heili-
genhafen!“
Auf die Frage, wo sie denn 
bei uns war, kam die Antwort: 

„Beim Sommerfest, 
wo sonst?“ 
Ja, und das ist nur 
ein kleiner Teil un-
serer Gemeinschaft, 
welcher uns Spaß 
und Arbeit bereitet! 
Leider ist auch von 
den 100 Menschen 

keiner bei uns eingetreten.
Aber vielleicht jetzt ja du, wenn 
du all das und noch viel mehr 
erleben möchtest!
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Dienst den Lebenden

Ehre den Toten

Es ist bestimmt in Gottes Rat,

dass man vom Liebsten, das man hat,

muss scheiden.

Bestattungen

W. Möhlmann e. K.

fachgeprüfter Bestatter

23774 Heiligenhafen, Kirchhofstraße 1

Telefon  04362 / 1431

seit 1947

BM
seit 1947

Dienst den Lebenden

Ehre den Toten

Es ist bestimmt in Gottes Rat,

dass man vom Liebsten, das man hat,

muss scheiden.

Bestattungen

W. Möhlmann e. K.

fachgeprüfter Bestatter

23774 Heiligenhafen, Kirchhofstraße 1

Telefon  04362 / 1431

seit 1947

Inh. Heiko Möhlmann

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
dass man vom Liebsten, das man hat,

muss scheiden.

Die Entscheidung für eine Feuerbestattung beinhaltet 
auch die Entscheidung für eine Urne. Die Auswahl reicht 
von schlicht bis zum Designerstück, von Metall bis Holz, 
von uni bis farbenprächtig und auch eine große Auswahl 
an Verzierungen steht zur Verfügung. Die Urne kann ganz 
nach den Vorlieben des Verstorbenen gewählt werden.

Seit 1991 ihr Partner für 
Hochwertiges aus Edelstahl.

Zimmerei & Holzbau Georg Schwarck

Tollbrettkoppel 9 · 23774 Heiligenhafen
Tel. 0 43 62 - 50 69 00 Fax - 50 69 02 • zimmereischwarck@t-online.de

• Dachkonstruktionen 
• Fachwerkbau • Gauben

• Innenausbau
• Fenster und Türen

Die Corona-Pandemie machte 
es uns von Beginn an ziemlich 
schwer, Ausbildungsdienste 
durchzuführen. So begann das 
Jahr 2021 wie das Jahr 2020 
aufgehört hatte, mit dem Verbot 

von Ausbil-
dungsdiens-
ten. Bereits 
in der Vor-
weihnachts-
zeit 2020 

hatten wir uns 
mit den Grup-
penführern ab-
gestimmt, dass 
wir ab Januar 
2021 mit On-
line-Diensten 
starten, in der 

Corona und Ausbildungsdienste bei der 
Feuerwehr: Wie funktioniert das?

Hoffnung, dass es funktioniert 
und auch angenommen wird. 
Verschiedene Ausbildungsthe-
men wurden digital präsentiert. 
So war es möglich, bis zu 40 
Kameraden zeitgleich online zu 
schulen. Als Themen wurden 
im Januar und Februar die „Si-
cherheitsunterweisung“ und die 
„Grundlagen im Hilfeleistungs-
einsatz“ geschult.
Im März und April entspann-
te sich die Lage wieder etwas. 
Trotzdem war es für uns noch 
nicht möglich, wieder praktische 
Ausbildungen anzubieten, also 
hieß es weiterhin Onlinedienst. 
Allerdings konnten wir aufgrund 
der sich entspannenden Lage 
eine „Live-Ausbildung“ aus 
dem Feuerwehrhaus anbieten. 
Es trafen sich an unseren regu-
lären Diensten am ersten und 
dritten Donnerstag im Monat 
eine kleine Gruppe von Einsatz-

kräften im Feuerwehrhaus und 
führte vor laufender Kamera 
praktische Dienste durch. Da-
durch erhielten die online an-
wesenden Feuerwehrmitglieder 
unter anderem eine Einweisung 
in die Gerätewagen-Logistik der 
Erkundungsgruppe Gefahrgut 
sowie eine Auffrischung in die 
Schnitt- und Rettungstechniken 
im Hilfeleistungseinsatz. Dafür 
wurden vor laufender Kamera 
alle Bedienelemente des GW-
L´s gezeigt sowie die Beladung 
präsentiert. Für die Schnitt- und 
Rettungstechniken wurden ei-
gens dafür zur Verfügung ge-
stellte Fahrzeuge genutzt und 
zerschnitten.
Ab Mai war es uns wieder mög-
lich, zusammenzukommen und 
praktische Ausbildungen durch-
führen. Die regulären Dienste 
wurden in acht Gruppenausbil-
dungen, an der jeweils zehn Ka-
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Wir bieten Ihnen die gesamte Palette der Glaserarbeiten an:
• Neuverglasungen und Reparaturen • Kunstverglasung, Ganzglasanlagen
• ROLLLÄDEN   & MARKISEN • Spiegelanfertigungen nach Maß
• VORDÄCHER Verkauf & Einbau von Innentüren,

Kunststofftüren und -Fenstern
Gerne beraten wir Sie! Ihr Glasermeister Axel Grund

Neuratjensdorfer Weg 2 - 23774 Heiligenhafen
Tel. (04362) 508460 - Fax 508462 - 24-Std.-Notdienst

www.Glaserei-Grund.de

Schornsteinfegermeister Thomas Heisler

Ihr Schornsteinfeger

für Heiligenhafen

und Umgebung

www.schornsteinfeger-heisler.de

Jägersmühle 9 Tel. 04362-506026
23774 Heiligenhafen  Fax 04362-506281

Farben • Tapeten
Fußbodenbeläge
Fassadengestaltung

Tollbrettkoppel 
23774 Heiligenhafen
Telefon 0 43 62 / 25 98 

Reinhard Hoffmann
MALER- UND LACKIERERMAEISTERInh. Marcel HoffmannLER EISTERInh. Marcel Hofffff mfmf ann

Malermeister

meraden teilnahmen, aufgeteilt. 
Diese Ausbildungen wurden je-
den Dienstag und Donnerstag 
in der Woche angeboten. Aus-
gebildet wurden hier die The-
men der Onlineausbildungen, 
zudem wurde die Einweisung in 
unser neues Löschfahrzeug TSF 
durchgeführt.
Ab Juli konnten wir dann end-
lich wieder Ausbildungen in 
Zugstärke durchführen. Unter 
anderem wurden beim Bauhof 
die patientengerechte Rettung 
aus zwei verunfallten Autos, das 
richtige Vorgehen bei einem 
Brandeinsatz im Ferienzentrum 
und ein Brandeinsatz in einem 
leerstehendem Einfamilienhaus 
auf dem Gelände der Ameos-
Klinik geübt. 
Zusätzlich zu den „regulären“ 
Diensten wurden auch noch Son-
derausbildungen für Drehleiter-
maschinisten, Fahrzeugmaschi-
nisten (Pumpenausbildung), 
Erkundungsgruppenausbildung 
sowie Atemschutzausbildung 
durchgeführt.
Ende November verschärfte sich 
die Corona-Lage wieder, und 
das Land Schleswig-Holstein 
empfahl uns, die Ausbildungs-
dienste sofort einzustellen. 
Glücklicherweise fielen keine 

weiteren Ausbildungsdienste 
mehr aus, da wir den Dezember 
immer ausbildungsfrei halten, 
um die vorweihnachtliche Zeit 
im Kreise unserer Familien ver-
bringen zu können. Lediglich 

die geplante kleine Weihnachts-
feier musste abgesagt werden.
So endete unser Jahr wieder 
im Stillstand und das neue Jahr 
2022 hat wieder mit Onlineaus-
bildungen begonnen. Wir hof-

fen, dass wir uns bald endlich 
wieder zu Ausbildungsdiensten 
treffen dürfen. 
Geschrieben von den 
Zugführern Michael Mohr und 
Sascha Hasselmann
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Über 50 Jahre
ASB in Ostholstein

Ambulante Pflege ... und mehr.
Heiligenhafen 0 43 62 / 90 04 52

Sozialstation Fehmarn 0 43 71 / 59 95

 Ambulanter Pflegedienst
 Beratungsgespräche
 Fußpflege
 Hausnotruf-System
 Urlaubspflege

Regionalverband Ostholstein
Tollbrettkoppel 15
23774 Heiligenhafen

Sozialstation Fehmarn
Industriestraße 14 . Burg
23769 Fehmarn

info@asb-ostholstein.de
www.asb-ostholstein.de

Wilhelm F. Book
Eichholzweg 24
23774 Heiligenhafen
Tel. 0 43 62 / 5 06 14 03
Mobil 01 62 / 6 99 34 48
E-Mail: wilhelm-book@web.de

Sonnen-
und Wetter-
schutztechnik

ROLLLADEN- UND JALOUSIEBAUERMEISTER & BdH

Bergstraße 39

Immer wieder kommt 
es zu Verkehrsunfäl-
len, die einen Einsatz 
der Feuerwehr Hei-
ligenhafen erforder-
lich machen. Anfang 
April knallte es heftig 
an der Kreuzung der 
Bergstraße, des Hö-
henweges und der 
Rubinstraße. Ein ro-
ter Jaguar-SUV war 
mit einem grauen 
Skoda Fabia zusam-
mengestoßen, teilte 
Einsatzleiter Michael 
Kahl an der Unfall-
stelle mit. Laut Kahl 
habe es bei dem 
Unfall zwei Verletzte 
gegeben, die mit ei-
nem Rettungswagen 
abgeholt werden 
mussten. 
Bei dem Einsatz wa-
ren 20 Kameraden vor Ort. Die 
beiden Fahrzeuge seien zu-
nächst gesichert worden. Der 

Skoda Fabia, der sich beim Ein-
treffen der Feuerwehr zunächst 
noch auf der Kreuzung befand, 
sei auf eine Rasenfläche trans-

Bei Unfällen immer zur Stelle

portiert worden. Die Unfallstelle 
wurde geräumt, und es wurde 
Ölbindemittel auf die Straßen-
kreuzung gestreut, erklärte Mi-

chael Kahl. 
Auch auf der Au-
tobahn vor Heili-
genhafen kommt 
es immer wieder 
zu Unfällen, zu de-
nen die Feuerwehr 
als Unterstützung 
gerufen wird. Zu ei-
nem Einsatz musste 
die Freiwillige Feu-
erwehr Heiligenha-
fen Mitte Februar 
2021 ausrücken. 
Auf der A1 auf 
Höhe der Famila-
Autobahnabfahrt 
hatte ein niederlän-
discher Lkw-Fahrer 
bei schneebedeck-
ter Fahrbahn die 
Kontrolle über sein 
Fahrzeug verloren 
und war in die Bö-
schung gekracht. 

„Die Rettungsleitstelle alar-
mierte uns, weil Personen ein-
geklemmt sein sollten. Das war 
glücklicherweise nicht der Fall“, 
sagte  Wehrführer Michael Kahl. 
Eine verletzte Person wurde vor-
gefunden, die allerdings nicht 
eingeklemmt war. Die Wehr si-
cherte die Unfallstelle, bis ein 
Abschleppunternehmen den 
Lkw bergen konnte. 
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Verheerendes Feuer im Oldenburger Gerätehaus 
Mitte September kam es zu ei-
nem Feuer im Gerätehaus der 
Freiwilligen Feuerwehr Olden-
burg in Holstein. 
Ein Fahrzeug brannte komplett 
aus, alle anderen Fahrzeuge 
konnten noch aus der Halle ge-
holt werden, waren aber konta-
miniert oder beschädigt. Rund 
100 Einsatzkräfte waren vor Ort, 
auch die Heiligenhafener Kame-
raden standen ihren Oldenbur-

ger Kollegen bei. Verletzt wurde 
bei dem Feuer glücklicherweise 
niemand. 
Die Fahrzeughalle ist seit der 
Brandnacht nicht mehr be-
nutzbar, ein Neubau muss für 
die Oldenburger Kameraden 
schnellstmöglich her. Nach und 
nach wurden der Wehr auch 
neue Fahrzeuge zur Verfügung 
gestellt, um überhaupt einsatz-
fähig zu sein. 

Immer mehr Tierrettungen für die Feuerwehr
Die Kühe vom 
Graswarder hat-
ten im Sommer 
einen großen 
B e w e g u n g s -
drang: Ende 
Juni haben ins-
gesamt 18 Kühe 
vom Neuratjens-
dorfer Landwirt 
Arne Höppner 
Feuerwehr und 
zahlreiche Helfer 
mehrere Stun-
den beschäftigt. 
Vier Graswarder-
Kühe hatte es in 
den Bereich des 
Jachthafens ge-
trieben, die dort 
ins Wasser lie-
fen und von der 
Feuerwehr mit 
Booten zurück an 
Land getrieben 
werden mussten. 
14 weitere Tiere 
liefen unterdes-
sen den Strand-
bereich bis zur 
Steilküste entlang und konnten 
erst auf Höhe des Camping-
platzes Blank-Eck wieder ein-

gefangen werden. Für die Hei-
ligenhafener Feuerwehr war der 
nächtliche Einsatz gegen halb 

fünf beendet. „Hauptsächlich ha-
ben wir bei der Lokalisierung der 
Tiere unterstützt  und waren für 

das Ausleuchten 
zuständig. Außer-
dem haben wir es 
mit einem Boot ge-
schafft, vier Kühe 
aus dem Hafen-
becken zurück an 
Land zu treiben“, 
berichtete Heili-
genhafens Wehr-
führer Michael Kahl 
über den unge-
wöhnlichen Einsatz 
am Jachthafen. 
Für die Heiligen-
hafener Wehr war 
es einer von meh-
reren „tierischen 
Einsätzen“, die es 
in diesem Jahr be-
reits gegeben hat-
te. „Kühe, Möwen, 
Vögel oder Schwä-
ne – die Liste wird 
immer länger“, so 
Michael Kahl. Erst 
drei Wochen zuvor 
hatten die Gras-
warder-Kühe einen 
Ausflug unternom-

men und waren in den frühen 
Abendstunden zur Seebrücke 
gerannt.

Fischerstraße 2d · 23774 Heiligenhafen
Telefon (0 43 62) 50 67 54 · Telefax (0 43 62) 50 67 55

www.ergovital-heiligenhafen.de

www.heiligenhafen24.de
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Werftstr.5  23774 Heiligenhafen

Wir kochen wieder:

Donnerstag - Sonntag

Telefonische Hotline:

von 11 Uhr bis 19 Uhr

04362/2075

      Zum Abholen bereit:

  von  12 Uhr - 20 Uhr

Grünkohl, Ente und mehr!

Vorbestellungen 

für Weihnachten und Silvester

Aktuelle Infos (Speisekarte)

auf Facebook und auf

www.nordpol-heiligenhafen.de

S. Würrer/M. Würrer GbR
www.nordpol-heiligenhafen.de
Tel. 04362/2075 • Fax 506326
nordpol_heiligenhafen@web.de

Geburtstag, Hochzeit, 
Familienfeier - 

Feste und Veranstaltungen 
im Saal bis 70 Personen oder 
Lieferung, da wo Sie feiern 
möchten bis 200 Personen.
Zelte, Tische und Bänke, 

Dekoration uvm.

Einbruchschutz
Alarmsystem

OASIS100
Schützen Sie
sich, BEVOR
es zu spät ist!

Tel. 0 43 62
50 61 77

www.rauchmelder-ostholstein.de

Mitte Juni ist es auf dem Bin-
nensee-Parkplatz in Heiligen-
hafen zu einem kuriosen Unfall 
gekommen. Ein 81 Jahre alter 
Mann aus Buxtehude war auf 
der Suche nach einer freien 
Parklücke und hat sich dabei mit 
seinem weißen BMW X3 folgen-
schwer verschätzt. „Ich dachte, 
ich hätte eine freie Parklücke 
gesehen“, so der Mann, der 
gemeinsam mit seiner Frau in 
Dahme Urlaub machte und zum 
Mittagessen einen Tisch in Hei-
ligenhafen bestellt hatte. „Ich 
habe mich völlig verschätzt und 
den Steinpoller übersehen“, 

Kuriose Fehleinschätzung bei der Parkplatzsuche

sagte der Buxtehuder, der ge-
nau wie seine Frau unverletzt 
aussteigen konnte. Wie genau 
er es geschafft hat, das SUV auf 
den Stein zu setzen, bleibt un-

klar. Die Freiwillige Feuerwehr 
Heiligenhafen war mit 15 Ein-
satzkräften vor Ort, um das auf-
gebockte Fahrzeug zu sichern 
und die umliegende Fläche für 

auslaufende Stoffe abzustreuen. 
Im Anschluss kam ein Abschlep-
punternehmen, um den nicht 
mehr fahrfähigen BMW X3 in 
eine Werkstatt zu bringen.  

Insel-Bäckerei Helmut Börke & Sohn oHG
Burg - Osterstraße 2 - 23769 Fehmarn

Vielen Dank 
für Ihren freiwilligen Einsatz 

zum Wohle aller und unseren Gästen.
Ihre Inselbäckerei Börke
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Auf der    
Warder-
messe

kompetent, 
vor Ort, 
schnell!

TANKSTELLE

Bergstraße 41 - 23774 Heiligenhafen - Tel. 0 43 62 / 89 45

Erhard Kiehl
Wagenpflege - Schnellwaschanlage

Batterien - Bistro - Zubehör 

Arid-Hus
Therapeutische Einrichtung zur Förderung 

chronisch Suchtkranker e.V. 

Hof 1 
Hof Wiesengrund 

An der E 47 
23774 Heiligenhafen 

Fon (04362)5522 
Fax (04362)900126 

Hof 2 
Hof Rossee 

Rosseer Weg 1 
23774 Heiligenhafen 
Fon (04362)503059 

e-mail: arid-hus@t-online.de
Internet: www.arid-hus.de 

Wir sind weiterhin wie gewohnt für Sie da!

Kompetenz in 
Floristik + Garten- & Landschaftsbau

Floristik, Kunstgewerbe & Geschenkartikel

Friedhofsgärtnerei

Gartengestaltung & -pflege

Schmiedestraße 24
23774 Heiligenhafen

04362 - 20 48
blumenknorr@t-online.de

Feuerwehr sorgt für 
Sicherheit nach Stürmen
Zuletzt haben einige heftige 
Stürme die Menschen im Nor-
den Deutschlands in Atem ge-
halten. Solche Nächte gehen 
stets mit einer hohen Alarm-

bereitschaft für die Feuerweh-
ren einher, die sich um Sturm-
schäden kümmern und auch 
am Morgen danach versperrte 
Wege wieder freiräumen. 
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Probearbeiten möglich!
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin unter

www.feuerwehr-heiligenhafen.de
oder unter

kontakt@ff35.de

Ehrenamt ist freiwillig und Einstellungssache. Hier kann jeder helfen.

Was Sie erwartet
-	Rote	Dienstfahrzeuge
-  Daueranstellung mit guten 
Aufstiegschancen

-	Modernste	Gerätschaften
- Sichere Arbeitskleidung
- Gründliche Einarbeitung
-	Flexible	Arbeitszeiten
- Abwechslungsreiche Aufgabengebie-
te

Was wir erwarten
- Mitbürger von 18 bis 60
- Technisches Interesse
- Teamfähige Mitarbeiter
-	Hilfsbereitschaft
-	24-Stunden-Rufbereitschaft
-  Regelmäßige Teilnahme an 
Dienstabenden,	Einsätzen,	Projekten

- Keine Vorkenntnisse
- Spaß an der Feuerwehr

„Wir arbeiten bei 1000 Grad 
und lieben ‚heiße‘ Diskussionen“

Stellenausschreibung

Um	unser	breites	Aufgabenspektrum	zu	bewältigen,	suchen	wir	zu	sofort	oder	auch	später
Arzthelferinnen,	Bäcker,	Dachdecker,	Elektriker,	Ingenieure,	Kaufleute,	Landwirte,	Maler,
Restaurantfachleute,	Zimmerer,	Uhrmacher	Krankenpfleger	und	jeden anderen Beruf !

Die	Freiwillige	Feuerwehr	Heiligenhafen	sucht	zum	nächstmöglichen	Termin
engagierte

FEUERWEHRMÄNNER UND FEUERWEHRFRAUEN

Wir	sind	seit	142	Jahren	Marktführer	in	unserer	Branche	und	haben	in	Heiligenhafen
ein	Monopol	aufgebaut.	365	Tage	im	Jahr	sorgen	wir	24	Stunden	am	Tag	für	die

Sicherheit des Ortes. Wir helfen da, wo es brennt. Wir packen an.
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Öffnungszeiten: Mo.-Do. 07.30 - 16.30 Uhr, Fr. 07.30- 14.00 Uhr

NEU in HeiligenhafenSeit Januar 2022

Dührenkamp 2 I 23774 Heiligenhafen
04362 908600 I info@die autodoks.de

dieAutodoks

PUCK-OSTSEE.DE

HIER ZU HAUSE

SERVICE-STATION
Sven Sichler GmbH & Co. KG 
Sundweg 99, 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362 - 900 713

FAHRZEUGREPARATUREN ALLER FABRIKATE
kompetent, schnell, freundlich

Das hätte auch schlimmer aus-
gehen können: Aus noch un-
geklärter Ursache geriet in den 
Abendstunden des 1. Weih-
nachtstages die Außenfassa-
de zweier Balkone des Heili-
genhafener Beach Motels  in 
Brand. Urlauber setzten sofort 
mehrere Notrufe ab, während 
sich Ersthelfer diverse Feuerlö-
scher schnappten. „Die Lösch-
versuche der Ersthelfer haben 
das Feuer eingedämmt“, sagte 
Wehrführer und Einsatzleiter 
Michael Kahl. Als die Einsatz-
kräfte der Feuerwehr an der 
Einsatzstelle eintrafen, brannte 
es trotz mehrfach eingesetzter 
Feuerlöscher aber immer noch. 
„Wir löschten den Bereich um-
gehend ab, sodass keine Gefahr 
mehr vom Feuer ausging.“ Hei-
ligenhafens Wehrführer zeigte 
sich erleichtert, dass das Ge-
bäude bereits bei Ankunft der 
Feuerwehr geräumt war. „Hier 
haben die Angestellten vorbild-
lich gehandelt“, so Kahl. Die 
Feuerwehr führte Messungen in 
den Hotelzimmern durch, da der 
Rauch durch geöffnete Fenster 
in diese gezogen war. Dies führ-
te dazu, dass insgesamt vier Ho-
telzimmer vorübergehend nicht 
mehr bewohnbar waren. Die 

betroffenen Hotelgäste wurden 
in andere Zimmer verteilt. Die 
evakuierten Gäste konnten nach 
kurzer Zeit wieder das Gebäude 
betreten. Nicht ganz so glimpf-
lich gingen die Löschversuche 
der Ersthelfer aus. Sie atmeten 
den Brandrauch beim Löschen 

Balkon-Fassade des Beach-Motels brannte

vom Feuer ein. „Insgesamt 
sechs Personen mussten durch 
den Rettungsdienst behandelt 
werden“, erklärte Michael Kahl. 
Glück im Unglück: Keiner muss-
te weiter in einem Krankenhaus 
versorgt werden. 

Zwei weitere Urlauber verletz-
ten sich zudem leicht, als sie auf 
dem gefrorenen Löschwasser 
ausrutschten und auf die Hand 
fielen. Auch hier konnte der 
Rettungsdienst vor Ort schnell 
helfen.

HEILIGENHAFENER POST
Bergstraße 35 - 23774 Heiligenhafen

Tel. 0 43 62 / 50 66 144 - Fax 0 43 62 / 50 86 145
anzeigen@heiligenhafener-post.de

....sagt auch
 Ihre Heimatzeitung!

…stets gut informiert und so schnell wie die 
Feuerwehr auf heiligenhafen24.de!
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Öl- u. Gasfeuerung, Klempnerei, Heizung, 
Sanitär, Solaranlagen, Wärmepumpen

Wittrockstr. 24
23774
Heiligenhafen

Tel.: 0 43 62 / 900 461

info@mur-haustechnik.de

DRK-Ortsverein 
Heiligenhafen e.V.

Deutsches
Rotes
Kreuz

Jetzt Fördermitglied werden!

Helfen Sie uns helfen ...

... und so geht`s:
Ob passives oder aktives Fördermitglied - Rufen Sie uns einfach an:

✆ 04362-900 048
Sie möchten spenden?

Sparkasse Holstein
IBAN: DE 34 2135 2240 0071 2102 49

  Fassen Sie sich ein Herz

aus Liebe zum Menschen!

Wir danken der FFW Heiligenhafen 
für ihren unermüdlichen Einsatz!

Ihr freundlicher

Renaulthändler

… mit 24 Stunden Hotline-Service

RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER
NISSAN-VERTRAGSWERKSTATT

RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER 
Industriestraße 17 · 23774 Heiligenhafen

T: 04362-7475 · F: 04362-2189 · www.auto-eindorf-heiligenhafen.de

ELEKTROTECHNIK

Inh. KARL SCHMÜTSCH
Tollbrettkoppel 5  • 23774 Heiligenhafen • Tel. 0 43 62 / 13 11 • Fax 62 23

Die Fahrzeuge und die Ausrüstung sind unerlässlich für die Einsätze der Heiligenhafener Feuerwehr, doch all das wäre nutzlos, wenn es nicht die Eh-
renamtler geben würde, die alles bedienen. Die Einsatzorte sind dabei so verschieden wie die Kameradinnen und Kameraden selbst. Im Sommer am 
Strand ist die Feuerwehr genauso im Einsatz wie im Winter bei Schnee und Eis. Wer hier dabei ist, hat auf jeden Fall etwas zu erzählen. 
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Das Taschenlabel aus Heiligenhafen!

BLOND Bags by
Oleu Watersports GmbH
Jachthafen-Promenade 3

23774 Heiligenhafen
04362-900644

info@blondbag.com
www.blondbag.com

Luftiger Hochzeitsgruß
Trotz eines Einsatzes hat es sich 
die Heiligenhafener Feuerwehr 
nicht nehmen lassen, ihrem 
Kassenwart Torben Reuß und 
seiner Nadine standesgemäß 
zur Hochzeit zu gratulieren. Bei 
bestem Wetter haben die Ka-
meradinnen und Kameraden 
wenige Wochen später auch 
ihrem Zugführer Sascha Has-

selmann und seiner Kira zur 
Hochzeit gratuliert. Selbstver-
ständlich durfte die Drehleiter 
auf dem Marktplatz nicht fehlen, 
mit der die Brautpaare in luftige 
Höhen gebracht wurden. „Auch 
auf diesem Wege wünschen wir 
euch alles Gute für die weitere 
Zukunft“, so die Feuerwehr Hei-
ligenhafen. 

Baukran drohte 
umzustürzen

Auch bei Sturm ist Heiligenha-
fens Feuerwehr stets erster An-
sprechpartner: Gleich zweimal 
rückte sie Ende September aus. 
Nachdem beim ersten Einsatz 
ein Pavillon gesichert wurde, 
drohte im zweiten Einsatz ein 
Baukran umzustürzen. 
Der erste sturmbedingte Vorfall 
führte die Feuerwehr Heiligen-
hafen an den Binnensee. Dort 
hatte sich durch den starken 
Sturm ein Pavillon aus der Ver-
ankerung gerissen. Die Feuer-
wehr baute den Pavillon ab und 

konnte so die Gefahr schnell 
beseitigen. 
Kurz danach stand dann der 
deutlich gefährlichere Einsatz 
für die Einsatzkräfte der Feu-
erwehr an: Ein Baukran in der 
Schlamerstraße drohte umzu-
kippen. Gefährlich bewegte sich 
der Auslegerarm im Sturm. „Die 
Schwenkwerkbremse wurde 
augenscheinlich nicht gelöst“, 
erklärte Gemeindewehrführer 
Michael Kahl. Der Ausleger vom 
Kran konnte sich so nicht in den 
Wind drehen. Die Feuerwehr 

sperrte den Be-
reich weiträu-
mig ab und ver-
ständigte den 
Bauleiter der 
Baustelle. Kur-
ze Zeit später 
war die Gefahr 
dann gebannt. 
Die Feuerwehr 
war mit etwa 30 
Einsatzkräften 
vor Ort.

Schnelle Hilfe rettet  
die „Fisch-Hütte“

Schrecksekunde im Oktober für 
die „Fisch-Hütte“ Haasch in der 
Heiligenhafener Industriestra-
ße. Die Feuerwehr ist mit der 
Stichwortalarmierung Schorn-
steinbrand herbeigerufen wor-
den. „Vor Ort bemerkten wir 
schnell, dass es nicht nur aus 
dem Schornstein qualmte, son-
dern auch aus dem Dach Rauch 
kam“, berichtete der stellvertre-
tende Heiligenhafener Wehr-
führer Marc Wegener. Als die 
Feuerwehr einige Dachpfannen 
entfernt hatte, bestätigte sich 
der Verdacht: Das Feuer hatte 
bereits auf Dämmmaterial und 
Dachbalken übergegriffen. „Mit 

dem Kühlen alleine war es nicht 
getan. Wir haben nach kurzer 
Zeit ein Glutnest lokalisiert, 
das wir löschen mussten“, sag-
te Marc Wegener. Es sei gro-
ßes Glück gewesen, dass die 
Feuerwehr so schnell alarmiert 
worden sei, sodass schlimme-
rer Schaden verhindert werden 
konnte. Insgesamt waren 20 Ka-
meraden fast drei Stunden im 
Einsatz. „Da unsere Drehleiter 
gerade in der Werkstatt war, hat 
uns die Oldenburger Wehr mit 
ihrer Drehleiter unterstützt“, so 
Marc Wegener über das her-
vorragende Zusammenspiel mit 
der Nachbarwehr.  



22 der brennpunkt 2022

Herausgeber: Heiligenhafener Post, Burg-Verlag GmbH & Co. KG
mit freundlicher Unterstützung der Feuerwehr Heiligenhafen 

Auflage: 3.000 Exemplare

Druck: Druckhaus Walsrode, Hanns-Hoerbiger-Str. 6, 29664 Walsrode

Satz und Gestaltung: Jessica Kitschmann, Marco Erdmann, Maj Gössel, 

Mediaberater: Inga Sauter

Redaktionelle Beiträge/Fotos: Patrick Rahlf, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen

Gesamtherstellung:
Heiligenhafener Post 
Burg-Verlag GmbH & Co. KG
Bergstraße 35 · 23774 Heiligenhafen · 04362-5066144
anzeigen@heiligenhafener-post.de · www.heiligenhafen24.de

Impressum

Wir werden Euch immer in unseren Gedanken tragen 
und uns gern an Euch erinnern.

Eure Kameraden/innen der 
Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen

Freiwillige Feuerwehr
Heiligenhafen

Wir trauern um unsere 
im Jahre 2020 verstorbenen Kameraden

Löschmeister und Ehrenmitglieder

Hans-Hermann Loose
Kamerad Hans-Hermann Loose war über 59 Jahre Mitglied 

der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen.
Von 1961 bis 2004 als aktives Mitglied in der 

Einsatzabteilung unserer Feuerwehr.
Träger des Brandschutzehrenzeichens am Bande in Gold für 

40 jährige aktive Mitgliedschaft.
Im Jahr 2004 wechselte Kamerad Loose in die Ehrenabteilung.

Hans-Hermann Milz 
Kamerad Milz war über 74 Jahre Mitglied der Freiwilligen 

Feuerwehr und somit unser dienstältestes Mitglied. Hermann 
war Träger des Brandschutzehrenzeichens am Bande in Silber. 
Von 1946 bis 1955 tat er Dienst bei der Feuerwehr Bisdorf auf 
Fehmarn. Im Jahre 1956 wechselte er als aktives Feuerwehr-

mitglied zu uns nach Heiligenhafen. 1992 wurde Kamerad 
Milz in die Ehrenabteilung versetzt. 

Großeinsatz auf Fehmarn
Einer der größten Feuer-
wehreinsätze der vergangenen 
Jahre im Nordkreis hat sich An-
fang September auf Fehmarn 
ereignet: Die Amalienhofer 
Scheune brannte komplett nie-
der. Insgesamt waren nach An-
gabe des Pressesprechers 
des Kreisfeuerwehrverbandes 
150 Kräfte der Feuerwehr, 20 
Einsatzkräfte der Polizei, der 
Rettungsdienst und noch wei-
tere Organisationen zur Ein-
satzstelle gerufen worden. Auch 
Heiligenhafen war mit 15 Ein-

satzkräften vor Ort, um Hilfe zu 
leisten. 
„Wir haben mit unserer Drehlei-
ter unterstützt. Gegen halb zwei 
in der Nacht konnten wir ab-
rücken“, sagte Heiligenhafens 
Wehrführer Michael Kahl. Vom 
Brand betroffen war zunächst 
nur der Dachbereich. Als dann 
erste Funken aus den Schorn-
steinen flogen und Feuerschein 
zu sehen war, entschied die Ein-
satzleitung, weitere Kräfte zu 
mobilisieren. 
Hier kamen auch die Heiligen-

hafener ins Spiel. Mit einem 
massiven Wassereinsatz aus 
mehreren Strahlrohren gelang 
es den Kräften zunächst, den 
Umfang des Feuers zu begren-
zen, doch im Dachbereich hatte 

es sich offenbar bereits so stark 
ausgebreitet, dass schließlich 
Flammen aus den Schornstei-
nen schlugen und nach kurzer 
Zeit das gesamte Dach lichter-
loh brannte.

Zu einem größeren Feuer-
wehreinsatz ist es im September 
im Heiligenhafener Eichholzweg 
gekommen. Die Rettungsleit-
stelle hatte einen Wohnungs-
brand im dritten Stock eines 
Mehrfamilienhauses ge-
meldet, kurze Zeit später 
gab es sogar eine Stich-
worterhöhung. Das be-
deutete Vollalarm für die 
Heiligenhafener Wehr. „In 
einer Wohnung hatte der 
Akku eines Elektro-Fahr-
rads Feuer gefangen“, 
berichtete Heiligenhafens 
Wehrführer Michael Kahl. 
Der Mieter hatte seine 
Wohnung umgehend ver-
lassen und die Feuerwehr 
alarmiert. „Wir waren mit 
40 Einsatzkräften vor Ort, 

die das Feuer unter Kontrolle 
bekommen haben. Der bren-
nende Akku wurde aus dem 
Haus gebracht“, so Kahl. Die 
Wohnung musste professionell 
gereinigt werden. 

E-Bike-Akku in Flammen
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Ist ein Notfall eingetreten, 
muss schnell gehandelt 
werden. Aber was genau 
mache ich eigentlich, wenn 
es ernst wird? 
Hier ein paar kleine Erin-
nerungsauffrischungen für 
das richtige Handeln in 
Notsituationen.

  Wie verhalte ich mich 
im Brandfall? 

1.  Wenn vorhanden, Hand-
feuermelder betätigen.

2.  Notruf 112 absetzen. 
3.  Sich und andere in 

Sicherheit bringen, 
gefährdete Personen 
warnen, hilflose Perso-
nen mitnehmen.

4. Türen schließen.
5.  Fluchtwege benutzen 

und mögliche aushän-
gende Anweisungen 
beachten.

6.  Wenn die Situation es 
zulässt, Feuerlöscher, 

Löschschlauch oder wei-
tere Mittel zur Brandbe-
kämpfung benutzen.  

  Was kann ich machen, 
wenn Menschen 
verletzt wurden?

1. Notruf 112 wählen.
2.  Person aus der unmit-

telbaren Gefahrenzone 
retten, wenn ich mich 
nicht selbst in Gefahr 
bringe.

3.  Erste Hilfe leisten.
4.  Einsatzkräfte auf die ver-

letzte Person aufmerk-
sam machen.

  Was kann ich machen, 
um Betroffene zu 
unterstützen?

1.  Hilfebedürftige anspre-
chen und ihnen gut 
zureden. Unter Schock 
stehende Menschen 
reagieren oft nicht, 
nehmen ihre Umgebung 

aber wahr. Also beruhi-
gend auf sie einreden.

2.  Besonders auf Kinder 
achten und diese unter-
stützen.

  Wie reagiere ich, 
wenn ich selbst Hilfe 
brauche?

1.  Auf mich aufmerksam 
machen. 

2.  Laut rufen oder 
Klopfzeichen geben

3.  Anweisungen der 
Rettungskräfte befol-
gen.

5.  Einsatzkräfte nach 
Betreuungsstellen 
fragen und dort 
melden.

6.  Angehörige kurz 
verständigen oder 
jemanden bitten, 
dies zu tun.

Das Wichtigste in je-
dem Fall ist, die Ruhe zu 

bewahren, nicht in Panik zu 
verfallen und ruhig Schritt 
für Schritt die einzelnen 
Punkte beachten.
Wer dann noch anderen 
hilft, ohne sich selbst in Ge-
fahr zu bringen und auf die 
Anweisungen der Einsatz-
kräfte hört, kann gar nicht 
mehr so viel falsch machen. 

 

Was mache ich, wenn... ?

Unsere 
Events

tagesaktuell:

Zusammenhalt x maximale Bereitschaft
Höch s t l e i s t un g  x  L e i d en s ch a f t  + Know-how

www.heiligenhafen-touristik.de www.stadtwerke-Heiligenhafen.com
✆ 0 43 62 - 50 34 0

Vielen Dank für Euren unermüdlichen Einsatz!
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Heiligenhafen · Brückstraße 1 – 3 kaufhaus-stolz.com

Auch an Sonn- und

Feiertagen geöffnet

(im Rahmen der gültigen Bäderregelung)

Genuss aus 
Heiligenhafen

Meereszeitenx
360° Ginx

� An der Rezeption des 
Hafenhotels Meereszeiten

� In der Käpt‘ns Lounge

Online unter meereszeiten-shop.de

Käpt’ns     LoungeDie Bar im 
Meereszeitenkaeptnslounge.de

Die Käpt’ns Lounge ist die Bar im Hafen-

hotel Meereszeiten mit entspannter Musik 
und gut sortiertem Getränkeangebot.
            Der Treff punkt für Nacht-                                         
              schwärmer und  Genießer. 
                Nicht nur für Hotelgäste!

Heiligenhafen
für Genießer

Am Hafen 2 · 23774 Heiligenhafen 
Reservieren: Tel. 04362 500 50 400 oder rettungsschuppen.de

In dem direkt am Hafen gelegenen Restaurant 
verwöhnen wir Sie mit kreativen Spezialitäten 
und regionalen Klassikern. 

Regional & kreativ

TREFFPUNKT

Fischverkauf & Restaurant
Heiligenhafen direkt am Fischereihafen

Tel. 0 43 62-50 64 723 · treffpunkt- schhalle.de
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