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Jahresbericht 2011 
 

Das erste Jahr nach dem großen Jubiläum begann mit der 

Jahreshauptversammlung. Drei von uns waren nach den Feierlichkeiten 

zum 50-Jährigen so erschöpft, dass sie beschlossen, uns in Richtung 

aktive Wehr zu verlassen. Dies waren Madelaine Woltmann, Jan Heitz und 

Matthias Janz. Doof war dabei vor allem, dass mit Jan Heitz auch auf 

einmal unser Jugendgruppenleiter weg war. Aus diesem Grund wählte die 

Jahreshauptversammlung mit Benjamin Reimers ein neues 

Jugendfeuerwehr-oberhaupt. Wie es sich gehört, wurden natürlich auch 

alle anderen Ämter neu besetzt, und zwar wie folgt: 

 

 Gruppenführer:  Christian Bartsch und Timucin Yilmaz 

 Kassenwart:  Jonah Speck 

 Schriftwart:  Sven Borchert 

 

Aber was nützt eine neue Führung, wenn sie nichts kann? 

 

Aus diesem Grund besuchten der Jugendgruppenleiter und die beiden 

Gruppenführer vom 25.-27. März den Jugendgruppenleiter-

Aufbaulehrgang in Rendsburg sowie vom 6.-8. Mai den Grundlehrgang in 

unserem Nachbarstadtteil Elmschenhagen. Neben Essenkochen lernten die 

Teilnehmer auch das richtige Anführen der Gruppe in Theorie und Praxis. 

 

Die sportliche Ertüchtigung kam in diesem Jahr natürlich auch nicht zu 

kurz, weshalb wir uns am 9. April mit dem Fahrrad (NICHT mit dem Auto) 

auf den Weg nach Russe machten, um dort den dritten Platz bei der 

Fahrradralley zu belegen. Aufgrund eines Plattens am Fahrrad des 

Jugendwartes ließ sich dieser von seinem Stellvertreter abholen und nach 

Hause fahren. Bis heute ist ungeklärt, woher wohl der Platten kam... 

 

Am 11. Mai ging es zurück auf die Schulbank. Wir fanden uns auf einmal 

sogar alle an der Uni wieder. Dies lag aber nicht daran, dass wir alle über  
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Nacht schlau geworden sind, sondern daran, dass die komplette 

Jugendfeuerwehr Kiel eine Chemievorlesung, die der Feuerwehrkamerad 

Nils Jansen aus Suchsdorf hielt, besuchte. Auf anschauliche Weise wurde 

uns das Thema „brennen und löschen“ näher gebracht. 

 

Der letzte Maisamstag war belegt von unserem alljährlichen Stadtteilfest. 

Dort präsentierten wir unsere Fahrzeuge und boten den Wellseer Kindern 

Wasserspiele an. 

 

Viele dieser Kinder konnten wir am 8. Juni auch wieder an unserem 

Feuerwehrhaus begrüßen. Es fand nämlich der erste Wellseer Grundschul-

Aktionstag statt. Zu Gast waren die drei vierten Klassen der Grundschule 

Wellsee mit über fünfzig Kindern, denen wir an fünf Stationen versuchten, 

die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr schmackhaft zu machen. 

 

Von dieser anstrengenden, aber erfolgreichen Mitgliederwerbeaktion 

erholten wir uns am darauffolgenden Wochenende mit der aktiven Wehr 

im Selker Noor. Da nur auf der faulen Haut rumliegen langweilig ist, 

beschäftigten wir uns mit kuttersegeln, baden, klettern, Fußball spielen 

und vielen anderen Dingen. 

  

Am 9. Juli, schließlich waren Sommerferien, stand schon wieder eine Reise 

an. Diesmal ging es in das weit entfernte Sprottenhausen. Wer sich nun 

fragt, wo Sprottenhausen liegt, der bekommt nun die Antwort. 

Sprottenhausen liegt an der Preetzer Straße auf dem AWO – Gelände. 

Dort wurde in und an der Räucherei die erste Kinderstadt Kiels für einen 

Woche aus dem Boden gestampft. Wir präsentierten dort natürlich den 

Beruf des Feuerwehrmannes.  

 

Die nächste Busreisetour führte uns in den Südosten Schleswig-Holsteins. 

Der in Sierksdorf ansässige Hansa-Park öffnete auch in diesem Jahr für 

die Jugendfeuerwehren aus Schleswig-Holstein seine Tore. Unsere 

Betreuer übertrieben es mal wieder maßlos und blieben im „Super-Splash“ 
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stecken, was trotzdem nicht dazu führte, dass sie den Bus Richtung 

Heimat verpassten. 

 

Unser nächstes Reiseziel war der Holtenauer Flughafen. Dort waren wir 

jedoch nicht um  in ein Flugzeug Richtung Mittelmeer zu steigen, sondern 

um zusammen mit den Kieler Jugendfeuerwehren sowie den 

Jugendfeuerwehren aus Dänischenhagen und Altenholz eine zünftige 

Großübung zu absolvieren. Dass wir auch etwas anderes als den Aufbau der 

Wasserversorgung beherrschen, konnten wir an diesem Tag im Bereich der 

Menschenrettung beweisen. Außerdem lernten wir, dass man mit Schaum 

durchaus sparsam umgehen darf, beziehungsweise sollte. 

 

Da wir nach so vielen Auswärtsterminen auch mal gucken mussten, was in 

Wellsee los ist, begleiteten wir am 28. Oktober den örtlichen 

Laternenumzug. 

 

So, jetzt hatten wir von Wellsee wieder alles gesehen und sogar wieder 

erkannt (!). Zeit also, die nächste Tagestour zu planen. Im Rahmen unserer 

Weihnachtsfeier ging es mit den beiden komfortablen Reisebussen aus 

Moorsee und Rönne ins „ARRIBA“-Freizeitbad nach Norderstedt. 

Schließlich hatten wir noch einen Reisegutschein von unserem 50-jährigen 

Jubiläum einzulösen. Bei leckerem Essen und Spielen ließen wir den Abend, 

und damit auch das Jahr in gemütlichem Rahmen ausklingen. 

 

Und jetzt noch etwas für die Statistiker unter uns. Wie viele Reisen wir 

dieses Jahr gemacht haben, sollte ja wohl jeder selber mitgezählt haben. 

Aber die Mitgliederzahlen haben wir wirklich noch mit keinem Wort 

erwähnt! 

 

Darum tun wir es jetzt: 

  

Mitgliederstand Anfang des Jahres: 19 

Übertritte in die aktive Wehr: 3 

Austritte: 2 

Neueintritte 5 

Mitgliederstand Ende des Jahres: 19 
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Auch in diesem Jahr bedanken wir uns zum Abschluss des Jahresberichtes 

natürlich wieder bei unseren Betreuern und bei der Wehrführung für die 

tolle Zusammenarbeit. 
 

 

Der Jugendausschuss 
 

 

 

 


