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Jahresbericht  2010 der  
Jugendfeuerwehr Wellsee 

 
 

Das Jahr 2010 stand ganz im Zeichen unseres 50-jährigen 
Jubiläums. Es begann für uns am 14.01. mit unserer 
Jahreshauptversammlung. Zum Jugendgruppenleiter wurde Jan 
Heitz gewählt, sein Stellvertreter wurde Merlin Beier und unser 
Gruppenführer Benni Reimers. Das Amt des Schriftwartes 
übernahm Yannick Liedtke und das des Kassenwartes Christian 
Bartsch.  
 
Am 26.02 machte sich eine kleine Gruppe unserer 
Jugendfeuerwehr auf den Weg zum Wellseer Jugendtreff „Juwel“ 
um das dortige Ostuferfeuer zu begleiten. 
 
Wie jedes Jahr fuhren wir mit 5 Delegierten zur 
Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Kiel am 06. März 
Dabei wurde unser Jugendgruppenleiter Jan Heitz zum 
Stadtjugendgruppenleiter gewählt. 
 
Mit der Auftaktveranstaltung der Jugendsammlung 2010 am 08.05. 
im CITTI Park begannen unsere Vorbereitungen für unser Jubiläum. 
Mit einigen anderen Jugendgruppen und dem Oberbürgermeister    
Torsten Albig sammelten wir das erste Geld für unsere 
Jugendarbeit. Das restliche Geld sammelten im Wellseer 
Wohngebiet bis zum 20.05. für unser Jubiläum und ein paar andere 
Aktionen, die dieses Jahr schon stattfanden bzw. nächstes Jahr 
noch stattfinden werden. 
 
Am Freitag dem 02. Juli begann unser lang vorbereitetes, mit 
Spannung erwartetes und sehr anstrengendes Jubiläums-
wochenende mit dem Festkommers. 
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Es ging am nächsten Tag gleich mit unserer Fußgängerrallye, die 
gleichzeitig der Wettbewerb für den Stadtpokal darstellte weiter. Die 
Jugendfeuerwehr Bad Malente-Gremsmühlen belegte den 1. Platz, 
doch wir als beste Kieler Wehr holten uns den Stadtpokal.  
 
Den Abschluss dieses Wochenendes bildete das Kinderfest auf 
dem Gelände des Möbelhofes bei uns in Wellsee, wo sich auch die 
örtlichen Vereine beteiligten. 
 
Knapp eine Woche nach unserem Jubiläum folgte der nächste 
Höhepunkt- Unser Stadtzeltlager in Borgwedel. Wie jedes Zeltlager 
war auch dieses eine sehr gelungene Erholung vom anstrengenden 
Jubiläumsjahr! 
 
Unser alljähriger Hubertus Schützenumzug fand am 14.08. statt. 
Wir marschierten bei einer Mordshitze mit dem Schützenumzug und 
dem Spielmannszug und machten uns einen netten Nachmittag. 
 
Auch auf dem Schulflohmarkt verkauften wir wieder Würstchen um 
ein wenig Geld einzunehmen. Er fand wie jedes Jahr am 04. August 
statt. 
 
Als Dankeschön für die Mitarbeit beim Jubiläum veranstalteten wir 
am 18. August einen Grillabend zu dem die Eltern und die aktive 
Wehr eingeladen waren. Wir ließen das Jubiläum noch einmal unter 
anderem in Form von vielen Bildern Revue passieren und 
verbrachten einen geselligen Abend zusammen. 
 
Am letzten Septemberwochenende fuhren wir wie jedes Jahr mit 
den anderen schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehren in den 
Hansapark. Den Eintritt konnten wir durch unsere Spendenaktion 
deutlich billiger gestalten. Es war wie jedes Jahr ein toller Tag und 
wir werden nächstes Jahr sicherlich auch wieder dabei sein! 
 
Unseren ersten „Kieler“ Feuerwehrbus konnten wir am 28.09. 
vor dem NDR-Funkhaus zusammen mit dem Oberbürgermeister  
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Torsten Albig und unserem noch amtierenden Landesjugendfeuer-
wehrwart Hauke Ohland in Empfang nehmen. Von uns waren vier 
Kameraden anwesend. 
 
Unsere Jahresübung, die dieses Jahr nicht durch einen Großbrand  
 
verhindert wurde fand am 02.10 in Suchsdorf bei der Firma Total 
statt. Leider konnten wir vom Feuer mal wieder nicht all zu viel 
sehen... 
 
Am 29.September fand unser Laternenumzug statt, bei dem das 
Feuer leider etwas kleiner ausfiel als die Jahre zuvor. Trotzdem war 
es mal wieder ein gemütliches Fest mit der Dorfgemeinde. 
 
Am 06. und 07.November fuhren unsere 3 „Abiturienten“ 
(Madelaine Woltmann, Mathias Janz sowie (meine Wenigkeit) Jan 
Heitz)  zu Truppmannprüfung nach Meimersdorf bzw. Gaarden. Alle 
3 haben natürlich bestanden und freuen sich drauf Truppmänner 
und Truppfrauen zu sein. 
 
Eine „Premiere“ erlebten wir dieses Jahr beim Volkstrauertag. Das 
erste Mal fuhren wir zur Gedenkstätte, was eindeutig am schlechten 
Wetter lag. Dort fand dann wieder der alljährliche Gottesdienst statt. 
 
Unseren schiefen Weihnachtbaum schmückten wir am 27.11 wie 
jedes Jahr feierlich mit Kinderfest und Kinderpunsch. 
 
Achja, in Hamburg waren wir ja auch noch. Und zwar im Rahmen 
unserer Weihnachtsfeier im restlos ausverkauften Miniatur-
wunderland mit anschließendem Essen und gemütlichen 
Beisammensein im Gerätehaus. 
 
Zu guter letzt  möchten wir uns beim Wehrvorstand, unserer aktiven 
Wehr, dem Betreuerteam und natürlich bei unseren Kameraden 
bedanken. 
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Bevor wir es vergessen verabschieden wir uns bei unseren drei 
Übertretern und bedanken uns für die schöne Zeit. 
 
Euer Jugendausschuss 

 


