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Hier lebe ich gern

1936 und 2015: Das dürften die beiden 
markantesten Jahreszahlen in der Lauen-
häger Feuerwehrgeschichte sein. Die eine 
weist auf die Gründung hin, die andere auf 
die offizielle Fusion mit den ehrenamtli-
chen Brandschützern der Nachbargemein-
de zur Stützpunktfeuerwehr Nordsehl-Lau-
enhagen. Damit einher ging auch der Bau 
der neuen Feuerwache Südost (Nordsehler 
Straße), die im März 2016 offiziell ihrer Be-
stimmung übergeben wurde.

Für Einsätze zur Verfügung stehen dort ak-
tuell ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), 
ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
(HLF), ein Gerätewagen (GW-L2) mit 2000 
Meter B-Schlauch sowie ein Mannschafts-
transportwagen (MTW). Ebenfalls zur tech-
nischen Ausstattung gehören ein Pkw-An-
hänger sowie hydraulische Rettungsgeräte, 
die zum Beispiel nach Verkehrsunfällen 

benötigt werden.
Diese Ausstattung lässt nach Angaben 
des stellvertretenden Ortsbrandmeister 
Timo Völkening momentan keine Wünsche 
offen. „Mit der Technik, die uns zur Verfü-
gung gestellt wird, sind wir auf einem sehr 
guten Stand“, sagt der 40-Jährige, der 1993 
in die Jugendfeuerwehr eintrat und aktuell 
als Brandmeister seinen Dienst verrichtet. 

Als solcher gehört er zu den derzeit 63 Ak-
tiven (51 Männer und zwölf Frauen) in der 
Freiwilligen Feuerwehr Nordsehl-Lauenha-
gen. Die Jugendfeuerwehr besteht aus 13 
Jungen und vier Mädchen. Personell besser 
aufgestellt mit 17 Jungen und vier Mädchen 
ist momentan die Kinderfeuerwehr Nord-
sehl-Lauenhagen. 

Da sich das ehrenamtliche Engagement 
durch alle Altersstufen zieht, ist Völkening 

um die Zukunft „seiner“ Stützpunktfeuer-
wehr nicht bange. Das zeigen auch die 
folgenden Halbsätze, die der 40-Jährige für 
die heutige Veröffentlichung in unserer Zei-
tung vervollständigt hat:

In der freiwilligen Feuerwehr engagiere ich 
mich, weil …
… der Zusammenhalt unter den Kamera-
dinnen und Kameraden einfach gut ist. 
Und auch ortsübergreifende Einsätze mit 
anderen Feuerwehren funktionieren immer 
gut.

Am meisten Spaß bei der Feuerwehr macht 
mir …
… die Wissensvermittlung an neue Mitglie-
der – egal, ob es sich um Quereinsteiger 
handelt oder um Personen handelt, die 
wir aus der Jugendfeuerwehr in die aktive 
Gruppe übernehmen. Hinzu kommt die 

spannende Aufgabe, dass uns jeder Ein-
satz immer wieder vor eine neue Heraus-
forderung stellt. 
Mein bislang ungewöhnlichster Einsatz 
beziehungsweise denkwürdigster Mo-
ment bei der Feuerwehr …
… war, als ich mal ein Feuerwehrfahrzeug 
bergen musste, das sich im Zuge eines Mo-
torsägen-Lehrgangs festgefahren hatte.

Für Lauenhagen hat unsere Feuerwehr 
eine große Bedeutung, weil …
… wir immer parat stehen, falls wir mal ge-
braucht werden.

„Sind auf einem sehr guten Stand“
Timo Völkening ist stellvertretender Ortsbrandmeister der Stützpunktfeuerwehr im Südosten der Samtgemeinde

In welchen Vereinen 
sind Sie Mitglied?
Im Sportverein – aber nur 
noch als passives Mit-
glied.

Für welches Hobby – 
außer Feuerwehr – 
können Sie sich noch 
begeistern? 
Früher habe ich viele Jah-
re lang Fußball gespielt.

Wo verbringen Sie am 
liebsten Ihren Urlaub?
Gerne in einer waldrei-
chen Umgebung in den 
Bergen. Die Luft dort ist 
einfach angenehm.

Die Freiwillige Feuerwehr Lauenhagen hat 
ihr Domizil in diesem modernen Gerätehaus 
an der Nordsehler Straße. Dort tre� en 
sich die Aktiven immer montags zum 
Übungsabend.

Kleine Bilder: Eine gute Vorbereitung ist 
das A und O für den Ernstfall – damit bei 
Einsätzen jeder Handgri�  sitzt. Fotos: rg/hb
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eine große Bedeutung, weil …
… wir immer parat stehen, falls wir mal ge-
braucht werden.

Die Ausrüstung muss regelmäßig kontrolliert werden.


