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Freiwillige Feuerwehr Groß Kummerfeld: „Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“ 
 
In den letzten Jahrhunderten sah es mit dem Feuerwehrwesen in Groß Kummerfeld ganz 
anders aus als heute: „Die Kirchenglocken riefen zum Einsatz. Unsere Vorfahren eilten mit 
dem Pferdewagen zum Brandherd und haben so manches Feuer gelöscht“, erzählt 
Gemeindewehrführer Mathias Scheel. Bereits seit 1776 gab es in der Region drei 
Feuerspritzen, die erste stand in Groß Kummerfeld, die zweite in Großenaspe und die dritte in 
Ehndorf. Sie kamen jeweils auch in den umliegenden Orten zum Einsatz. Zu dieser Zeit gab 
es noch keine organisierte Wehr. Die Freiwillige Feuerwehr in Groß Kummerfeld  wurde 
1889 gegründet und begeht im Februar kommenden Jahres ihr 125-jähriges Jubiläum. 
 
In einer Flächenregion mit vielen Ortschaften kann nicht jeder Ort eine eigene Feuerwehr mit 
dem entsprechenden Equipment vorhalten. Zur Gemeinde Groß Kummerfeld gehören fünf 
Ortsteile und drei Ortswehren. Groß Kummerfeld hat eine Ortswehr unter Leitung von 
Ortswehrführer Jörg Nero mit 38 Aktiven, darunter fünf Frauen. In der Wehr von Klein 
Kummerfeld, die 1926 gegründet wurde, sind 35 Feuerwehrangehörige, darunter drei Frauen, 
unter Leitung von Ortswehrführer und Bürgermeister Jörg Wrage für Klein Kummerfeld und 
Klein Kummerfeld Bahnhof zuständig. Hier gibt es auch die Interessengemeinschaft Merkur, 
die die historischen Löschfahrzeuge pflegt.1935 wurde die Wehr in Willingrade gegründet, 
die heute für die Ortsteile Willingrade und Petersburg zuständig ist. Unter Leitung von 
Ortwehrführer Horst Mielke sind 29 Männer und drei Frauen aktiv.  
 
„Wir sind gut organisiert und rücken seit 1990/91 gemeinsam aus, sobald eine mittlere 
Einsatzlage besteht, beispielsweise ein Brand oder ein Verkehrsunfall“, so Scheel. Die 
Ortwehren betreuen gemeinsam eine Fläche von rund 3.000 Hektar, auf der mehr als 2.000 
Einwohner leben. Nicht jede Wehr muss die gesamte Ausrüstung an Fahrzeugen und Geräten 
vorhalten. „Gemeinsam haben wir mehrere Fahrzeuge zur Verfügung: zwei 
Tragkraftspritzenfahrzeuge sowie ein Tanklöschfahrzeug mit Feuerlöschpumpe und einem 
großen Löschwasserbehälter, das eine erste Brandbekämpfung ohne externe 
Wasserversorgung erlaubt. Auch die Atemschutzgeräte werden gemeinsam genutzt“, so 
Scheel. Neben dem Equipment ist die Manpower ein wichtiger Faktor für das 
Zusammenziehen der Feuerwehren beim Einsatz. „Da die Menschen heute häufig 
berufsbedingt tagsüber nicht im Ort sind, ist es schwer, nur in einem Ort die notwendigen 
Einsatzkräfte zusammenzubekommen“, erklärt Jörg Wrage. Momentan habe die Gemeinde 
jedoch keine Nachwuchsprobleme, es könne in Zukunft aufgrund der demografischen 
Entwicklung dazu kommen. 
 
Die Gemeinde unterhält eine ortsübergreifende Jugendfeuerwehr, in der 19 Jungen und vier 
Mädchen zwischen zehn und siebzehn Jahren auf den Einsatz in der „Erwachsenenfeuerwehr“ 
vorbereitet werden. „Es ist zugleich Jugendarbeit mit Freizeitaktivitäten für Kinder und 
Jugendliche“, sagt die Jugendfeuerwehrwartin Nadine Havemeister. Und geübt wird natürlich 
auch gerne. Im Juli vergangenen Jahres fand beispielweise eine Übung statt, bei der die 
Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr gemeinsam ein Übungsszenario abgearbeitet 
haben. Dabei wurden die Kameradinnen und Kameraden bewusst gemischt, um sich besser 
kennenzulernen und um Erfahrungen aus der Praxis an die Kids weiterzugeben.  
 
Am 10. August feiert die Jugendabteilung ihr zehnjähriges Bestehen, gleichzeitig mit dem 
Kreisjugendfeuerwehrtag. Die 27 Jugendwehren des Kreises Segeberg kommen unter 



anderem zu einem Orientierungsmarsch in Groß Kummerfeld zusammen. Die Veranstaltung 
ist öffentlich und Interessierte sind herzlich eingeladen, zuzusehen, sich zu informieren und 
am Abend am großen Grillfest teilzunehmen.  
 
Nicht nur in der Jugendarbeit, sondern auch in der Gemeinde ist die Feuerwehr aktiv. „Ohne 
Feuerwehr geht nichts. Wir gehören zum Gemeinwesen und organisieren einen Teil des 
kulturellen Lebens mit Aktivitäten von Grillfesten über das Osterfeuer bis zum 
Feuerwehrball“, so Scheel. Die Wehr würde sich freuen, wenn noch mehr Interessierte und 
vor allem Frauen zu ihr stoßen würden.  
 
Auch die Brandschutzerziehung ist eine wichtige Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr. „In 
Kindergarten und Grundschule gewöhnen wir die Kinder an Feuerwehrangehörige und 
unterweisen sie in Sicherheitsvorkehrungen wie Notmeldungen oder dem Umgang mit Feuer, 
beispielsweise beim Grillen“, sagt Uwe Conradt, der für diese Aufgabe zuständig ist. 
Organisationen wie der Landfrauenverein Groß Kummerfeld e.V. oder Einrichtungen wie 
Seniorenheime nutzen die Aufklärungsarbeit der Feuerwehr ebenfalls. 
 
Feuerwehrangehörige müssen und wollen sich durch Sport fit halten. Die Spieler der 
Volleyballmannschaft der Feuerwehr und des SSV Groß Kummerfeld treffen sich zum Spaß 
an der Freude und der Bewegung jeden Donnerstag von 20 bis 22 Uhr in der Sporthalle der 
Schule. Mitmachen kann jeder, der 16 Jahre alt ist und Lust am Volleyballspielen hat – ob alt 
oder jung, Anfänger oder fortgeschritten, Feuerwehrkamerad oder Mitglied im Sportverein. 
Und manchmal stehen auch Turniere an, so im vergangenen Herbst: Das Volleyballteam der 
Wehr gab am 15. September beim Mitternachtsvolleyballturnier in Bad Malente alles, hat die 
Titelverteidigung aber knapp verpasst. Mit einem sehr guten zweiten Platz mussten die 
Spieler den Siegerpokal vom Vorjahr wieder an die Mannschaft aus Bad Malente abgeben. 


