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Weihnachten auf Helgoland
Helgoland (sH). Helgoland ist eine nordseeinsel in 
der Deutschen Bucht mit 1.246 Einwohner und im 
Jahr 2015 mit allein 311.500 Übernachtungsgäs-
ten.

die ursprünglich größere insel zerbrach 1721; seitdem 
existiert die als düne bezeichnete nebeninsel. seit 
1890 gehört die insel zum deutschen staatsgebiet. 
Die Landfläche besteht aus der rund 1 km² großen 
Hauptinsel sowie der etwa 0,7 km² großen Insel Düne. 
Die Hauptinsel besteht aus zwei Ebenen, dem Unter- 
und dem oberland. 

Wer die Insel besucht, der findet die öffentliche Ein-
richtungen im Nordostland. Im Süden befinden sich 
die Landungsbrücke und ein kleiner Sandbadestrand. 
Im Norden, Westen und Südwesten fallen Klippen 
etwa 50 m zum Meer hinab. Ein beliebter Badestrand 
befindet sich auf der Düne, die etwa einen Kilometer 
östlich der helgoländischen Hauptinsel liegt. Das be-
kannteste Wahrzeichen ist der 48 m hohe Brandungs-
pfeiler Lange Anna.

Der Brandschutz auf der Insel wird von auf drei Stütz-
punkten der Feuerwehr mit einer guten Ausrüstung 

sichergestellt. 30 Feuerwehrleute mit 14 Atemschutz-
geräteträgern bilden die Grundeinheit aus Einheimli-
schen. Aufgrund der Größe und der besonderen Lage 
der Insel hat die Feuerwehr besonders in der Saison 
und bei Festtagen Personalengpässe. Um dieses Per-
sonalproblem zu lösen, wird in ganz Deutschland um 
Saisoneinsatzkräfte geworben. 

die lange anna
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Besonders bei größeren Schadenslagen können bei 
Alarmstufenerhöhung nicht beliebig weitere Kräfte an-
zufordern werden. Die Feuerwehr ist da auf sich allein 
gestellt und muss mit allen Lagen klarkommen. Dem-
entsprechend ist die Feuerwehr ausgerüstet. 

Es gibt eine Hauptwache im Unterland, eine Neben-
wache im Oberland sowie eine kleine Wache mit ei-
nem Tanklöschfahrzeug auf der Nebeninsel „Düne“. 
Diese ist aber nur in der Saison von Mai bis Oktober 
besetzt. Insgesamt stehen der Feuerwehr Helgoland 
acht Fahrzeuge zur Verfügung. Wegen der sehr en-
gen Straßen gibt es keine Großfahrzeuge. Man setzt 
auf der Insel dafür auf Kleinlöschfahrzeuge (KLF) und 
Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wassertank (TSF-W) 
sowie eine Drehleiter (DL 12). 40 bis 80 Einsätze sind 
jährlich abzuarbeiten.

Bei Schiffsbränden wird die Feuerwehr durch einen 
auf der Insel stationierten Seenot-Rettungskreuzer 
unterstützt. 

Um die Einsatzbereitschaft der Insel-Feuerwehr si-
cherzustellen, müssen sich Helgoländer Feuerwehr-
leute abmelden, wenn sie z. B. für einen Urlaub auf 
dem Festland die Insel verlassen. Fehlende Atem-
schutzgeräteträger werden dann mit sogenannten Un-
terstützern ergänzt. Bedarf gibt es häufig zu Ostern, 
Weihnachten, Silvester und während der Ausflugssai-
son. 
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Feuerwache Düne

Feuerwache Unterland am Südhafen

die hummerbuden
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Als Anreiz für Unterstützer 
der Feuerwehr werden die 
Reisekosten und die Unter-
bringung von der Gemeinde 
Helgoland übernommen. Als 
solche Unterstützer waren 
Heino und Jannik Kleiß jetzt 
dort. „Anfang Dezember rief 
mein Sohn mich an und er-
zählte, dass auf Helgoland 
über weihnachten atem-

schutzgeräteträger gesucht werden, er hat sich be-
worben und wurde angenommen“, so der Ortsbrand-
meister. Es fehlten aber noch Leute. „Nach kurzer 
Rücksprache mit meiner Frau und ihrem Arbeitgeber, 
war auch ich für Helgoland angemeldet.“ „Wir wurden 
bei unserer Ankunft direkt an der Fähre abgeholt und 
gleich mit digitalen Meldeempfängern ausgestattet“, 
so Jannik Kleiß. „Im Anschluss bekamen wir eine Ein-
weisung auf die Fahrzeuge in beiden Feuerwehrhäu-
sern.“

Glücklicherweise gab es über Weihnachten keine Ein-
sätze, sodass genug Zeit war, Helgoland zu erkunden. 

tLF 2000 

technische Daten zum Fahrzeug:
DIN: 14530-18
Fahrgestell: Mercedes-Benz 1126 AF
Radstand: 3.600 mm
Motorleistung: 255 PS
Zul. Gesamtmasse: 11.000 kg
Fahrzeugabmessungen (LxBxH): 6.500 x 2.500 x 3.300 mm
Kabine / Besatzung: Orig. Mercedes 1/5   
Besonderheiten:
Schaumtank 200 l
schaumzumischung über zumischer    
schaummittel-füllpumpe
Motor-Start / -Stop im Pumpenbedienstand      
Automatische Pumpendruckregelung

Landungsbrücke

Steilfelsen (Klippen)

Auch für einen Ausflug auf die Düne war Zeit, wo um 
diese Jahreszeit viele Robben mit ihren Jungen zu be-
obachten sind. Vater und Sohn sind sich einig, dass 
dieses nicht der letzte Besuch auf Helgoland war. 
Beide können sich eine weitere Unterstützung auf der 
Hauptinsel sehr gut vorstellen. „Aber auch den Brand-
schutz mal für ein paar Tage auf der „Düne“ zu über-
nehmen, steht für uns noch auf dem Plan“, so Kleiß 
abschließend.
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