
Förderverein der Falkenrehder Feuerwehr 
Jetzt soll ein Kleinbus her 

Förderverein der Falkenrehder Feuerwehr feiert seinen zehnten Geburtstag. Der Verein unterstützt 
die Falkenrehder Feuerwehr wo er kann: kauft T-Shirts und Allwetterjacken für die 
Nachwuchsabteilung, organisiert Ausflüge, Ausbildungslager, Grillabende. Aber in Falkenrehde ist 
der Förderverein mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus dem Dorfleben. 

 

Der Vereinsvorstand: Steffen Gorges und Nadine Radoy (untere Reihe) sowie Detlef Edeling, Marcus 
Ott und Daniel Radoy (von links) 
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Falkenrehde. Wer in die Mehrzweckhalle hinter dem Gerätehaus der Falkenrehder Feuerwehr 
blickt, dem fallen einige Dinge auf: eine Gulaschkanone, ein Räucherofen und ein Ausschankwagen. 
Das alles gehört den derzeit 81Mitgliedern des Fördervereins der Feuerwehr Falkenrehde, was den 
Schluss zulässt, dass hier öfter mal gefeiert wird. "Ja stimmt, aber nicht nur", sagt Vereinschef 
Detlef Edeling und verweist trotzdem auf Sonnabend. Dann steht die Jubiläumsparty zum zehnten 
Geburtstag des Vereins an. 

Als sich am 26. Februar 2003 genau 13 aktive Feuerwehrleute aus dem Dorf versammelten und 
besagten Förderverein ins Leben riefen, hatte das nur einen Grund, wie Detlef Edeling erzählt: "Wir 
hatten aus dem Verkauf von Bratwurst und Getränken bei Festen einiges eingenommen. Auch 
Spenden kamen dazu. Nur landete dieses Geld immer im großen Topf in Ketzin. Das wollten wir 
ändern." 

Ein eigenes Vereinskonto, die Erlaubnis, Spendenquittungen auszustellen und die Absicht, der 
Feuerwehr in Falkenrehde dort zu helfen, wo die Pflicht der Kommune aufhörte � dass hat die 
Frauen und Männer des Fördervereins bewegt und angetrieben. Mit Konsequenzen für ihre Freizeit. 
Denn schnell wurde klar, die Gulaschkanone und der Räucherofen, die gute Einnahmequellen waren, 
brauchten einen Unterstellplatz. Und weil das Gerätehaus selbst zu klein war, sagte man sich im 
Förderverein: Dann bauen wir eben ein zweites Haus. Die Betonung lag auf wir, denn der inzwischen 
zahlenmäßig gewachsene Verein begann im Herbst 2007 tatsächlich auf einem gepachteten 
Nachbargrundstück neben dem Feuerwehrdepot eine 110Quadratmeter große Mehrzweckhalle zu 
errichten. "Es dauerte fast zwei Jahre, aber wir haben fast alle Arbeiten in Eigenleistung erbracht", 
sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Marcus Ott. Irgendwann hätten sie aufgehört, die 



Stunden und Wochenenden zu zählen, die sie auf der Baustelle verbrachten. "Am Ende hat uns das 
Ergebnis sehr stolz gemacht und für allen Schweiß und alle Anstrengungen entschädigt", so Ott. 

Natürlich unterstützt der Förderverein die Falkenrehder Feuerwehr wo er kann: kauft T-Shirts und 
Allwetterjacken für die Nachwuchsabteilung, organisiert Ausflüge, Ausbildungslager, Grillabende. 
Aber in Falkenrehde ist der Förderverein mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus dem Dorfleben. 
Trödelmarkt, Osterfeuer, Dorffest, Frauentagsfeier - überall mischen die Vereinsmitglieder mit. In 
den nächsten Wochen und Monaten wollen sie einen finanziell großen Brocken stemmen. Ein kleiner 
Vereinsbus soll her, gebraucht, aber trotzdem teuer. "Besonders die Unterhaltskosten wie 
Versicherung und Steuern belasten den Verein", sagt Marcus Ott. Aber auch dafür werde eine Lösung 
gefunden. 

Von Jens Wegener 

 
 


