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Vorwort

150 Jahre „Freiwillige Feuerwehr Dierhagen“ - das sind 150 Jahre ehren-
amtliche Mitarbeit von Menschen, die bereit waren und sind, unter Einsatz
ihres eigenen Lebens anderen Menschen zu helfen. 

Helfen wollen, setzt jedoch helfen können voraus. Viele Stunden der Frei-
zeit opfern die Kameradinnen und Kameraden, um sich in der Schulung
und Ausbildung das nötige Wissen anzueignen, welches die fortschreitende
Technik auf allen Gebieten verlangt.

Geht man von der Gründung der Feuerwehr aus, so war aus damaliger
Sicht die Brandbekämpfung die Hauptaufgabe. Heute sind die Aufgaben
unserer Wehr wesentlich vielfältiger

Retten – Löschen – Bergen – Schützen

Ist man vor 150 Jahren noch mit Löscheimern, teilweise waren es Leinen-
eimer, dem Brandherd zu Leibe gerückt, so stehen in unserem Gerätehaus
heute moderne Fahrzeuge mit moderner Technik wie Funkgeräte, Atem-
schutzgeräte, Schere / Spreize usw. zur Verfügung.

Was aber vom Gründungstag der Wehr geblieben ist, das ist die Idee. Sie
überdauerte Generationen, Kriege und mehrere Staatsformen. Heute wie
damals wird von den Angehörigen der Wehr in Not geratenen Bürgern,
ohne Ansehen der Person, Stand und Religion, Hilfe gewährleistet.

Wir können keine Zukunft voraussagen und kein Unglück vorhersehen,
wissen auch nicht um den nächsten Brand. Eins aber wissen wir, unsere
Wehr ist personell gut ausgerüstet, so dass sie in kürzester Zeit zur Stelle
ist, in Not geratenen Bürgern zu helfen.



Grußwort des Bürgermeisters von Dierhagen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Werte Gäste,
Sehr verehrte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Mitglieder des
Feuerwehrvereins der Gemeinde Ostseebad Dierhagen!

Die Freiwillige Feuerwehr Ostseebad Dierhagen begeht im Jahr 2009 den
150. Jahrestag ihrer Gründung. Anlässlich dieses Jubiläums können wir
auf eine lange, wechselvolle und aufopferungsreiche ehrenamtliche Tä-
tigkeit der vielen Mitglieder der Wehr zum Schutz des Hab und Gut un-
serer Bürger und des Vermögens der Gemeinde blicken.

Nicht nur bei der Brandbekämpfung zeichneten sich die Frauen, Männer
und Jugendlichen der Wehr durch eine stets hohe Einsatzbereitschaft,
gepaart mit fachlichen Wissen, aus. Auch bei der Tätigkeit im vorbeugenden
Brandschutz, bei der Teilnahme von Schulungen und Lehrveranstaltungen
zur Erweiterung und Fertigung ihres fachlichen Wissen nehmen die Ka-
meradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aktiv teil.

Bei Leistungsvergleichen mit den Wehren der Nachbargemeinden, des
Amtes, des Kreises und nicht zuletzt auch im Republikmaßstab kämpf-
ten die Mitglieder um beste Ergebnisse und trugen dabei zu einem hohen
Ansehen der Wehr bei.

Löschgruppe Dierhagen wird 1986 DDR-Meister.Kreisausscheid 1985



Den 150. Jahrestag nehmen wir zum Anlaß, eine Chronik der Freiwilligen
Feuerwehr Ostseebad Dierhagen vorzulegen, die einen Einblick in die
lange, wechselvolle und aufopferungsreiche Tätigkeit der Kameradinnen
und Kameraden vermitteln will.

Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit zur Brandbekämpfung und des vor-
beugenden Brandschutzes vollbringen die Angehörigen der Wehr beim
Katastrophenschutz und Verkehrsunfallgeschehen wie auch beim Schutz
vor Hochwasser und Wetterunbilden  sowie der Beseitigung von auftre-
tenden Schäden uneigennützige Arbeit.

Die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde können aus gutem Grund
mit Stolz auf die Freiwillige Feuerwehr Ostseebad Dierhagen blicken.

In diesem Sinne gratulieren die Mitglieder der Gemeindevertretung recht
herzlich zum Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Die ständige Einsatzbereitschaft, die uneigennützige Tätigkeit auf ehren-
amtlicher Grundlage verdienen höchste Anerkennung und den Dank der
Gemeindevertreter und aller Bürger. Der Dank gilt natürlich auch den Fa-
milienangehörigen aller Feuerwehrkräfte.

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
als Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Dierhagen gratuliere ich Euch
ganz herzlich, wünsche Euch allen weiterhin viel Gesundheit, Schaffens-
kraft und auch im persönlichen Leben viel Erfolg. Im Interesse der Ge-
meinde wünsche ich uns allen weiterhin eine gute, erfolgbringende
Zusammenarbeit.
Im Sinne des Wahlspruchs „Kommt stets gesund vom Einsatz zurück!“
nochmals alles, alles Gute.

Siegfried Kannewurf
Bürgermeister Dierhagen 

Siegfried Kannewurf



Grußwort des Landrates

Zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen
Feuerwehr Dierhagen übermittele ich herzliche
Grüße und die besten Wünsche im Namen
des Landkreises Nordvorpommern.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Dierhagen bedeuten, dass gut fünf Ge-
nerationen von Feuerwehrleutenaus Ihrer Gemeinde bereit waren, den
Mitmenschen in Not- und Unglücksfällen tatkräftig beizustehen.

Das bedeutet auch, dass ältere Feuerwehrleute ihr Wissen und ihre Erfahr-
ungen seit 150 Jahren an den Nachwuchs erfolgreich weitergeben. Dafür
und für ihre Einsatzbereitschaft in den vergangenen Jahren gilt insbe-
sondere den Feuerwehrsenioren hohe Anerkennung und besonderer Dank.

Gerade in einer Zeit, in der die Bereitschaft, eigene Interessen dem Ge-
meinwohl unterzuordnen, abzunehmen scheint, ist es eine hoch aner-
kennenswerte Gemeinschaftsleistung, dass die Freiwillige Feuerwehr
Dierhagen auch heute einsatzbereit ist. Dafür spreche ich den aktiven
Kameradinnen und Kameraden ganz persönlich meinen Dank aus. Es ist
vor allem auch Ihr ehrenamtlicher Verdienst, dass man in Dierhagen ruhig
schlafen kann. Mein Dank gilt natürlich auch den Familienangehörigen
der Frauen und Männern in Ihrer Feuerwehr.

Ich bin sicher, dass die Freiwillige Feuerwehr Dierhagen Ihre Aufgaben
auch in Zukunft so erfolgreich erfüllen wird wie in den zurückliegenden
150 Jahren.

Den Gemeinschaftssinn zu pflegen ist neben der Hilfe in Brand- und Unglücks-
fällen auch eine der wichtigsten Aufgaben der Wehr. Und wer ständige
Einsatzbereitschaft zeigt und aktiv rettet, birgt und löscht, der kann und
soll auch voller Stolz zu besonderen Anlässen in der Gemeinschaft feiern.

Darum wünsche ich Ihnen für Ihre Jubiläumsfeierlichkeiten viel Spaß und
den fleißigen Organisatoren einen gelungenen Verlauf.

Ihr Landrat Ralf Drescher.

Ralf Drescher



Grußwort des Kreiswehrführers

Liebe Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

in den nächsten Tagen feiern Sie gemeinsam den 150. Gründungstag der
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Dierhagen. Hierzu möchte ich im
Namen aller Feuerwehren des Landkreises Nordvorpommern herzlich gra-
tulieren und die Gelegenheit nutzen, für die gute Zusammenarbeit in der
zurückliegenden Zeit Dank zu sagen.

Ein solches Jubiläum ist ein willkommener Anlass an die Geschichte der
Entstehung Freiwilliger Feuerwehren zu erinnern und auf die Bedeutung
eines ehrenamtlich organisierten Brandschutzes mit technischer Hilfeleis-
tung und hohem Anteil am Katastrophenschutz in unserem Land hinzu-
weisen. Besonders wichtig scheint mir dabei, diese Dinge in das Be-
wusstsein möglichst vieler Mitbürger zu rücken. 

Die ersten Freiwilligen Feuerwehren auf deutschem Boden gingen oftmals
aus zumeist politisch revolutionär eingestellten Turnervereinen hervor.
Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass es lange brauchte, bis diese
Bewegung das ganze Land erreichte. Gründe für eine schnelle Verbreitung
dieser zutiefst humanistisch begründeten Idee gab es genug, denn die
Männer haben schon damals mit ihrer Fitness und einem schier uner-
schöpflichen Drang nach stetiger Verbesserung der Organisation und Lo-
gistik neue Methoden der Brandbekämpfung entwickelt. 

Betrachtet man den langen Weg der Geschichte Freiwilliger Feuerwehren,
so ist es ein Zeugnis modernen Lebens in Dierhagen, dass hier nur knapp
eineinhalb Jahrzehnte nach Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehren,
die dringend notwendige Organisation  im Feuerlöschwesen gelang und
eine eigene Freiwillige Feuerwehr gegründet wurde! 

Es ist also ein kostbares Gut, das hier in Dierhagen schon 150 Jahre Be-
stand hat und zu einer festen Säule im System von Sicherheit, Brand-
schutz und Gefahrenabwehr geworden ist.

Gerd Scharmberg



Den Frauen und Männern, die sich in den vielen Jahren uneigennützig in
den Dienst der Gesellschaft gestellt haben und besonders heute bereit
sind, alle Lasten eines modernen Feuerlöschwesens mit Ausbildung, Ein-
satzstress und Freizeitverlust zu tragen und die eigene Gesundheit – ja,
auch das eigene Leben – für andere einzusetzen, gebührt in diesen Tagen
besondere Anerkennung.

Achtung und Anerkennung für dieses wichtige Ehrenamt sind der einzige
Lohn, den Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren verlangen. Die Veranstal-
tungen zum Jubiläum der Feuerwehr in Dierhagen sind eine gute Gelegen-
heit, den Frauen und Männern das Gefühl von Achtung und Anerkennung
zu geben. 

Der Freiwilligen Feuerwehr und den Bürgerinnen und Bürgern von Dier-
hagen wünsche ich eine Gute Zukunft!

Ihr Gerd Scharmberg
Kreiswehrführer

Vor 150 Jahren wurde die Feuerwehr Dierhagen, der damalige Spritzen-
verband, erstmalig erwähnt. Damit gehören wir mit zu den ältesten Feu-
erwehren im Land.

Seit dieser Zeit haben sich immer wieder Männer und Frauen die Auf-
gabe gestellt, das Hab und Gut unserer Gemeinde und das unserer Nach-
barn auf besondere Art und Weise zu schützen. 

Grußwort des Wehrführers,

an alle Kameradinnen und Kameraden und deren Familien. An die Mit-
glieder des Feuerwehrvereins sowie an alle Gäste und Freunde, die mit
uns gemeinsam das Fest zum 150 jährigen Jubiläum begehen wollen.



Als Wehrführer dieser Wehr habe ich die Ehre, gemeinsam mit unseren
Feuerwehrleuten, diese gute alte Tradition weiterzuführen. Mein Dank ge-
bührt allen ehemaligen Wehrführern und deren Einheiten, die unsere
Wehr zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Obwohl das Feuer lö-
schen in früheren Zeiten schwieriger war, muss ich sagen, dass es ein
Feuerwehrmann / -frau heute nicht leichter hat. Das Aufgabengebiet einer
Feuerwehr umfasst mittlerweile neben der Brandbekämpfung auch noch
das Beseitigen von Umwelt und Unwetterschäden sowie die Rettung aus
lebensbedrohlichen Situationen, wie zum Beispiel bei Verkehrsunfällen
oder bei der Wasserrettung und vieles mehr. In unserer Wehr haben wir
bislang all diese Aufgaben erfüllt und dafür möchte ich mich bei allen
Kameradinnen und Kameraden bedanken.

Ein weiterer Dank gebührt der Gemeinde Dierhagen und deren Gemeinde-
vertreter sowie der Kurverwaltung Dierhagen, die hinter ihrer Feuerwehr
stehen und somit für unsere hohe Einsatzbereitschaft Garant sind.

Auch den Familien der Feuerwehrangehörigen gebührt ein besonderer
Dank, sie müssen nämlich ihre Männer / Frauen mit der Wehr teilen und
demzufolge auf einiges verzichten.

Abschließend bedanke ich mich noch bei all denen, die zum Gelingen der
Festlichkeit beigetragen haben.

DDAANNKKEE..

Ich möchte meine Grußworte mit allen guten Wünschen für die Zukunft
beschließen und hoffe, dass alle Kameraden immer heil und gesund von
ihren Einsätzen zurückkehren.

Dirk Edlich 
Wehrführer FFW Dierhagen

Dirk Edlich





Ein stilles Gedenken 
gehört den toten Kameraden.

Pflichterfüllung, Einsatzfreude 
und Kameradschaft haben sie 
uns vorgelebt.

Gedenken der Toten

unseren verstorbenen 
Kameraden

Ehre ihrem Andenken





„Wohltätig ist des Feuers Macht,
Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht,
Und was er bildet, was er schafft,
Das dankt er dieser Himmelskraft,

Doch furchtbar wird die Himmelskraft,
Wenn sie der Fesseln sich entrafft,
Einhertritt auf der eignen Spur,
Die freie Tochter der Natur.“

Aus: Friedrich Schiller „Das Lied von der Glocke“

St. Florian - der Schutzpatron der Feuerwehr



Geschichtliches von Dierhagen

Dierhagen – der Ort liegt am Ufer des „Ribnitzer Binnensees“ im Volks-
mund wird er einfach „Bodden“ genannt, nördlich hart an der Grenze
zum Fischland und durch das Moor und die sumpfigen Wiesen in südli-
cher Richtung weitestgehend vom Festland getrennt. Der Südwesten bis
Norden wird durch die Ostsee begrenzt.

Am 11. August 1311 wurde das Dorf Dierhagen zum ersten Mal in einer
Urkunde genannt. Vermutet wird, dass der Ort schon vorher besiedelt
war. Das kann jedoch nicht bestätigt werden.

Von riesigem Urwald umgeben, der große Teile Norddeutschlands be-
deckte, lag der Ort sehr günstig. Das Wasser mit seinem Fischreichtum,
Holz zum Bauen von Häusern und zum Heizen. Schilf, welches am Ufer
des Binnensees wuchs, für die Dacheindeckung und durch Rohdung ent-
standene Ackerflächen und Wiesen, boten den Menschen alles, was man
benötigte. Die Viehzucht war zur damaligen Zeit der Haupterwerbszweig.

Der Name Dierhagen ist aus den Überlassungsschriften in den Archiven
aus den Namen Deerhagen über Thierhagen zu Dierhagen geworden. 

Thierhagen – der Name war eng verbunden mit der Viehzucht.
Die Gemahlin vom Landesfürsten Heinrich II. Von Mecklenburg stiftete
1327 dem Kloster Ribnitz das Dorf Groten Deerhagen und das Gestüt
Lütten Deerhagen. Durch diese Schenkung waren die Dierhäger dem Klo-
ster verpflichtet und mussten ihm Abgaben leisten.

Der Hof und das Gestüt Lüttten Deerhagen sind 1669 in den Besitz des
Landesfürsten zurückgegangen.

Herzoglicher Verwalter war nun der Amtshauptmann in Ribnitz, dem der
Dorfschulze unterstellt war. Das Gestüt ist am Ende des 16. Jahrhun-
derts eingegangen. Auf dem Hof war ein Pächter. Ab 1669 gehörte die
Gemeinde Dierhagen zum Kirchspiel Ribnitz – Stadtkirche.



Das Schulhaus wird 1800 genannt und ist ab 1850 zweiklassig. 1830
wird auch eine Steuermannsschule erwähnt, die 1846 neu organisiert
wird und danach Navigationsvorbereitungsschule heißt. Hier wurden
gegen ein Entgelt in den Wintermonaten junge Seefahrer für die Steuer-
mannsschule in Wustrow vorbereitet.

Neben der Landwirtschaft
und der Fischerei war die
Segelschifffahrt der Haupt-
erwerbszweig der Dierhä-
ger. Mit dem Aufblühen
der Dampfschifffahrt, die
nach 1880 begann, ging
die Segelschifffahrt rapide
zurück.

Sturmfluten, Brände und kriegerische Handlungen haben auch in Dier-
hagen ihre Spuren hinterlassen.

Am 10. August 1859 vernichtete ein Großbrand den größten Teil des Dorfes.
Die betroffenen Einwohner verloren nicht ihren Mut und bauten das Dorf
neu auf. Straßen und Wege wurden gleichmäßig gestaltet und angelegt.

Nach dem Niedergang der Segelschifffahrt, der auch harte Folgen für die
Dierhäger hatte, tat sich 1898 ein neuer Erwerbszweig am Horizont auf.
Dierhagen putzte sich unter großen Schwierigkeiten zu einem Badeort
heraus. Es wurden Bäume gepflanzt, Planierungsarbeiten durchgeführt
und der Badesteig neu angelegt. Die Gärten vor den Häusern wurden so
hergerichtet, dass ein Blumenmeer die Gäste bald heimisch werden ließ.

Der Ort hat sich seit dem immer weiter entwickelt. Mehrere Wohnsied-
lungen entstanden. Durch den Bau der Strandkolonie, dem Ausbau des
Straßennetzes und die technischen Erneuerungen des 20. Jahrhunderts
wurde aus Dierhagen ein anerkanntes Ostseebad, in dem sich die Urlauber
aus Nah und Fern sehr gut erholen können.



Der geschichtliche Ursprung der Feuerwehr Dierhagen

Am 10. August 1859, eine Stunde nach Mittag, auf dem Schulacker be-
schäftigt, erblickte ich 5 Minuten nach 13 Uhr eine Rauchsäule von der
Mitte des Dorfes aufsteigen. Über die Bedeutung dieser Erscheinung so-
gleich im Klaren, lief ich aus allen Kräften nach Hause. Als ich ankam,
erfuhr ich, dass es in der Scheune des Hauswirtes Peter Fretwurst (Maas
Peter genannt), zuerst gebrannt habe. Jetzt brannten aber schon 2 Ge-
bäude. Ich eilte zur Kirche und läutete Sturm. Unterdessen hatte das
Feuer weiter um sich gegriffen.
Es war mir klar, dass der größte Teil des Dorfes in Flammen aufgehen
musste.
Der Wind wehte leise von N oder NNO, war aber zu schwach, um die
Verbreitung  des Feuers eine bestimmte Richtung anzuweisen. Die strah-
lende Wärme wirkte zündelnd nach allen Seiten hin. Aus den brennenden
Gebäuden, mit Stroh gedeckt etwas zu retten schien mir unmöglich,auch
sah ich in der Tat, dass jedermann sich beeilte, aus denjenigen Häusern
nach Möglichkeit zu retten, die vom Feuer näher oder ferner bedroht
waren.
Menschenleben mussten vor allen Dingen in Sicherheit gebracht werden.

Jetzt brannte das Geschäft des Wirtes Haut, im nächsten Haus lag eine
zweitägige Kinderbetterin. Das Gebäude war zwar neu, massiv, mit Zie-
geln gedeckt, doch sah es drohend und gefährlich mit dem Feuer aus, so
dass ich auf die Rettung der Wöchnerin und ihres Kindes bedacht sein
musste.

Ich brachte zunächst das Kind in Sicherheit, dann führte ich die Frau
nach einem Haus hin, das zunächst noch nicht bedroht war. Inzwischen
wälzten sich die Flammen nach allen Seiten fort, doch bei dem vorwie-
gend massiven Gebäude des Schiffers Fr. Jahnke wurden sie in einer Rich-
tung schon unterbrochen.
Was die Spritzen anbetrifft, so war die Dierhäger freilich die erste auf
dem Platz, doch eben nicht sehr schnell, auch konnte sie aus mehreren
Gründen nichts leisten. 



Denn erstens waren die Gebäude mit Strohdach der Verbreitung des Feu-
ers zu günstig gelegen, auch lag auf den Höfen aus Mangel an Räum-
lichkeiten zur Unterbringung der diesjährigen, ungewöhnlich gesegneten
Ernte, manches Stroh und die Spritze konnte nicht dazwischen kommen.

Über dies waren auch nicht gleich Wasser und Mannschaft genug zur
Hand. Denn die tatkräftigsten Arme sind zur See, wer im Dorf war, eilte
aus den eigenen Häusern zu retten, die Stimme des Spritzenmeisters ver-
hallte fruchtlos.

Es eilten zwar Spritzen, Gespannwagen, Mannschaften aus den benach-
barten Orten herbei, auch die großherzoglichen Beamten aus Ribnitz
waren möglichst bald zur Stelle, allein die Verbreitung des Feuers war so
schnell vor sich gegangen, dass der größte Teil des Dorfes ein Raub der
Flammen war. Doch muss die Hilfeleistung hoch anschlagen, denn jetzt
begann auf Anordnung des Herrn Amtshauptmanns Koppe eine größere
Tätigkeit, auch brachte derselbe gleich Ordnung in die Anstrengungen,
und so gelang es nun endlich, der Fortpflanzung des Feuers Schranken zu
setzen.
Jetzt nach zweistündigem Brande, machte ich die Runde ums Dorf, um
die Verwüstungen zu übersehen.

Überall Tränen um verlorenes Eigentum, denn aller Aufforderung zur Ver-
sicherung war wenig Beachtung zu Teil geworden und es sind unter den
Abgebrannten nicht viel über ein halbes Dutzend versichert.



Brandbekämpfung in früheren Zeiten bis jetzt

Viertausend Jahre alt ist eine auf Papyros überlieferte Feuerlöschordnung.
Auch die alten Römer wussten, Dass des Feuers Macht durchaus nicht
nur wohltätig ist.

In unseren Breiten bekam die Bekämpfung von Feuersnot erst Rang, als
sich im Mittelalter größere Siedlungen entwickelten. Feuerlöschordnungen
schrieben vor, dass Frauen und Kinder mitzuhelfen hatten wenn Not am
Mann war. Doch weder mit Eimerketten, noch mit einfachen Geräten die
verwendet wurden, war ein Feuer dass um sich gegriffen hatte aufzuhalten.
Nicht selten zerstörte ein Großbrand die ganze Ortschaft.

Erfolgreicher wurde die Bekämpfung erst, nachdem ein holländischer
Maler,der gute Mechanikkenntnisse besaß, 1655 den Druck- und Saug-
schlauch erfunden hatte.

Naturwissenschaftliche Entdeckungen und technische Erfindungen im
19. Jahrhundert revolutionierten auch die Feuerwehr. 

Handdruckspritzer, von Menschen und Pferden gezogen zum Einsatz ge-
bracht, waren bis ins 20. Jahrhundert die Löschgeräte der Feuerwehren
in den Dörfern.

Spritzenhaus 1879

Handdruckspritze 1879



Wirksame Brandbekämpfung erwuchs nicht allein aus moderner Lösch-
technik. Die Erfindung des Telefons machte es möglich, die Feuerwehr
blitzschnell zu alamieren.

Die Erfindung des Benzinmotors revolutionierte die Feuerwehrtechnik
stark. Die Motorspritzen waren zuverlässiger und leistungsfähiger. Die
Löschfahrzeuge waren schneller und beweglicher. Eine wesentliche Er-
leichterung bei der Bekämpfung  von Bränden wurde erreicht.

Zur Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen

Durch Funde bei Ausgrabungen weiß man, dass das Feuer schon vor „Tau-
senden von Jahren“ von den Menschen genutzt wurde. Seit je her haben
die Menschen versucht, sich die Elemente Wind, Wasser und Feuer für
ihre Zwecke  nutzbar zu machen. Das Leben wurde angenehmer, weil
Licht in den Behausungen und Wärme in der kalten Jahreszeit durch die
Nutzung dieser Elemente möglich wurde. Selbst die Essgewohnheiten der
Menschen haben sich dadurch verändert. Die Nahrung wurde verdau-
licher und bekömmlicher.

Zu allen Zeiten musste man sich aber auch gegen diese Elemente, vor
allem gegen das Feuer, zur Wehr setzen. Geriet es außer Kontrolle, so
waren Vernichtung in großem Umfang die Folgen.



Durch die immer dichtere Besiedlung der Ortschaft wurden auch die Häu-
ser, die aus Holz, Lehm, Stroh und Schilf bestanden, immer enger an-
einander gebaut. Im Innenraum hatten sie nur eine offene Feuerstelle
ohne Rauchabzug. Erst später wurden Schornsteine aus Holz errichtet.
Nicht selten kam es dadurch zu Brandkatastrophen. Zur Bekämpfung die-
ser standen nur einfache Geräte zur Verfügung.
Es war Vorschrift, dass auf jedem Hausgrundstück ein Haken an einem
langen Stiel – Einreißhaken genannt -  und mehrere Feuereimer, meistens
aus Leinen oder Leder,  einige Tonnen mit Wasser und eine lange Leiter
vorhanden sein mussten.

Bei einem Brand versuchte man immer, das Dach mit dem Einreißhaken
nieder zu holen. Es sollte so verhindert werden, dass die hohen Flammen
auf die Nachbarhäuser übergriffen. Durch die enorme Hitze war dies je-
doch immer mit Schwierigkeiten verbunden. Die wichtigste Aufgabe war
es darum auch, die Dächer der Nachbarhäuser nass zu halten. Damals
wie heute ist dies bei Schilfdächern eine vorrangige Aufgabe, um sie vor
einer Entzündung zu schützen.

Das Löschwasser musste in Tonnen, die auf Slöpen standen und von Pfer-
den gezogen wurden, herangebracht werden. (Slöpen sind eine Art Schlit-
ten mit Holzkufen).



Das Wasser musste aus dem Dorfteich oder dem Bodden geholt werden,
da die Brunnen auch bei den Nachbarhäusern nicht genügend Wasser
her gaben. Gelang es nicht, das Feuer in Grenzen zu halten, brannten
große Teile des Dorfes nieder.

Ein großes Unglück ereignete sich in Dierhagen am 10. August 1859.
Am frühen Nachmittag entstand auf dem Gehöft von Peter Fretwurst ein
Feuer, das so schnell um sich griff, dass es in zwei Stunden den größten
Teil des Dorfes vernichtete. Was einst ein Segen für die Menschheit war,
wurde in kurzer Zeit zum Fluch für die Dierhäger.

Im Landesarchiv in Schwerin befindet sich der Bericht von dem Brand-
geschehen, den der Lehrer der Dierhäger Schule, Herr Genzen, an den
Großherzog schickte. Es wird in diesem Brief genau geschildert, dass der
Brandschutz schon organisiert war. Es werden darin der Spritzenmeister,
die Mannschaft und die Spritze genannt. Bei den Historikern gilt der Tag
der Ersterwähnung als der Tag der Gründung des Brandschutzwesens. In
dem Brief wird weiter erwähnt, dass zwei Spritzen aus Ribnitz, eine aus
Wustrow und Klockenhagen und eine aus Bartelshagen mit ihren Mann-
schaften und Gespannen nach Dierhagen kamen. Daraus ist ersichtlich,
dass auch in diesen Orten der Brandschutz schon organisiert war.

2009 jährt sich zum 150. Mal der Tag, an dem die Feuerwehr zum ersten
Mal erwähnt wurde. Das gibt Anlass, den Tag festlich in unserem Dorf zu
begehen. Der 1978 gefeierte 100. Jahrestag der Freiwilligen Feuerwehr
Dierhagen war nach den neuesten Erkenntnissen der Tag, an dem vor
100 Jahren der Spritzenverband Dierhagen – Dändorf gegründet wurde.

Rückblickend muss gesagt werden, dass die Feier mit Festsitzung, Fest-
umzug und Feuerwehrball eine sehr gut organisierte, von Erfolg gekrönte,
Veranstaltung war.
Zu dieser 100-Jahrfeier wurde auch eine Festschrift herausgegeben.



Gründung des Spritzenverbandes

In dem Brandbericht von 1859 wird bestätigt, dass der Brandschutz in
Dierhagen schon organisiert war.

Am 1. November 1878 wurde auf einer Dorfversammlung über ein Sta-
tut zur Bildung eines Spritzenverbandes Dierhagen – Dändorf beraten.
Nach längerer Besprechung wurde man sich einig und der Gemeinde-
vorstand beschloss, dem Spritzenverband unter Anerkennung des Statu-
tes beizutreten.

Regelungen, die das Verhalten der gemeinschaftlichen Löschapparate,
oder die Pflichten bei Einsätzen betrafen, waren im Statut enthalten.

Eine von Pferden gezogene Handdruckspritze, die leistungsstärker als die
vorherige war, wurde vom Verband gekauft und im Spritzenhaus von Dier-
hagen, dass 1856 gebaut wurde, stationiert. Verantwortlich für das Gerät,
für die Pflege und Instandhaltung, war der Spritzenmeister der beiden
Orte, der dafür jährlich eine Vergütung von 30,00 Mark bekam. Einsätze
die getätigt wurden, lagen im Verantwortungsbereich des Brandmeisters
der jeweiligen Gemeinde. Die Löschmannschaft erhielt für die Bereit-
schaft bei einem Gewitter am Tag von 1 bis 6 Stunden 0,50 Mark, für 6
bis 12 Stunden und in der Nacht die doppelte Vergütung.
Außerhalb des Ortes bis zu 24 Stunden wurden 6,00 Mark gezahlt.
Schwierig war es immer, eine komplette Mannschaft zusammen zu be-
kommen, denn die kräftigsten Männer fuhren zur See. Waren also nicht
am Ort.

Spritzenmeister in Dierhagen war sowohl bei der alten als auch bei der
neuen Spritze Schneider Brinkmann, sein Stellvertreter wurde Büdner
Oelrag.

Die Spritzenmeister waren
von 1859 bis 1899 Schneider Brinkmann
von 1899 bis 1919 Stellmacher Alm
von 1919 bis 1922 H. Glawe



1922 wurde die Stelle des Spritzenmeisters neu ausgeschrieben. Im Fe-
bruar 1924 wird der Sohn des Schneiders Brinkmann neuer Spritzen-
meister, der jetzt Gerätemeister genannt wird. Von 1932 bis 1934 übt
Heinrich Fehling diese Funktion aus. Danach wurde das Feuerlöschwesen
verändert.

Der Brandschutz wird neu organisiert

Im Januar1934 Wird die Freiwillige Feuerwehr neu aufgebaut. Dazu
wurde eine Mustersatzung erarbeitet. Die Wahl von Richard Lange zum
Wehrleiter und Karl Baltschus zu seinem Stellvertreter, wird vom Ge-
meindevorstand anerkannt. Das Gerätehaus und alle Geräte wurden der
Wehr zur Benutzung und Instandhaltung überlassen. Alle Mitglieder be-
kamen Uniformen und wurden mit Hakengurten, Schutzhelmen und Fang-
leinen ausgerüstet. Schulungen und Ausbildungen wurden regelmäßig
durchgeführt. Hierbei wurden die Kameraden von den Wustrowern, die
dazu nach Dierhagen kamen, unterstützt.

Im Juli 1934 wurde eine Satzung für die Freiwillige Feuerwehr vom Ge-
meindevorstand genehmigt. Danach musste Dierhagen zwei Drittel und
Dändorf ein Drittel des Feuerlöschwesens tragen. Der Wehrleiter verhan-
delte mit dem Dorfvorstand über die Anschaffung einer Motorspritze. Es
wurde beschlossen, sich in dieser Angelegenheit mit dem Kreis und der
Brandkasse in Verbindung zu treten, in der Hoffnung, finanzielle Unter-
stützung zu erhalten. 
Am 12.05.1937 gab der Bür-
germeister bekannt, dass eine
Motorspritze TS3 bei der Firma
Schild in Schwerin zu folgen-
den Zahlungsbedingungen in
Auftrag gegeben wurde. Es
wurden 4 Raten zu je 250,00
Mark vereinbart. 
1939 bekam Dändorf die TS3
und Dierhagen erhielt dafür eine
TS8, die leistungsfähiger war. 

1937 bekommt Dierhagen eine TS



1937 wird Fritz Drews Wehrleiter. Er leitet die Wehr bis zum Zusam-
menbruch1945.

In den Wirren der letzten Kriegstage gingen alle Geräte und sämtliche
Ausrüstungsgegenstände verloren. Nach dem Ende der Naziherrschaft
gab es mehrere Versuche, die Feuerwehr neu aufzubauen. Am
14.10.1949 wurden alle Bürger vom 16. Bis zum 40. Lebensjahr zur
Neugründung der Wehr bestellt. Der Neuanfang schlug fehl. Ein erneuter
Versuch durch den Bürgermeister Ernst Cron die Feuerwehr zu erneuern,
wurde ebenfalls nichts. Erst im Jahr 1955 war es soweit, dass die Frei-
willige Feuerwehr neu organisiert wurde und sie ihren Dienst aufnehmen
konnte. Als Wehrleiter wurde Günter Blank eingesetzt.

1943 - Kameraden der FFw

1955 - Neuformierung der FFw



Am 1. September 1955 wurde das Gerätehaus, welches bis dato dem
Konsum als Lagerraum diente, von den Kameraden der Wehr übernom-
men und in kürzester Zeit so hergerichtet, dass es von der Wehr genutzt
werden konnte. Es fehlten aber sämtliche Ausrüstungsgegenstände und
auch Schulungsmaterial war nicht vorhanden.

In den ersten Wochen nach den Wiederaufbau führten die Kameraden
aus Dändorf unter ihrem Wehrleiter Herbert Lübcke die Schulung und
Ausbildung durch und stellten auch einige Ausrüstungsgegenstände zur
Verfügung. 

Am 28. August 1955 erhielt die Wehr die ersten Ausrüstungsgegenstände,
Uniformen, Kombis und Schutzhelme. Im gleichen Jahr am 22. Septem-
ber bekam die Wehr von der Kommandozentrale Damgarten einen TSA
mit einer TS8 und den Zubehörteilen, Geräten und Schläuchen. Bei Ein-
sätzen und Übungen musste der TSA gezogen und geschoben werden.

Die Gerätschaften wurden oft auf den Autos der Kameraden Blank und
Knappe geladen. Mit den Autos Marke „ Tempo“ konnte meist nur einer
von der Mannschaft mitfahren, die anderen fuhren mit dem Fahrrad zur
Einsatzstelle. Das ging auf die Kräfte der Kameraden und war auch ein
großer Zeitverlust. Es musste dringend Abhilfe geschaffen werden.

Daraufhin stellte die Wehrleitung im März 1957 einen Antrag für ein
Löschfahrzeug. Am 16.06.1957 bekam die Wehr ein gebrauchtes Fahr-
zeug vom Typ “Horch-Kübel 1“ . 

Typ “Horch-Kübel 1”



Es wurde von den Kameraden zu einem Löschfahrzeug umgebaut und
war danach voll eisatzfähig. Im April 1956 wurde den Kameraden ein
Schlauchtrockenturm gebaut. Sowohl das Schlagen des Holzes, als auch
das Errichten des Turmes wurde unentgeltlich durchgeführt. 
Am 9.12.1596 wurde auf dem Dach der Schule eine Sirenenanlage mon-
tiert. Damit hatte das Horn, welches die Kameraden zum Einsatz rief,
ausgedient. Heute verfügt die Wehr über Funkgeräte zur stillen Alamie-
rung. Dadurch wird ein öffentliches Aufsehen eingeschränkt und Behin-
derungen und Belästigungen vermieden.

Aus beruflichen Gründen wurde Kamerad Blank von der Funktion als
Wehrleiter abberufen. Die Wehr wurde von 1958 bis 1962 und von 1963
bis 1965 vom Kameraden Harry Lebermann geleitet.

Die sich ständig erweiternden Ge-
räte und Ausrüstungsgegenstände
machten es erforderlich, dass
1958 das Gerätehaus vergrößert
wurde. Einen gebrauchten Phä-
nomen vom Typ “K30” durfte die
Wehr 1964 ihr Eigen nennen. Von
den Kameraden wurde er zu
einem Einsatzfahrzeug umgebaut.

1965 übernahm der Kamerad Joachim Fretwurst die Leitung der Frei-
willigen Feuerwehr Dierhagen.

1966 kam für den “Horch-Kübel”
ein gebrauchtes Fahrzeug vom
Typ “P2M”. Es wurde von den Ka-
meraden als Zugfahrzeug für den
Schlauchhänger und Einsatzfahr-
zeug umgebaut.

Zugfahrzeug PM 2

Phänomen Typ K 30



Mit einem erneuten Umbau, der zur Vergrößerung des Gerätehauses
führte, wurde 1967 begonnen. Der größte Teil der Arbeiten wurde von
den Kameraden unentgeltlich durchgeführt. So entstand eine vergrößerte
Fahrzeughalle, ein großer Schulungsraum, sanitäre Einrichtungen, mehrere
Nebenräume, sowie eine Wohnung, die von einem Mitglied der Wehr be-
wohnt wurde.
In dem gesamten Objekt wurde eine Zentralheizung installiert.

Die Schlüssel für ein fabrikneues Löschfahrzeug vom Typ “Robur LO
1800” wurden dem Wehrleiter Fretwurst vom Bürgermeister Jungnickel
1968 übergeben. 

Den “K 30” bekam eine andere Wehr. Da der “P2M” ausgedient hatte,
bekam die Wehr 1970 ein Kleinlöschfahrzeug “B 1000”.

KLF “B 1000”KLF “B 1000”

Robur LO 1800



Im Feuerwehrkampfsport erzielten die Kameraden hervorragende Lei-
stungen. Alle waren stolz, als sie zum ersten Mal die Urkunde für den 1.
Platz beim Kreisausscheid in Ribnitz-Damgarten in Empfang nehmen
konnten. Das war 1968. In den darauffolgenden Jahren 1970, 1971,
1972 und 1973 wurden abermals erste Plätze belegt. Auch bei den Be-
zirksermittlungen 1972 in Rostock wurde der 1. Platz im Gruppenwett-
kampf erreicht.

Durch die berufliche Entwicklung des Kameraden Fretwurst, konnte die-
ser die Ausübung des Postens des Wehrleiters nicht mehr vollziehen. Dar-
aufhin übernahm der Kamerad Peter Grundt 1982 die Leitung der
Freiwilligen Feuerwehr. 

Die aktiven Kameraden 1979



Durch viel Fleiß und Training konnten die Kameradinnen- 1986 wurde in
Dierhagen eine Frauengruppe gebildet – und Kameraden bei den Kreis-
bestenermittlungen, die alle 2 Jahre stattfanden, erste Plätze belegen.

Der 1977 vom Kreis herausgegebene Wanderpokal blieb nach den Sie-
gen 1981, 1983 und 1985 für immer in Dierhagen. 

Auch der erneut gestiftete Pokal blieb nach den gewonnenen Wettkämp-
fen 1987 und 1989 erneut in den Händen der Dierhäger Feuerwehr. 

Bei den Bezirksbestenermittlungen 1984 und 1986 konnten die Kame-
radinnen und Kameraden ebenfalls vordere und erste Plätze erreichen.

Den größten Erfolg ihrer wettkampfmäßigen Tätigkeit erreichten die Ka-
meraden, als sie 1986 bei den DDR-Meisterschaften in Berlin im Lösch-
angriff den 1. Platz errungen. 

Die Frauengruppe, wie schon erwähnt, war außer dem Kampfsport vor-
wiegend im vorbeugenden Brandschutz tätig.

Wettkampfsieger 1998



Das Kleinlöschfahrzeug „ B1000 „ wurde nach 12 jährigen Einsatz durch
ein neues Fahrzeug vom gleichen Typ ersetzt. 1984 wurde das Lösch-
fahrzeug „LO 1800 „ der Freiwilligen Feuerwehr Dändorf übergeben. Dier-
hagen erhielt, da sie auch Stützpunktfeuerwehr war, dafür ein fabrikneues
Tanklöschfahrzeug „ W50 TS8 „ mit Vorbaupumpe. Durch einen techni-
schen Defekt, der einen Schwelbrand auslöste, wurde der Tanker am
28.01.1986 zerstört. Die Mannschaftskabine und alle darin befindlichen
Geräte und Ausrüstungsgegenstände wurden durch die enorme Hitzeein-
wirkung zerstört. Auch die gesamte Fahrzeughalle wurde durch die starke
Rauchentwicklung beschädigt.

Nach dem Ausscheiden des Kameraden Grundt als Wehrleiter übernahm
Kamerad Norbert Bergemann 1988 dieses Amt.

Vom Zivilschutz, wo die Feuerwehr Dierhagen integriert war, bekam sie
1992 ein Löschfahrzeug vom Typ “LF16 TS8”.

LF16 TS8

Tanklöschfahrzeug W 50 TS8 mit Vorbaupumpe



Die ständig steigenden Bedürfnisse im Brandschutz hatten zur Folge, dass
die Wehr als Stützpunktfeuerwehr mit einem neuen “TLF16 /25” ausge-
rüstet wurde. Der “W50 TLF” wurde in Dierhagen ausgemustert. Das
Kleinlöschfahrzeug “B1000” wurde durch einen VW “MTF P4” der mit
Beleuchtungssatz ausgerüstet wurde, ersetzt. Technisch ist die Wehr gut
ausgerüstet.

Das Gerätehaus der Feuerwehr Dierhagen wurde in allen zurückliegenden
Jahren durch den fleißigen Einsatz der Kameradinnen und Kameraden,
wie schon erwähnt, den Anforderungen gerecht, um- und ausgebaut. So
wurden in der Fahrzeughalle 1992 die alten Tore durch moderne Roll-
tore ersetzt. Der Schulungsraum wurde erneuert und eine Wirtschaftsecke
(auch Hausbar genannt) eingerichtet. Aber auch die Freifläche hinter dem
Gerätehaus wurde neu gestaltet.

Übergabe vom Tanker TLF 16 /25 

Arbeiten im Gerätehaus



Der Hof wurde gepflastert, ein Grill- und Räucherofen gebaut sowie eine
Überdachung für die Sitzfläche erstellt. Um das kameradschaftliche Ver-
hältnis zu pflegen und den Partnerinnen und Partnern ein Gefühl des Dan-
kes zu geben, werden dort Grillabende und Feierlichkeiten durchgeführt.

Pflasterarbeiten am Gerätehaus

Grill- und Räucherofen

Vorbereitung zum Grillabend



Nach 14 Jahren als Wehrleiter trat Kamerad Bergemann am 31.03.2002
von seinem Amt zurück. Die Funktion des Wehrführers wurde nun vom
Kameraden Mathias Behrend übernommen, der jedoch im Dezember
2004 aus privaten Gründen zurücktrat. Bis Februar 2006 führte sein
Stellvertreter Kamerad Olav Jordan die Wehr. Auf der Jahreshauptver-
sammlung 2006 wurde Kamerad Frank Eßdorf als neuer Wehrführer ge-
wählt.

Bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr ging es nicht immer um Brände,
Einsätze bei Verkehrsunfällen, Dienst- und Hilfeleistungen stehen auf dem
Programm. 

Kameraden beim Beseitigen von Sturmschäden

Deichdurchbruch 1995 - Kameraden füllen Sandsäcke



Bei Rettungsanforderungen auf dem Bodden und der Ostsee standen die
Kameraden jedoch immer hilflos da. Verhandlungen über ein entspre-
chendes Rettungsboot werden derzeit noch geführt. Für die Unterkunft
des Bootes mit Trailer wurde im Dezember 2007 eine Garage gebaut.

Die Freiwillige Feuerwehr Dierhagen hat, trotz anfänglicher Schwierig-
keiten, nach 1945, in ihrer 150jährigen Geschichte eine positive Ent-
wicklung genommen. Sie ist nicht nur bei der Brandbekämpfung sondern
auch bei allen anderen Hilfe- und Dienstleistungen zur Stelle.

Brand - Wohnhaus Rhode 1996

Hilfe der FFw bei einem Autounfall



Rettungsarbeiten beim Verkehrsunfall

Brand - Bauernstelle Fretwurst 1996

Brand - Wochenendhaus in Neuhaus, Juni 2000

Verkehrsunfall



Die Angehörigen der Wehr sind zu einem schlagkräftigen Kollektiv zu-
sammengewachsen. Sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst, das
Leben und das Gut ihrer Mitbürger vor Schaden zu bewahren. Mut und
Entschlossenheit sind auch in Zukunft von allen Angehörigen gefragt,
damit großer Schaden in allen Bereichen verhindert werden kann.
Dazu eignen sich die Mitglieder der Wehr ein umfangreiches Wissen in
der Schulung und Ausbildung an. Die  Feuerlöschmethoden von einst, wo
man Wasser ins Feuer spritzte, haben sich in den letzten Jahrzehnten
wesentlich gewandelt. Elektrizität, Gas, Öl, Benzin und andere Stoffe als
Energieträger fordern von jedem Kameraden ein großes Wissen für die
Bekämpfung solcher Brände.

Angehörigen der FFw Dierhagen



Die Jugendfeuerwehr  

Bei allen Schilderungen zur Festschrift der Feuerwehr
Dierhagen darf die Jugendfeuerwehr nicht vergessen
werden. Am Anfang der 70iger Jahre wurde eine
Gruppe “Junge Brandschutzhelfer“ gebildet. 

Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren fanden
sich hier und wurden kontinuierlich im vorbeugenden
Brandschutz und Feuerlöschwesen ausgebildet. Von
dem Jugendfeuerwehrwart bekommen sie gelehrt,
was es heißt, ein Feuerwehrmann zu sein. 

Das die wichtigste Voraussetzung für den Dienst in der Feuerwehr jeder
Angehörige in seinem Herzen trägt und das solche Begriffe, wie Treue
und Ehre jedem Kameraden anheim sein müssen. Bei feuerwehrsportli-
chen Wettkämpfen haben sie durch erste und vordere Plätze oft ihr Kön-
nen unter Beweis gestellt. In all den Jahren hat die Jugendarbeit nie
geruht und so mancher Kamerad ist aus dieser Gruppe in den aktiven
Dienst der Wehr eingegliedert worden. Dafür gebührt den Jugendfeuer-
wehrwarten Dank und Anerkennung.  

Gerätehaus der FFw Dierhagen



Die Gründung des Feuerwehrvereins

Im November 2006 wurde in Dierhagen der Feuerwehrverein 1859 e. V.
gegründet. Ihm gehören auf der Jahreshauptversammlung am 15. März
2008  29 Mitglieder an. Die Aufgaben des Vereins sind, die Interessen der
Feuerwehr zu fördern, sie materiell und inmateriell zu unterstützen, die
Kameradschaft zu stärken und Veranstaltungen für die Feuerwehr durch-
zuführen, mit dem Ziel, neue Mitglieder für den Verein, Kameraden für die
Wehr und Jugendliche für die Jugendfeuerwehr zu gewinnen.

Auch in Zukunft werden sich die Kameradinnen und Kameraden ehren-
amtlich für den Bürger einsetzen, getreu dem Motto:     

“Gott zur Ehr’ – dem Nächsten zur Wehr”.

Feuerwehrverein Dierhagen



Die Ehrenabteilung der FFW Dierhagen

Als Kamerad der Ehrenabteilung genießen sie die Hochachtung ihrer jün-
geren Kameraden.

hinten - von links nach rechts: Willi Fett, Paul Herold, Heitker Voß, 
Peter Grundt, Horst Bergemann

vorne - von links nach rechts: Karl Boldt, Gisela Dencker, 
Hildegard Grundt

nicht auf dem Foto: Joachim Fretwurst, Siegfried Dencker,
Margitta Wiesner, Manfred Wiesner

Ehrenabteilung der FFW Dierhagen



Die Leitung der Feuerwehr

Der Dorfschulze war für das Feuerlöschwesen der Gemeinde verantwort-
lich. Er war Brandmeister der Gemeinde.

Von 1859-1878  P. Schäning
1878-1918  H. Vohs
1918-1924  B. Alm
1924-1934  A. Gratopp

Im Jahr 1934 wurde von der Gemeindevertretung ein Wehrleiter ernannt.
Wehrleiter von 1934 bis 1937 war Richard Lange.

Am 16. April 2009 wurde Dirk Edlich zum neuen Wehrführer gewählt.

1937-1945 
Fritz Drews

1955-1958
1962-1963
Günter Blank

1958-1962
1963-1965

Harri Lebermann

1965-1982
Joachim Fretwurst

1982-1988
Peter Grundt

1988-2002
Norbert Bergemann

2002-2004
Matthias Behrend

2005-2006 
Olaf Jordan

2006-2009 
Frank Esdorf



Tanklöschfahrzeug

Löschfahrzeug  LF 16 TS 8

Die jetzigen Einsatzfahrzeuge 
der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen

VW “MTF P4”
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