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Pinneberg (SH). Retter helfen Rettern, die Be-
nefizaktion der Feuerwehren Geesthacht und 
Pinneberg war ein voller Erfolg. Auf dem einge-
richteten Spendenkonto sind mittlerweile 6.358 
EUR eingegangen. Unteranderem wurde von 
diesen Spendengeldern 14 Notstromaggregate 
gekauft, welche dringend in Lwiw/Ukraine benö-
tigt werden. Im Laufe der vergangenen Wochen 
konnten auch noch weitere Sachspenden, wie 
zum Beispiel Nahrungsmittel, Hundefutter und 2 
weitere Notstromaggregate von Privatpersonen 
in Empfang genommen werden. Nach dem am 
11.12.2022 das gespendete Löschfahrzeug LF 
16/12 der FF Geesthacht mit Feuerwehr-Ausrüs-
tung bestückt wurde und es sich symbolisch auf 
den Weg in die Ukraine machte, beginnt jetzt die 
Überführung in die Ukraine.

am donnerstag, 12.01.2023 startete ein logistikfahr-
zeug der Feuerwehr pinneberg, beladen mit den not-
stromaggregaten, schweißgeräten, einsatzschutz-
kleidung, tierfutter, Feuerwehr-ausrüstung uvm., mit 
2 kameraden besetzt, in richtung rastorf.

Dort traffen man sich mit weiteren Unterstützern 
.
am Freitag, 13.01.23 startet der konvoi aus rastorf 
in richtung deutsch-polnische grenze. dort wird sich 
der konvoi neu formieren und die noch fehlenden 
unterstützer konnten dort dazu stoßen.

der konvoi, bestand aus drei gespendeten Feuer-
wehrfahrzeugen (löschfahrzeug lF 16/12 FF geest-
hacht, rüstwagen rw1 auf unimog-Fahrgestell und 
löschfahrzeug lF8/6 aus dem kreis rendsburg-
eckernförde), drei weiteren logistikwagen und klein-
fahrzeugen, die sich  dann auf den weg an die pol-
nisch-ukrainische grenze machten. 

dort wurden die drei gespendeten Feuerwehrfahr-
zeuge und die weiteren sachspenden an die Feuer-
wehr aus lwiw übergeben. 

nach der erfolgreichen Übergabe, traten die unter-
stützer die heimreise nach deutschland wieder an. 
der konvoi wurde zusätzlich von ortskundigen per-
sonen und einem dolmetscher begleitet.

ein besonderer dank gilt folgenden hilfsorganisati-
onen: FF Appen, FF Ellerbek, FF Klein-Offenseth-
sparrieshoop, FF kummerfeld, FF prisdorf, FF 
Quickborn, FF tangstedt (kreis stormarn), FF we-
del, FF Büsum, FF henstedt-ulzburg, FF itzehoe, FF 
geesthacht, FF Bevern, FF lutzhorn, FF pinneberg, 
Ftz kFV pinneberg, FF Borstel-hohenraden, FF 
hamwarde, FF krukow, FF Buchhorst, FF esche-
burg, FF nusse, drk appen, thw ortsverband pin-
neberg sowie fünf Betrieben aus dem Bereich pin-
neberg.
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