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Martin Fischer

 Am 7. September 2018 meldete sich Flo-
rian Ramstein 2/22/1, das TLF 8/18, zum 
letzten Mal aus der Wache Ramstein. 

 Fahrziel: Die Gemeinde Kehtna im 
Partnerlandkreis Rapla in Estland. Dort 
wird das Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1985, 
sicher noch gute Dienste leisten. Durch 
altersbedingte Reparaturen wäre der Erhalt 
dieses Fahrzeuges bei uns unwirtschaftlich. 

 Doch wie bringt man ein Feuer- 
 wehrfahrzeug von Ramstein  
 nach Estland?
 Im Vorfeld war hierzu zunächst einiges 
zu klären. Fahren wir die gesamte Strecke 

Mit dem TLF 8/18 nach Estland 
Ein Reisebericht

Um unsere Kameraden der Feuerwehr Ramstein-Miesenbach während der Überführungs-
fahrt eines Feuerwehrfahrzeuges nach Estland auf dem laufenden zu halten, entstand nach-
stehender Text der etappenweise an die Feuerwehrgruppe und einige weiterer Personen 
gesendet wurden. Die Texte kamen bei den Lesern gut an und es wurde der Wunsch an uns 
herangetragen, diese auch im Heimatjahrbuch zu veröffentlichen. Hier also unser Reisebe-
richt einer außergewöhnlichen Fahrt.

von ca. 2.200 km auf dem Landweg über 
Polen, Litauen, Lettland nach Estland? Oder 
gibt es Alternativen? Nach einigem Hin und 
Her entschieden wir uns für den Weg mit 
der Fähre über die Ostsee. Ein Zuschuss-
antrag wurde an den Förderverein für die 
Kreispartnerschaften gestellt und auch bewil-
ligt. Jetzt wurde es ernst. Die Fähre wurde 
gebucht. Nach einigen Telefonaten mit der 
Reederei bekamen wir die Zusage, dass wir 
unser Fahrzeug als Wohnmobil einbuchen 
können. Jetzt steigt die Spannung, ob dies 
bei der Verladung auch als solches anerkannt 
wird – sonst hätten wir ein Problem. Das 
wird sich heute Nachmittag herausstellen.

 Freitag, 7. September 2018
 Die erste Etappe unserer Fahrt führte uns 
zu unseren Kameraden bei der Feuerwehr 
Osterwald o/E bei Hannover, wo wir die erste 
Nacht verbrachten. Kurz vor Frankfurt kamen 
wir zu einem Verkehrsunfall. Keine Verletzten, 
nichts für uns. Weiter ging die Fahrt.

 Auf der Autobahn kamen wir gut voran 
bis uns unser Navi einen 45-Minütigen Stau 
ankündigte und eine alternative Route anbot. 
Also folgten wir dem Navi. Die Wege wurde 
immer schmaler und schließlich waren wir 
auf asphaltierten Waldwegen unterwegs.  

 „Dort ist ein Feuerwehrauto, das den 
Stau umfährt – die kennen sich bestimmt 
hier aus“, schienen sich einige Autofahrer zu 
denken und folgten uns. Nach ca. 10 km 
konnte unser nun doch sehr ansehnlicher 
Konvoi die Wildnis verlassen und wir hatten 
tatsächlich den Stau umfahren. Die von der 
Feuerwehr kennen sich halt doch aus. 

 Ohne weitere Zwischenfälle erreichten 
wir die Feuerwache in Osterwald, wo wir 
herzlich empfangen wurden.

 Nach einem netten Abend wurde uns die 
Feuerwache überlassen und wir konnten uns 
auf den bereitgestellten Feldbetten auf die 
Nacht vorbereiten.

 Samstag, 8. September 2018
 Wie aus einem TLF ein Wohnmobil 
 wurde
 Nach einem ausgiebigen Frühstück zu-
sammen mit den Kameraden aus Osterwald 
o/E machten wir uns dann auf den Weg in 
Richtung Travemünde wo wir ja mit unserem 

„Wohnmobil“ einen Platz auf der Fähre ge-
bucht hatten. Späteste Anreise war für 15 Uhr 
festgesetzt. Bereits um 12:30 Uhr waren wir 
mit die Ersten am Schalter. Dort war noch 
alles geschlossen. Nun hieß es warten. Und 
warten. Und warten. Und … na Sie wissen 
schon. Um kurz vor zwei Uhr öffnete der 
Schalter. Ob wir mit unserem gebuchten 

„Wohnmobil“ durchkommen? Oder werden 
die Worte machen? – Alles war ganz unpro-
blematisch. Wir bekamen unsere Boarding-
Pässe für uns und unser Wohnmobil (jetzt 
ohne Anführungszeichen, denn laut Reederei 
war es ja jetzt als solches anerkannt). Und 
dann? Wieder warten, warten, warten. Erst 
kurz vor 17 Uhr konnten wir auf die Fähre, 
auf der zu unserer Überraschung auch etliche 
LKW verladen waren. Auto abstellen, Tasche 
schnappen und runter vom Fahrzeugdeck.          
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 Beim Check-in bekamen wir dann unsere 
Schlüsselkarte für den von uns gebuchten 
Ruhebereich.

 Nun zuerst mal das Schiff erkunden. Es 
gibt Aufenthaltsräume, Kabinen und für 
uns Ruhesessel. Das Auslaufen auf die Ost-
see verfolgten wir vom Sonnendeck. Tolles 
Wetter, ruhige See. Das passt.

 Dann Abendessen. Gut und reichlich 
in der Trucker-Lounge. Dazu noch eine 
Schlägerei zwischen zwei Fernfahrern und 
das Eingreifen des Sicherheitsdienstes. Auch 
an das Rahmenprogramm war also gedacht...

 Auf die Einnahme der Medikamente 
gegen Reiseübelkeit hatte ich wegen den an-
gegebenen Nebenwirkungen verzichtet. Noch 
bereute ich es nicht. Obwohl das Schiff doch 
verdächtig schwankte. Doch Moment. Es ist 
nicht das Schiff das hier schwankt sondern 
die Fernfahrer, die sich ihre 26-stündige 
Zwangspause an der Bar „kurztrinken“.

 Zur Nachtruhe hatten wir uns dann gegen 
die Ruhesessel (Sitze wie im ICE) entschie-
den. Da wir den riesigen Ruheraum fast al-
leine für uns hatten, bildete die Auslegeware 
und eine von den Osterwälder Kameraden 
überlassene Fleecedecke unser Nachtlager. 
Wir sind ja schließlich nicht zum Vergnügen 
unterwegs. Dann mal gute Nacht.

 Sonntag, 9. September 2018
 Wie zwei Euro ein Leben verändern.
 Mehr oder mehr weniger erholt konnten 
wir unseren Tag auf  See beginnen. Zweifellos 
das Highlight des frühen Morgens war neben 
dem Sonnenaufgang auch die Duschgele-
genheit, die wir für zwei Euro je Durchgang 
erstehen konnten. Hierfür konnte man eine 
Kabine für eine halbe Stunde buchen und 
sich nach einer ausgiebigen Dusche wieder 
wie ein normaler Mensch fühlen. Wohl 
bisher die beste Investition in diesen Tag. 
Mal sehen, was noch kommt.

 Nachdem sich unsere Herzfrequenz vom 
langen Liegen auf dem Boden wieder von 
Schiffsdiesel auf Mensch umgestellt hatte, 
mussten wir den Rest des Tages mit Essen 
und Warten verbringen. Pünktlich um 19 
Uhr deutscher Zeit (20 Uhr Ortszeit) legten 
wir in Lipaja an. Als Tagesziel hatten wir 
uns ein Hotel hinter Riga ausgesucht. Wir 
wollten damit die Fahrt durch Riga auf 
Sonntag-  nacht verlegen, um so dem tägli-
chen Verkehr einer Großstadt zu entgehen. 

 Wir kamen gut voran, obwohl es zeit-
weise einem Höllenritt glich. Lernt man 
in Deutschland, dass bei einem Überhol-
vorgang auf die zwei „K“, nämlich Kurven 
und Kuppen zu achten ist, haben die Letten 
das Problem, dass dort Kurve „Likne“ und 
Kuppe „Dome“ heißt. Die „K“-Regel fin-
det dort daher keine Anwendung. Es wird 
überall überholt. Ob man dabei etwas sieht 
oder nicht, spielt keine Rolle. In Gedanken 
sind wir schon durchgegangen, mit welchem 
Gerät wir bei einem Verkehrsunfall Hilfe 
leisten könnten. Glücklicherweise war das 
nicht der Fall, und wir erreichten gegen 0:30 
Uhr wohlbehalten unser Hotel. Endlich mal 
wieder ein Bett.

 Montag, 10. September 2018
 Endlich am Ziel
 Nach einem ausgiebigen Frühstück mach-
ten wir uns dann weiter auf unseren Weg 
Richtung Estland. Bei bestem Wetter, sehr 
guten Straßen und entspannten LKW-Fah-
rern kamen wir gut voran. Im Badeort Pernau 
machten wir einen kurzen Zwischenstopp, 
um Matthias einmal das Kurhaus zu zeigen 
und die Füße in die Ostsee zu strecken. 

 Weiter ging es in den Landkreis Rapla, wo 
wir um kurz vor zwei Uhr, nach knapp 78 
Stunden Reisezeit, ankamen. Am Schulland-
heim wollten wir einen kurzen Stop einlegen 

und dem Leiter des Heimes kurz Hallo sagen. 
Leider war niemand dort anzutreffen. Wei-
ter ging unsere Fahrt zur Feuerwehr nach 
Lokuta, wo wir von allen Feuerwehrleuten, 
einer Delegation der Nachbarfeuerwehr 
sowie der lokalen Presse bereits erwartet 
wurden. Mit Blaulicht und Marinshorn 
ihrer Fahrzeuge und der Durchfahrt unter 
einem Wasserbogen unsererseits wurde das 
Fahrzeug willkommen geheißen. 

 Viele unserer Bekannten waren da: Eno, 
der sein Amt jetzt an Feljo weitergegeben 
hat, Jaan, den wir als die gute Seele der 
dortigen Wehr ansehen, Miguel, der bereits 
ein Wachpraktikum bei der Berufsfeuerwehr 
in Kaiserslautern abgeleistet hat und Raúl, 
der für die Feuerwehr in Rapla zuständig 
ist sowie viele weitere bekannte Gesichter.

 Das Fahrzeug wurde übergeben und die 
ersten Einweisungen in die Pumpe durch-
geführt.

 Für was ist dieser Hebel? Was bedeutet 
das? Auf deutsch, estnisch, englisch, hän-
disch und füßisch versuchte man sich zu 
verständigen. Und siehe da: Wasser konnte 
aus dem Schacht gepumpt und über einen 
Verteiler mit B-Rohr als Wasserwerfer ab-
gegeben werden. Es geht doch. 
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 Dann wurden wir zu unserer Unterkunft 
gefahren. Eine umgebaute Molkerei, die 
jetzt als Pension genutzt wird. Kurz ausru-
hen, duschen und schon wurden wir zum 
Essen abgeholt. Auch für Matthias, unse-
ren Vegetarier in der Runde, gab es etwas 
zum Essen. Anschließend wurde noch die 
Feuerwache in Järvakandi mit ihren haupt-
amtlichen Kräften besichtigt. Ein Fahrzeug,  
drei Personen je Schicht. Das war es schon. 
Ich denke, der Wachabteilungsleiter der die 
Führung gemacht hatte, wäre bei einem Be-
such unserer Freiwilligen Feuerwachen „vom 
Glauben abgefallen“. Da treffen doch zwei 
Welten aufeinander. Jetzt sind wir wieder in 
unserer Unterkunft. Morgen werden wir die 
estnische Präsidentin, Kersti Kaljulaid, bei 
einer Feierstunde treffen. Mal sehen, was 
das gibt.

 Dienstag, 11. September 2018
 Wenn einem der Innenminister die 
 Blumen nachträgt
 Heute sollte er also sein, der große Tag und 
Anlass für unsere Fahrt. Mark und Martin 
sollten in einer Feierstunde eine Medaille 
für ihr Engagement für den Aufbau der 
freiwilligen Feuerwehr in Estland verliehen 
werden. Kurz nach dem Frühstück wurden 
wir von Eno und Felijo abgeholt. Beide im 
Sonntagsanzug. Das scheint wohl eine grö-
ßere Sache zu werden. In Rapla sind dann 
noch Raúl und Miguel zugestiegen. Auch 
im „Sonntagsstaat“. Wir waren wie in der 
Einladung gefordert in Uniform unterwegs. 
Unser erster Stopp in der estnischen Landes-
hauptstadt führte uns zum Estonian Rescue 
Board, wo Tiina bereits auf uns wartete. Die-
se Dachorganisation koordiniert die Arbeit 
der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren 
in Estland. Sei es in der Beschaffung, der 
Organisation oder der Prävention. Nach einer 
kurzen Begrüßung wurden wir durch das 
Gebäude geführt, in dem auch die Haupt-
feuerwache untergebracht ist. Mit 2 HLF 
und einer Leiter sowie einem Anhänger für 
Gefahrguteinsätze nicht gerade üppig aus-
gestattet. Dann besuchten wir im gleichen 
Gebäude auch noch ein kleines Feuerwehr-
museum, das uns aufzeigte, dass die Wur-
zeln und der Werdegang der Feuerwehr in 
Estland und Deutschland doch ziemlich 
gleich verlaufen war.

 Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
in Tallinn machten wir uns dann auf zum 
Schwarzhäupterhaus, einem der ältesten 
Gebäude Tallinns. Dort sollte die Zeremo-
nie stattfinden. Ja, das war wirklich eine 
größere Sache. Ca. zweihundert Gäste, meist 
Uniformträger, waren in dem historischen 
Gebäude anwesend. Der Puls stieg. Dann 
kam die estnische Präsidentin Kersti Kal-

julaid sowie Innenminister Andres Anvelt 
in Begleitung des Direktors des estnischen 
Rettungsdienstes, Kuno Tammearu. Es 
folgte das Singen der estnischen National-
hymne und das Grußwort der Präsidentin. 
War schon aufregend. Wir wissen nicht, ob 
es an der Crème Brûllée oder dem ganzen 
Drumherum gelegen hatte, jedenfalls ging 
es mit dem Kreislauf von „M“ dermaßen 
bergab, dass er den Raum verlassen musste. 
Jetzt war ein „M“ vor der Tür und der an-
dere „M“ saß auf glühenden Kohlen. Die 
Feuerwehrhymne wurde gesungen und die 
Ehrungen aus der Hand der Präsidentin 
begannen. 

 Alle Geehrten bedankten sich entweder 
mit einem „Tänan“ – also „Danke“ oder mit 
den Worten „Juhal Auks, Ligimese Kaitseks“, 
die sie an die Anwesenden richteten, was 
wiederum mit einem Applaus bedacht wurde. 
Der nächste Tusch, die nächste Ehrung. „M“ 
schien es immer noch schlecht zu gehen. 
Schweißausbruch bei dem verbleibenden „M“ 

– „Wo bleibt der bloß?“. Nun wurde bereits seit 

über einer Stunde geehrt, gedankt und jeder 
sagte seinen Spruch auf.  Was machen wir? 
Wo bleibt „M“? Der dritte „M“ erkundete 
die Lage. Wie es aussieht entscheidet sich 
erst kurzfristig, ob „M“ sich in der Lage 
sieht, die Ehrung entgegenzunehmen. Dann 
wurden wir aufgerufen. Zuerst der draußene 

„M“. Gott sei dank: Er kommt im selben 
Moment. Ganz souverän bedankte er sich 
mit einer Verbeugung für die Übergabe der 
Medaille. Dann war der andere „M“ an der 
Reihe. Er entschied sich dafür den Spruch 

„Jumala Auks,Ligimese Kaitseks“ mit den 
Worten „I have to say it in German: Gott zu 
Ehr, dem Nächsten zur Wehr, Tänan“ an die 
Versammlung zu richten. Nach dem Applaus 
zu urteilen, schien es wohl nicht ganz falsch 
gewesen zu sein. Na also – uns kann man 
schicken...

 Vor lauter Aufregung hatte „M“ zwar 
dem Innenminister, dem Direktor des Ret-
tungsdienstes und einer nicht weiter bekann-
ten Frau, die mit einem Blumenstrauß da 
stand, die Hand geschüttelt, aber nur den 
Orden und die Urkunde mitgenommen. 
Kurzerhand bekam „M“ die Blumen vom 
Innenminister nachgetragen. Wer kann das 
schon von sich behaupten. Eine nette Geste 

- Tänan.

Ein „M“ immer noch draußen. 
 Der andere „M“ in Gedanken „Was mach´ ich jetzt 

wenn wir aufgerufen werden?“
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 Nach einem Fototermin aller Geehrten 
ging es in den gemütlichen Teil mit Geträn-
ken und Häppchen über. 

  Alle „M“ waren nun entspannt und konn-
ten sich so doch noch an dieser eindrucksvol-
len und gelungenen Veranstaltung erfreuen. 

 Zurück in Lokuta hatten wir noch kurz 
Zeit, um uns für das gemeinsam geplan-
te Abendessen mit all unseren estnischen 
Bekannten fertig zu machen. Ein schöner 
Abend, bei dem sich jeder nochmals bedan-
ken konnte und Gastgeschenke ausgetauscht 
wurden. Es wurde über die Vergangenheit 
und die Zukunft unserer Zusammenarbeit 
gesprochen. Nur soviel dazu: Es sieht nicht 
schlecht aus. Doch dazu später mehr.

 Mittwoch, 12. September 2018
 Unser letzter Tag in Estland war angebrochen. 
 Koffer packen, Frühstück, dann holte 
uns Eno ab um verschiedene Feuerwachen 

im Landkreis Rapla zu besuchen. Los ging 
es in der Kreisstadt Rapla wo Raúl Aarma, 
der Brandinspektor des Landkreises, auf 
uns wartete. Während Mark sich mit einem 
Drohnenpilot der dortigen Wehr austauschen 
konnte, zeigte uns Raúl die Fahrzeughalle.

 Bei den Großfahrzeugen gab es kaum 
etwas Neues zu entdecken. Lediglich der 
Tanker, der seine 9.000 Liter innerhalb ei-
ner Minute in einen eigens aufgestellten 
Behälter ablassen kann, kennen wir so bei 
uns nicht. Quads für das Moorgelände und 
Motorschlitten sind bei uns hingegen nicht 
so verbreitet.

 Doch heute sollten auch wir erfahrene 
Estlandfahrer etwas Neues erfahren. Näm-
lich warum das Gebäude der Feuerwache in 
Rapla die Grundfläche hat, die sie nun mal 
hat. Unter dem Gebäude der Feuerwache 
befindet sich nämlich ein russischer Bunker, 
der 1980 zu den olympischen Spielen in 
Moskau in Dienst gestellt wurde.

 In Tallinn fanden zu dieser Zeit die Segel- 
und Ruderwettkämpfe statt, und für die 
Honoratioren wurden mehrere Bunker im 
Umland von Tallinn gebaut. Diesen Bunker 
konnten wir besichtigen. Und da seine Decke 
nunmal die zwei Meter dicke Bodenplatte 
der Feuerwache ist, hat die Feuerwache diese 
recht großzügigen Ausmaße. 

 Unser nächstes Ziel war dann die Feuerwa-
che in Märjamaa, wo uns bereits ein anderer 
Raúl erwartete. Raúl Rooselet begrüßte uns 
in „seiner“ Feuerwache. Der Wachleiter war 
auch schon in Kaiserslautern bei einer 14-tä-
gigen Höhenretterausbildung. Er zeigte uns 
die ganze Wache und lud uns anschließend 
zu einer Suppe ein, die er für uns und seine 
Kameraden gekocht hatte. Als besondere 
Überraschung hatte er für Mark eine Torte 
besorgt, da dieser am Vortag Geburtstag 
hatte. Mit allen Feuerwehrmännern machten 
wir uns über Marks Torte her.

Anzeige
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 Und da es nicht so viele Feuerwehrmänner 
waren, waren auch die Tortenstücke so groß 
dass man gedacht hat, es schenkt einem 
jemand ein Grundstück. 

 So mehr als gesättigt fragten wir nach 
dem nächsten Programmpunkt. Wir fahren 
zuerst zu Enos Feuerwache nach Kethna. 
Und dann gehen wir ETWAS ESSEN!!“ 
Schon wieder essen. Wo sollen wir das alles 
hinstecken? Mark war schon ganz blass.

 In Kethna zeigte uns Eno dann seine 
Wache. 

 Wir konnten uns noch gut daran erinnern 
als wir zum ersten Mal hier waren. Das ganze 
Gebäude war damals eine Baustelle. Die alten 
Tore waren innen zentimeterdick mit Eis 
bedeckt. Der Fuhrpark und die Geräte waren 
marode und in der Ecke der Fahrzeughalle 
lagerte neben einem alten Ofen ein riesiger 
Berg Kohlen. Und heute? Die Fahrzeughalle 
hinterlässt einen ordentlichen Eindruck. An 
einer Garderobe hängt die Einsatzkleidung. 

„Alles aus Deutschland“ wird uns lachend 
berichtet. „Ohne Euch hätten wir nur diesen 
einen Satz Einsatzkleidung“, dabei wird auf 
die „Museumsecke“ gezeigt, in der er hängt, 
der alte russische Helm, bei dem ein altes 
Hanfseil den Kinnriemen ersetzt. 

 Auch der Schulungsraum hat einen neuen 
Boden. Die Wände sind tapeziert und die 
Heizung funktioniert. Gleiches gilt für das 
Büro. Ja, es hat sich schon einiges getan. Auch 
die Einsatzhäufigkeit ist gestiegen. Sowohl 
die hauptamtlichen als auch die freiwilligen 
Feuerwehrleute werden nun vom staatlichen 
Rettungsdienst im Bedarfsfall angefordert. 
Hier ist die Hilfe aus Ramstein wirklich 
angekommen.

 Dann ging es weiter zum Essen. Und ja – 
es gibt auch für „blass“ eine Steigerung. Mark 
musste die Schulkantine, in der Enos Frau für 
uns schon den Mittagstisch vorbereitet hatte, 
verlassen. Es ging ihm überhaupt nicht gut. 
Auch Matthias und Martin mussten das gut 
aussehende Mittagessen dankend ablehnen. 
Nach dem ausgiebigen Frühstück, der Suppe 
und dem riesigen Stück Geburtstagstorte 
ging einfach nichts mehr. Nur noch eine 
Tasse Kaffee ging, rein aus Höflichkeit – man 
hatte sich solche Mühe mit uns gegeben.

 Zurück ging die Fahrt nach Lokuta, wo 
wir unser Gepäck aufnahmen und Frenjo 
uns noch begleitete. Unser nächster Halt: 
Tallinn Airport. Dort sollte auch noch Tiina 
zu uns stoßen. Es war noch einmal eine herz-
liche Verabschiedung. Es war offensichtlich. 
Wir waren nicht „die Deutschen, die immer 
kostenlos nützliche Sachen bringen“. Hier 
verabschiedeten sich Menschen, die, kom-
men sie aus noch so unterschiedlichen und 
irgendwie doch gleichen Ländern, unterm 
Strich eines sind: Feuerwehrleute, die sich 
gegenseitig mögen und wertschätzen.

 Bei der Durchgangskontrolle dauerte es 
wie üblich bei Martin wieder etwas länger. 
Das kennt man ja. Dann waren wir durch 
und mussten auf unseren Abflug warten.  Die 
Boardingzeit verschob sich etwas nach hinten. 
Kein Problem, wir haben in Stockholm ja 
noch etwas Luft bei der Umsteigezeit. Dann 
verschob sich die Abflugzeit wegen zwei – 
wie Mark sie nannte – „Hamptidampties“, 
die zu spät lachend zum Flugzeug kamen 
nochmals um ca. 20 Minuten, so dass wir 
in Stockholm nur noch 2 Minuten zum 
Umsteigen hatten. Das wird knapp. 

 Die befragten Stewardessen meinten hin-
gegen, dass das nicht nur knapp sondern sehr 
knapp werden würde. Wir sollten abwarten, 

ob bei der Landung ein Bus für uns zur 
Verfügung steht, der uns dann direkt zu 
unserem Weiterflug bringen würde. Sollte das 
nicht der Fall sein, müssten wir eben rennen. 
Der Anflug auf Stockholm war eigentlich 
wunderschön. Überall Inseln zwischen denen 
das Meer in der Abendsonne glitzerte. Doch 
wir machten uns Gedanken, wie das wohl 
jetzt weitergeht.

 Bei der Ankunft konnten wir nur ein 
Lufthansa-Flugzeug sehen. Es stand, sagen 
wir einmal, an der vorderen rechten Ecke des 
großen Flughafengebäudes. Unsere Maschine 
rollte an die hintere linke Ecke des Gebäudes. 
War da ein Bus? Nichts zu sehen. In Seelen-
ruhe verließen unsere Mitflieger das Flugzeug. 
Auch Familie „Hamptidampti“ schlenderte 
vor uns die Treppe zum Terminalgebäude 
hoch und versperrte uns den Weg. Erst auf 
Matthias Aufforderung uns Platz zu machen, 
da wir ja wegen ihnen jetzt rennen müssten, 
machten sie uns den Weg frei. So spurteten 
wir einmal quer durch den Stockholmer 
Flughafen. Ja – Schweden ist schön – soweit 
wir das sehen konnten. Und der Flughafen 
ist groß, verdammt groß. Außer Atem und 
durchgeschwitzt erreichten wir gerade noch 
so das Gate. Mit einem vorwurfsvollen „Da 
sind Sie ja, jetzt aber mal schnell, es sind 
schon alle an Bord“, wurden wir begrüßt. 
An Bord konnten wir gerade noch unser 
Handgepäck verstauen, uns auf den Sitz 
fallen lassen und anschnallen. Dann hob 
die Maschine auch schon ab. Ich glaube 
diese sportliche Höchstleistung können wir 
in unserer Feuerwehr als „Leistungsgehen“ 
eintragen lassen. Unser Gepäck wird wohl 
nicht in Frankfurt ankommen. Aber das 
werden wir sehen, wenn wir landen.
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 Donnerstag, 13. September 2018
 Wieder daheim 
 Man darf raten, was mit unserem Gepäck 
wohl passiert ist. Richtig – es war nicht so 
schnell auf dem Stockholmer Flughafen 
unterwegs wie wir. In Frankfurt war es somit 
folglich nicht mit unserem Flug angekom-
men. Dennoch mussten wir an das Gepäck-
band, um uns selbst davon zu überzeugen. 
Vielleicht ist ja doch ein Wunder geschehen. 
Die Anzeige kam – die Anzeige ging. Das 
Band war aus, und unsere Koffer waren, 
wie bereits erwartet, nicht da. Also noch 
zur Gepäckermittlung und das Nachsenden 
der Koffer beauftragen. Am Folgetag sollten 
sie abends an uns ausgeliefert werden. Mark 
bekam seinen Koffer bereits um 18:15 Uhr. 
Jetzt ist es gleich 20 Uhr, und Matthias und 
ich warten immer noch.

 Da bleibt mir noch etwas Zeit, um ein 
Resümee dieser außergewöhnlichen Tour 
zu ziehen und auch einmal Danke zu sagen. 
Danke an alle Feuerwehrleute, die die Ak-
tionen für Estland unterstützen. Danke an 
unsere Kameraden in Osterwald o/E, dass 
wir bei ihnen (wieder einmal) übernachten 
durften. Danke an unsere Verwaltung, den 
Verbandsgemeinderat, Bürgermeister Ralf 
Hechler und Feuerwehrdezernent Marcus 

Klein, die unseren Kameraden in Estland 
das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. 
Danke an den Gerätewart und unseren FSJler 
für das Herrichten des Fahrzeuges. Danke 
an den Förderverein Kreispartnerschaften 
des Landkreises Kaiserslautern für die Be-
zuschussung der Überführungskosten und 
Danke an unsere Kameraden in Estland, die 
uns immer so herzlich empfangen.

 Da kommen doch einige zusammen, die 
für so eine Aktion an einem Strang ziehen 
müssen. Und Euch allen kann ich nur sa-
gen: „Es lohnt sich, wenn man sieht, wie 
sich die freiwillige Feuerwehr im Landkreis 
Rapla dank unserer Unterstützung weiter 
entwickelt“. „Darauf können wir von der 
Feuerwehr Ramstein stolz sein. Tänan!“

Anzeige


