
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das recht wechselhafte Winterwetter 
hat sich leider bis in die ersten Frü
lingswochen fortgesetzt. Trotzdem 
konnten 
verschiedene Maß
werden. 

� Die Straßenränder in den Bereichen, 
wo noch 
nierung erfolgen soll, wurden mit einer 
Wildkrautbürste gereinigt.

� Die hochgewachsenen Banketten am 
Lehmbarg und im unteren Bereich des 
Lanzer Weges wurden abgetragen. Diese 
Maßnahme dient zum Wasserabfluss 
und zur 
chen in der Straße.

� An dem
teich und an mehreren Bäumen am 
Sportplatz wurden überhängende Äste 
und Totholz 

� Auf dem oberen Gemeindegrundstück 
am Vossort wurde
beseitigt und die vorhandenen Stubben 
gefräst. Somit kann die Fläche nun m
schinell statt wie bisher von Hand g
mäht werden.

� Die beiden im August 2016 
teich 1 installierten Lüfter eines Prot
typs haben die Anforderungen und E
wartungen nicht erfüllt. Deshalb wurde 
der vereinbarte neunmonatige Probeb
trieb vorzeitig beendet und die Lüfter 
für die Gemeinde kostenneutral von den 
Herstellern demontier

Erwähnenswert ist in diesem Zusa
menhang, dass der Stromverbrauch der 
Kläranlage 
nahmen zur Optimierung 
seit 2013
2016 reduziert werden konnte.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das recht wechselhafte Winterwetter 
hat sich leider bis in die ersten Früh-
lingswochen fortgesetzt. Trotzdem 

 in unserer Gemeinde schon 
verschiedene Maßnahmen durchgeführt 

Die Straßenränder in den Bereichen, 
wo noch in Kürze eine Oberflächensa-
nierung erfolgen soll, wurden mit einer 
Wildkrautbürste gereinigt. 

Die hochgewachsenen Banketten am 
Lehmbarg und im unteren Bereich des 

Weges wurden abgetragen. Diese 
Maßnahme dient zum Wasserabfluss 

Vermeidung von Frostaufbrü-
chen in der Straße. 

 großen Weidenbaum am Dorf-
teich und an mehreren Bäumen am 
Sportplatz wurden überhängende Äste 
und Totholz entfernt. 

Auf dem oberen Gemeindegrundstück 
am Vossort wurden der marode Zaun 
beseitigt und die vorhandenen Stubben 
gefräst. Somit kann die Fläche nun ma-
schinell statt wie bisher von Hand ge-
mäht werden. 

Die beiden im August 2016 im Klär-
teich 1 installierten Lüfter eines Proto-
typs haben die Anforderungen und Er-
wartungen nicht erfüllt. Deshalb wurde 
der vereinbarte neunmonatige Probebe-
trieb vorzeitig beendet und die Lüfter 
für die Gemeinde kostenneutral von den 
Herstellern demontiert. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dass der Stromverbrauch der 
Kläranlage durch verschiedene Maß-
nahmen zur Optimierung der Belüftung 
seit 2013 um 50% auf 19.300 kwh in 
2016 reduziert werden konnte. 

� Nach einer sich über 
viele Jahre hi
den Planungs
schaffungsphase/
odyssee  durch
und Land konnten auch 
unsere beiden Fahrze
ge der Freiwilligen Feuerwehr endlich 
mit Digitalfunktechnik ausgestattet
werden. Erste Erfahrungen sind positiv. 

� Die Uferböschung von Klärteich 5 
wurde mit einer neuen Holzspundwand 
gesichert. Zur Verbesserung der 
Zuwegung wurde 
ein Arbeitsweg angelegt
letzte Seite)

� Wegen der Hundekotproblematik ha
ten wir zur Erleichterung der Entso
gung 7 zusätzliche Abfallbehälter aufg
stellt. Die Behälter werden gut ang
nommen. Bitte helfen Sie mit, dass das 
so bleibt, denn jeglicher Abfall, der or
nungsgemäß entsorgt wird,
Umwelt. Und 
Arbeit unserer
Müll sonst müh

Das derzeitige feuchtwarme Wetter 
führt zu einem explodierenden Wach
tum in der Natur! 
Aber auch Gras und Wildkräuter i
gersteigen 
rasch. Ich bitte alle Anlieger, die bisher 
noch nicht dazu g
Bereiche zu entkrauten
zuholen und  ab 
cken entlang der öffentlichen Grundst
cke zu beschneiden
ter achten!)

Ich wünsche allen einen schönen So
mer und verbleibe 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Nach einer sich über 
viele Jahre hinziehen-

Planungs- und Be-
phase/-
durch Bund 

und Land konnten auch 
unsere beiden Fahrzeu-
ge der Freiwilligen Feuerwehr endlich 
mit Digitalfunktechnik ausgestattet 

. Erste Erfahrungen sind positiv.  

Die Uferböschung von Klärteich 5 
einer neuen Holzspundwand 

gesichert. Zur Verbesserung der 
Zuwegung wurde entlang des Teiches 
ein Arbeitsweg angelegt (siehe auch 
letzte Seite). 

Wegen der Hundekotproblematik hat-
ten wir zur Erleichterung der Entsor-
gung 7 zusätzliche Abfallbehälter aufge-
stellt. Die Behälter werden gut ange-
nommen. Bitte helfen Sie mit, dass das 
so bleibt, denn jeglicher Abfall, der ord-
nungsgemäß entsorgt wird, entlastet die 

nd Sie respektieren damit die 
Arbeit unserer Gemeindepfleger, die den 

mühsam absammeln müssen. 

Das derzeitige feuchtwarme Wetter 
führt zu einem explodierenden Wachs-
tum in der Natur! Das ist sehr schön. 

uch Gras und Wildkräuter in Bür-
 bzw. Rinnsteinen wachsen 

rasch. Ich bitte alle Anlieger, die bisher 
noch nicht dazu gekommen sind, ihre 
Bereiche zu entkrauten, dies jetzt nach-

und  ab Ende Juni auch die He-
cken entlang der öffentlichen Grundstü-
cke zu beschneiden (bitte auf Vogelnes-
ter achten!). 

Ich wünsche allen einen schönen Som-
mer und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 
Ihr Hans-Dieter Lucht
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Wehrführer Holger Tesch feierlich verabschiedet 

Es liegt in der Familie: Schon Vater Rudi Tesch war in der Freiwilligen Feuerwehr Basedow aktiv, 
sein Sohn Holger schloss sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Feuerwehr an, und dessen Kinder 
Lena und Mario sind ebenfalls aktive Mitglieder. "Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass wir 
nicht nur für uns da sind, sondern auch für unsere Mitbürger", sagt der ehemalige Wehrführer 
Holger Tesch. "Deshalb machen wir alle mit bei der Freiwilligen Feuerwehr unseres Dorfes". 

Holger Tesch, dem dieser Bericht gilt, 
hatte eine besondere Stellung bei der 
Feuerwehr: Er war nicht nur 39 Jahre 
lang Mitglied, sondern in dieser Zeit 
auch 24 (!) Jahre Wehrführer. Für ihn 
hatte alles angefangen, als am 5.5.1978 
die Jugendfeuerwehr in Basedow 
gegründet wurde. Er gehörte zu den 
Erstmitgliedern. Holger war damals 15 
Jahre alt. Vier Jahre gehörte er der 
Jugendwehr an, zeigte auch hier schon 
sein Talent, Führungsaufgaben zu 
übernehmen - als Jugendgruppenleiter. 
Zugleich erwarb er erste Kenntnisse 
und Fähigkeiten im Umgang mit den Aufgaben der 
Feuerwehr. Und er lernte die Kameradschaft 
innerhalb der Gruppe kennen, was seine 
Verbundenheit mit der Feuerwehr festigte und ihn 
darin bestärkte, sich in der Einsatzabteilung zu 
engagieren. Schnell wurde er mit der Aufgabe des 
stellvertretenden Gruppenführers betraut. Er wurde 
Gruppenführer und stellvertretender Wehrführer. 
Als 1993 der damalige Wehrführer Werner Prösch 
sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgab, 
zeigte Tesch sich sofort bereit, seine Nachfolge 
anzutreten.  

Die Aufgabe als Wehrführer erfordert 
Disziplin und Verantwortungsbewusst-
sein. Dieser Anforderung wurde Holger 
Tesch gerecht. In der Rückschau freut er 
sich, dass es ihm gelungen ist, stets über 
eine ausreichende Zahl einsatzbereiter 
Kameraden zu verfügen. Fast immer 
war es möglich, innerhalb der gesetzlich 
vorgeschriebenen Zeit von 12 Minuten 
nach dem Notruf vor Ort zu sein. 
"Manchmal", freut sich Tesch, "waren 
wir bei Einsätzen in Nachbargemeinden 
sogar schneller als die örtliche 
Feuerwehr". Das gute Gewissen, immer 

schnell vor Ort zu sein, konnte ihm auch nicht durch 
die Klage eines Bürgers genommen werden, der 
genau dieses bestritt: Die Feuerwehr wurde aber 
voll rehabilitiert.  

Zufrieden denkt Tesch an die Einsätze, bei denen die 
Basedower Feuerwehr schnell und erfolgreich 
helfen konnte. Er denkt dabei an etliche Großfeuer 
im Dorf und im Amtsbereich, aber auch an Einsätze 
in Lauenburg z. B. bei Worlee und MEWA sowie bei 
der Elbe-Flut. Und auch an schwere Verkehrsunfälle 
auf der L 200 und an der Bahn. Erfolgserlebnisse 

2009: Holger Tesch mit "seiner" Mannschaft bei der Übernahme des LF 10/6 (rechts: Bürgermeister Ehing �) 
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geben eine gewisse Befriedigung und schaffen neue 
Kraft für die weitere Arbeit. Aber es gibt eben auch 
die anderen Einsätze, die einem sehr an die Nieren 
gehen - wenn es Tote gegeben hat oder Hab und Gut 
vom Feuer total vernichtet wurde. "Es ist schwer, 
das nicht an sich herankommen zu lassen. Da muss 
man manchmal ein dickes Fell haben, um wieder 
ruhig schlafen zu können". 

Stolz ist Holger Tesch auf so manche Errungenschaft 
während seiner Amtszeit. Er nennt vor allem den 
Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Anschaf-
fung von mehreren Feuerwehrfahrzeugen (1998: 
MZF Marke Ford Transit, 2009: LF 10/6, 2015: MZF 
Marke Citroën) sowie die Einführung des 
Digitalfunks. Das alles hat sehr viel Geld gekostet 
und war nicht einfach bei der Gemeindevertretung 
durchzusetzen. Auch wenn man manchmal 
Kompromisse eingehen musste, weil die Gemeinde 
an eine umsichtige Haushaltsführung gebunden ist, 
hatte sie für die Anliegen der Feuerwehr stets ein 
offenes Ohr. Dafür ist Holger Tesch sehr dankbar. 
Gleichzeitig mahnt er aber auch für die Zukunft an, 
die Feuerwehr nicht zu vernachlässigen: "Auf unsere 
Hilfe muss im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 
jederzeit Verlass sein". 

Jetzt - nach 24 Jahren - hat Holger Tesch die Wehr-
führung an Matthias Lehmitz abgegeben. Damit wird 

er seinem Anspruch gerecht, rechtzeitig die 
Leitungsverantwortung abzugeben, bevor sie zu 
sehr zur Routine wird. "Jetzt ist im Interesse der 
Feuerwehr genau der richtige Zeitpunkt für den 
Wechsel gekommen", ist Holger Tesch überzeugt. 
Zugleich hofft er natürlich, jetzt mehr Zeit für seine 
Familie zu haben. 

Was bleibt nach 24 Jahren Amtszeit als Wehrführer? 
"Viele Erinnerungen. Vor allem aber das wunder-
bare Gefühl, dass ich Menschen in schwierigen 
Situationen helfen konnte". 

Selbstverständlich bleibt Holger Tesch der 
Freiwilligen Feuerwehr Basedow treu und gehört 
weiterhin der Einsatzabteilung an. Seinem Nach-
folger steht er gern mit Rat und Tat zur Seite. 
Matthias Lehmitz übernimmt eine gut motivierte 
Mannschaft, die ihm seine Aufgabe erleichtern wird. 
Holger Tesch wünscht ihm viel Erfolg. 

Am 13. Mai 2017 hat die Gemeinde Holger Tesch in 
einem würdigen Rahmen aus seinem Amt verab-
schiedet. Bürgermeister Hans-Dieter Lucht wandte 
sich am Ende seiner Laudatio noch einmal direkt an 
Holger Tesch: "Du hast die Basedower Feuerwehr 
mit Deinem unermüdlichen Einsatz stark geprägt. 
Das wird lange nachwirken. Spätestens jetzt wissen 
alle, wie viel Lebens- und ehrenamtliche Einsatzzeit 
Du in Deine Aufgabe gesteckt hast. Ohne das 
Verständnis und die Unterstützung Deiner Familie – 
insbesondere Deiner Frau Anja – wäre dies nicht 
möglich gewesen. Unser Dank gilt deshalb heute 
nicht nur Dir, sondern auch Deiner ganzen Familie". 

2017: Amtsübergabe an Matthias Lehmitz (rechts) 

2017: Feierliche Verabschiedung 

Die Freiwillige Feuerwehr Basedow freut sich auf neue Mitglieder.  
Kommen Sie einfach zu einem der Dienst-/Übungsabende jeden 2. und 4. Freitag im Monat ab 19.30 Uhr.  
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Sanierung der Kläranlage abgeschlossen

Mit dem Einbau einer neuen 
Holzspundwand zur Uferbe-
festigung am Klärteich 5 
durch die Firma Kleeschulte 
konnte ein umfangreiches 
Maßnahmenbündel an der 
Klärteichanlage abgeschlossen 
werden. Gleichzeitig wurde 
ein einseitiger Arbeitsweg zur 
besseren Erreichbarkeit des 
Teiches angelegt. Die wesent-
lichen Maßnahmen waren: 

2014 Entschlammung Klärteich 3 
2015 Erneuerung O2-Meßeinrichtung Teich 1 
 Neubau Einlaufwerk Teich 3 
2016 Entschlammung Teich 1 und 2 
 Böschungsbefestigung Teich 1 
2017 Neubau einer Spundwand zur 

Böschungsbefestigung Teich 5 

Auch die Abwasserleitungen 
wurden saniert: 

2012/13 Erneuerung von ca. 
150 m Leitung im Bereich der 
Dorfstraße ab Bürgermeister-
hus 
2014 Punktuelle Kanalinnen-
sanierung durch Kurzliner 
2015 Sanierung von Teilab-
schnitten durch Einsatz von 
Longlinern. 

Der Kostenaufwand für alle vorgenannten Maßnah-
men belief sich auf ca. 300.000 €. 

Unser Abwassersystem befindet sich nun in einem 
guten Zustand, der uns voraussichtlich in den nächs-
ten Jahren vor außerordentlichen Instandhaltungs-
kosten bewahren wird. 

 

Wann kommt endlich das schnelle Internet?

Die Suche der Gemeinden des Amtes Lütau nach 
einem geeigneten Netzanbieter für ein schnelles 
Internet war lange Zeit erfolglos. Doch jetzt nimmt 
das lang ersehnte Vorhaben Fahrt auf: Im September 
2016 haben die Versorgungsbetriebe Elbe GmbH 
erklärt zusammen mit einem Kooperationspartner, 
in allen Gemeinden des Amtes Lütau und in der 
Stadt Lauenburg eine Glasfaserinfrastruktur aufzu-
bauen. Dazu war es zunächst notwendig, ein neues 
Unternehmen "Versorgungsbetriebe Elbe Media 
GmbH" zu gründen. Dies ist inzwischen geschehen. 
Die VS Media wird nun die Infrastruktur für ein 
schnelles Internet aufbauen und betreiben.  

Es ist beabsichtigt, allen Betrieben und Einwohnern 
eine zukunftsfähige Glasfaserverbindung mit bis zu 
1.000 Mbit/s bis ins Haus (FTTH = Fibre To The 
Home) anzubieten. Allerdings wird auch die VS Me-
dia nur in den Gemeinden tätig werden, in denen sie 
mindestens 55% der Einwohner für sich werben 
kann. Das starke Interesse, das Basedower Einwoh-
ner schon seit längerer Zeit zeigen, lässt kaum Zwei-
fel aufkommen, dass wir diese Quote erreichen wer-
den. Für viele ist das schnelle Internet aus berufli-
chen Gründen unabdingbar. Aber auch im privaten 
Bereich gewinnt eine schnelle und zuverlässige In-

ternetverbindung gegenüber dem jetzigen technisch 
überholten Zustand – der irgendwann sicherlich gar 
nicht mehr angeboten wird – immer mehr an Bedeu-
tung. Wer vor Beginn der Baumaßnahmen einen 
Vorvertrag unterschreibt, erhält den Anschluss kos-
tenfrei. Die monatlichen Kosten für die unterschied-
lichen Angebotspakete werden im marktüblichen 
Bereich liegen. 

Die VS Media will mit den Arbeiten noch in diesem 
Jahr beginnen und nach derzeitigem Planungsstand 
alle Amtsgemeinden bis 2020 angeschlossen haben. 
Eine Detailplanung liegt noch nicht vor. Somit ist 
auch nicht bekannt, wann Basedow angeschlossen 
wird. Sobald uns konkrete Planungen vorliegen, 
werden wir zeitnah über die weitere Entwicklung 
berichten. 

TERMINE 

24.6.2017 (Samstag), 17 Uhr � Grillfest für Senioren ab 65 
Jahre im Dorfgemeinschaftshaus 

23.9.2017 (Samstag) � Oktoberfest auf dem Sportplatz 

7.10.2017 (Samstag), 10 Uhr � Pflanzaktion, Treffpunkt 
Bürgermeisterhus 

8.10.2017 (Sonntag), ab 11 Uhr � Apfel- und Kartoffelfest 
des Amtes Lütau in Lanze 


