
Feuenryehr^ Schierhom feiert
75. Geburtstag ,' -',--

-ra.. SCHIERHORN. In rtlesgm Jahr feiert dio Frelwillige F6uer.wehr Schlerhorn thren 7s. ceburtsraa. t)e; h;iil-der J ubitäums-
,r.."::" :lt.lqge.1 wurde a m . J a h resräg Oer C r-ü nOun gayersa m m.rung, qom ru. Januar, mit einem Festesson eröflnetlAn diesem
!1elg1tg nahmen aubh Kretsbrana;;6d; ljärrn"nn wüir,ori,A-bschninstettor'osr Franz notrri, iäi"iä'äi"' üäü1"r", der Han.otodter Vemaltung, Horst Meyke unO bietei ltUeis, teil.

u75 J,ahre Einsatz, Kamerad-
schaft und SpaB sind Grund
genug flr eine Anerkennungr,
sagte Franz Röhrs in einer
kleinen, auf Plattdeutsch ge.
haltenen Ansprache. Er Obär-
reichte Ortsbrandmeister
Claus Harms eine Ehrenurkun.
de und einen Geldbetrag.
Gastwlrt Rudolf Henke reihi-e
sich in die Gruppe der Gratu-
lanten ein und stiftete einen
Pokal.

.  Als eine Einhei t ,  d ie in al l
den Jahren ju_ng geblieben ist,
bezeichnete Samtgemeindedi_
rektor Horst Meyke die Schier_
horner Wehr. , lmmer, wenn
man in einem Ernstfall Hilfe-
leistung benötigt, wird zuerst
an die Feuerwehr gedacht.r Er
oankte den Frauen, die bereit_
willig das Los der Feuerwehr-
witwen ertragen. Kreisbrand_
Inqistqf Hermann Wfthöft,
hatt€ die seltene Freude. Hein_
rich Rademacher, einen Mitbe_
gr0ncler der Schierhorner
Wehr f0r seine langjährige
-r 
reue auszuzeichnen. Eben-

ratts geehrt wurden Bernhard
Vogt, Heino Blecken und Adolf
Harms - der Vater des heuti_

gen Wehrf0hrers für
50jährige Zugehörigkeit. 25
Jahre dabei ist Uwe Danat.

lm weiteren Verlauf des
Abends las Ortsbrandmeister
Glaus Harms auszugsweise
aus der Chronik vor. Di-ese soll
rechtzeitio zum groBen Feuer.

O.rtsbrandmelsler Ctaus Harms (Mltte) lm Krelse der goohrten Ju.bllare. Von [nke: Bernharo vodr, tüffiüh ä;äämacner, HetnoBlecken und Adoll Harms.

-ra-.SCHIERHO_RN. Ein Foto mit Seltenheitscharakler: Vier Gene.rationen._ der Familie Rademacher in ;fi; w;ilrl von iin'ii:Klaus, Jürgen, Stefan, Rolt, Heinrtch unä 
'öüo-ifäoemacrrei.'---'

wehrbaf l am 24. März fertigge-
stellt sein.

Heute zählt die Wehr insge.
samt 41 Mitglieder. Dav-on
sind'14 Jugendfeuerwehrleute
und vier Alterskameraden. Die
letzten Jahre waren für sie die
rasantesten. Man erlebte ei-
nen Anschaffungsboom ohne-
gleichen. lm Sommer erhielt
die Jugendwehr eine TS g/9.
Durch ein zu Weihnachten an.
geschafftes TSF verfügt die
wehr nunmehr ober eine
schlagkräf t ige Ausrüstung.

Sie sich selbst

o.<e\'M18th-
Frnmdanrratl,ah"
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