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mit der Feuerwehr in Schierhorn
auf eine lnitiative des Remschei-
der Unternehmers Richard Bre-
micker zurückgehen, dessen Frau
aus Schierhorn stammt. So ließ es
sich Richard Bremicker nicht
nehmen, die Hastener in Schier'
horn zu besuchen.

Positive Resonanz fand der
Besuch aus Hasten auch in der
Bevölkerung des Heidestädt-

Bei einem ragderoffen zt o, tä!,i"!f[!!,fif,.l.1j"!:!E',i:f::,!::,y#iiä::lif:i!{:xiffii'#,{xä!:';:;:;:.'"'o'rmehrtägigenFahrt
im Zeltlaeer konnten die Bürger
der kleinln Gemeinde Schier- . -
horn und Interessierte ;;"ä:, ler Abend !9. V-er-aptaltung*-ei' ̂ ^was 

sich Ralf Gehrigk in alle Teilnehmer noch lange erin'
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iahrte, daß der Zusprucli ausge- äabei _c-apreci"i"ü;?ffiilü 

einfdieä räJä,'d.*i.i ä;.li;: nen Tieifark' Nach dem Mittag'

sDrochen erfreurich e.*"ränä. und .rnroimatiä? Iüi-'üätäir: r.t"*'iäfä; ö;il;il Eine issen girig es dann wieder Rich-

Natürlich fehrte auch ein offizier- grund. nootrruü f;;ä ;;u' ääie sich tung lleimat' P' seringhrus

Tolle Tage in der Lüneburger Heide
Hastener Jugendfeuerwehr unterwegs
,rFilialisten" erwartete buntes Programm in Schierhorn

In einem zünftigen Zeltlager
waren die Jugendlichen unter
fachkundiger Leitung zusam-
meneekommen. An der SPitze
der Fastener Wehrmänner stand
öberbrandmeister Manfred
Lever. der sich wie seine Kame'
raden'uon dem Ausflug in die
Lüneburger Heide begeistert
zeiete. Iisgesamt zehn Mitglie-
dei der Jugendfeuerwehr der
..Filiale" und sechs Begleitperso-
nen traten den Weg nach Schier'
horn an.

Nach einem herzlichen EmP-
fane fand zuerst ein Scheiben'
schießen auf Einladung des
dortieen Schützenvereins statt'
Weitär eine's mit einer Nacht-
wandenrini über 20 Kilometer'
Die Nachiwar kurz, denn schon
am nächsten Morgen war ein
ordentlicher FrühschoPPen vor-
eesehen.
"-Naänfred Lever erklärte, daß
die freundschaftlichen Kontakte

Abwechslung und Unterhal'
tuns waren die wesentlichen
Eleirente eines Besuchs der
H*tener Jugendfeuerwehr bei
ihren Kollesen in Schierhorn
südlich von-Hamburg in der
schönen Lüneburger Heide.
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halt hatte der
Ortsjugendwart Rllf Gehrigk
zusammengestellt.

chens, wie bei einem Fußballtur'
nier deutlich wurde.

Für die Kondition wurde eini'
{€$ setan. So stand neben der
-Nacf,twanderung eine Fahrrad'
tour durch die Lüneburger Heide
auf dem Plan. Schwimmen konn'
ten die Jueendlichen in einem
Baesersee -in der Nähe des
ZeltTasers. Den verschiedensten
Wünsöhen konnte somit nachge'
sansen werden. wie Manfred
Levör zufrieden berichtete. Für
dii Verpflegung der Hastener
sorgten iiUrigens die Ehefrauen
deiSchierhorner Wehrleute'


