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f laus Harms von der Feu-
\erwehr Schierhorn ist
neuer Ehren-Ortsbrand-
meister der 15 Feuerwehren
der Samtgemeinde Han-
stedt. Er erhielt aus den Hän-
den von Samtgemeindedi-
rektor Dieter Albers die Er-
nennungsurkunde., ,Han-
stedt dankt dir für deine her-
vorragenden Verdienste um
die Belange der Feuerwehr",
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sagte Albers in seiner Lauda-
tio. Von l976bis 1989 hatte
der 62-jährige selbstständige
Klempnermeister die Wehr
geleitet und war damit maß-
geblich am Umbau des Feu-
erwehrhauses beteiligt. Auch
an der Anschaffung eines
neuen Feuerwehrfahrzeuges
war er beteiligt. Den Höhe-
punkt seiner Karriere als
Ortsbrandmeister bildete die
Gründung der Jugendfeuer-
wehr. Viele ehemalige Ju-
gendliche sind seitdem in
den aktiven Dienst getreten.

Außer der Position als
Ortsbrandmeister hatte
Harms zudem vieleJahre das
Amt des Vize- Ortsbrand-
meisters und des Jugend-
warts inne. 1989 übergab er
das Amt an Herbert Kopelke,
der es im vergangenen Jahr
an Ralf Gehrigk,abgab. Im
Sommer vergangenen Jahres
trat Harms in die Altersabtei-
lung über, ist aber auch heu-
te noch eine wertvolle Stütze
- besonders für die jüngeren
Feuerwehrleute. Er gibt auf-
grund seiner langiährigen
Erfahrung viele wertvolle

nDeter Peters ist für 50-iäh-
l-r ige Mitgl iedschaft in der
Feuerwehr Schierhorn mit
dern Ehrenzeichen des nie-
dersächsischen Landesfeuer-
wehrverbands ausgezeich-
net worden. Der mittlerweile
80-Jährige nahm die Aus-
zeichnung aus den Händen
von Hanstedts Gemeinde-
brandmeister Klaus Stöck-
mann entgegen. Stöckmann

Dank für 50 lahre Treue zur Feuer-
wehr: Peter Peters aus Schierhorn
wurde ausgezeichnet. Foto: kö

bedankte sich bei Peters für
dessen stets hervorragende
Arbeit um die Belange der
Feuerwehr.

,,Außer der Feuerwehrar-
beit bist und warst Du auch
eine große Stütze fur die
Dorfgemeinschaft in Schier-
horn, daftir gebührt Dir
Dank und Anerkennung",
sagte Stöckmann in seiner
Laudatio. Der Ex-Kreisstra-

ßenwärter war lange
Jahre Mitglied des
Festausschusses in der
Schierhorner Feuer-
wehr und hat manche
allseits beliebte und
geschätzte Ausfahrt
mitorganisiert.

Bei zahlreichen
Großeinsätzen war
Peters in vorderster
Front dabei, aufgrund
seiner Erfahrung kann
er den Aktiven auch
heute noch wertvolle
Tipps geben. Auch
jetzt, rund 18 Jahre
nach seinem Eintdtt
in die Altersabteilung
der Wehr, ist Peters
noch oft und gern bei
seinerTruppe. (kö)Tipps


