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mit dem Ehrenzeichen des Landesverbandes aussezeichnet

orn

be Schierhorn. Kleiner Fest-
akt der Freiwilligen Schierhorn
in die Schierhorner Schützen-
halle: Ortsbrandmeister Ralf
Gehrigk und |ugendwart Ma-
thias Blecken hatten neben al-
len Schierhorner Feuerwehr-
Ieuten mit Partnern auch die
momentan elf fugendlichen aus
der fugendfeuerwehr eingela-
den. An Gäste nahmen neben
den Ehrenortsbrandmeistern
Claus Harms und Herbert Ko-
pelke auch Samtgemeinde-
brandmeister I0aus Stöckmann
und Samtgemeindejugendwart
fan Peters teil.

Stöckmann sowie Peters
stellten in ihrer Laudatio fest,
dass in den 40 Jahren seit Beste-
hen der fugendfeuerwehr
Schierhorn viel geleistet wurde,
sei es von den Jugendlichen
oder von den fugendwarten,
,,die es vielleicht nicht immer
einfach hatten". Ein großer
Dank gelte dann auch allen bis-
herigen Jugendwarten bis zum
heute amtierenden f ugendwart
Mathias Blecken.

Blecken, seine Vorgängerin
Anja Sander, Claus Harms, ers-
ter Jugendwart und verantwort-
licher Gründer derfugendfeuer-
wehr Schierhorn, sowie Harms'
direkter Nachfolger fürgen Ra-
demacher hielten einen detail-
lierten Rückblickauf die gesam-
ten 40 lahre der fugendfeuer-
wehr Schierhorn, der im An-
schluss mit den Fotos aus den
40 Jahren komplettiert wurde.

Insgesamt zeichneten bis
heute elf fugendwarte verant-
wortlich, sie betreuten insge-
samt 120 |ugendliche. Der

Rückblick machte deutlich wie
aktiv die Jugendfeuerwehr im-
mer schon war: Alle Ikeiszeltla-
ger wurden besucht, einmal
ging es sogar eine Woche nach
Dänemark. Neben etlichen wei-
teren Aktivitäten und Freizei-
ten, wie der mehrfache Besuch
des HSV bei seinen Spielen im
eigenen Stadion, standen natür-
lich auch die feuerwehrtechni-
sche Ausbildung sowie Wett-
kämpfe auf dem Plan.

Samtgemeindebrandmeister
Stöckmann konnte fünf Feuer-
wehrleute fr'ir 4o-iähriee, Mit-

40 Jahre Jugendfeuerwehr Schierhorn (von links): Die fünf Gründungsmitglieder Jens Bruchmann,
Jörg Gehrigk, Reinhold Herrmann, Hans-Otto Rademacher; Hans-Hermann Hartig und Samtgemein-
debrandmeister Klaus Stöckmann freuten sich über das Jubiläum. Foto: be

gliedschaft ehren. Sie alle, so Schierhorn seien. Alle seien
Stöckmann, seien Gründungs- sehr aktiv in der Wehr tätig und
mitglieder der |ugendfeuerwehr einer, Jörg Gehrigk, habe sogar
Schierhorn. Er zeichnete Ober- einen der wichtigsten posten im
feuerwehrmann Jens Bruch- Samtgemeindekommando.
mann, Oberlöschmeister Jörg übernommen: Er war von 1991
Gehrigk, den Ersten Hauptfeu- bis 2008 Ausbildungsleiter der
erwehrmann Hans-Hermann SamtgemeindeHanstedt.
Hartig, Hauptfeuerwehrmann StöckmannundOrtsbrand-
Reinhold Herrmann und Ober- meister Gehrigk bedankten sich
feuerwehrmann Hans-Otto Ra- bei den Geehrten für ihre bisher
demacher mit dem Ehrenzei- geleistete Arbei. Aus den Hän-
chen der Niedersächsischen den von Gehrigk bekamen sie
Feuerwehren aus. Stöckmann unter den Beifall der anwesen-
betonte, wie wichtig diese fünf den Gäste noch ein kleines Prä- ]
Männer f!!q die Ortsföuerwel.rr sent übefrpicht. _ -- I


