
 

 
mmer mehr FrauenIn derWüIfinger Feuerwehr (v..:l) Mia- Sophie Hirte übergibt FranziskaWend-

andt. Annika Ziegenmeyer und Rieke Nettelrodt an Ortsbrandmeister Uwe Wieckhorrts
Ehrungen Elzes Bürgermeister Rolf Pfeiffer, Jürgen Wendlandt, Heinrich Storre. Stefal  
Bohn, Lothar Sehne und Stadtbrandmeister Werner Kuhlmann.- Fotos: Fritzsche

Frauen-Power in Wülfinger Feuerwehr
Jahreshauptversammlung mit Ehrungen und Beförderungen l Lob für Engagement der freiwilligen Einsatzkräfte

Von Astrid Frimdie

VÜlFINGEN IEs war eine

ahreshauptversammlung der
iankesworte, durdi die Orts-
randmeister Uwe Wiedt-

orst erstmalig im Feuer-

Iehrhaus der Ortsfeuerwehr

Mute. Der Feuerwehrcbef

edanltte sidI vor allem bei

lzes Bürgermeister Rolf

feiffer für die gute Zusam-

Ienarbeit mit der Stadt.

ein Dank galt aber auch al-

en Kameraden, die 2017

Ei den Z] Einsätzen der

'ehr zur Stange hielten. so—

ie allen engagierten Mit-

iedem, die sich in irgend»
Der Form zum Wohl der

l8 Mitglieder, davon 33 ak-

wg Kameraden. zehn Mit-
iederin dc1 Jugendhau-

mil zhn

sechs weibhche Kamemdin

n n. so sind es mittlerweile

elfFrauen, die sichreregelmä—

ßigin den Dienst der Wehr
n.

khorst berichte te

von d ten des ver-

gangenen Jahres „Mit dem
neuen Anstrich der Wände

in unserem Feuerwehrhau

ist es der Stadt gelungen.

dass wir wie er ein anspre-

chendes dienstliches Ge—

bäude haben, in dem Aus-

paßm
Chen“, so der Ortsbrand-
meister. Sein Stellvertreter

Timo Schulz stellte fest.

dass 2,.das gesamte

Spektrum feuerwehrtechni—
scher Einsätze gefahren

und ‘c, L ‘ werden

musste“.

\on Z .306 Dienstslundtn

beuchtete Axel Heuer als

WM

von Manuel Wieckhorst

richtete sich an die Atem-

schutzgeräteträger. die mit
großem Einsatz bereit sind.

auch "

lieh“. stellte der Gruppen-
‘hrer der ersten Gruppe

fest.

Aus den Reihen der Ju-

gendfeuerwehr hielt Ju-
gendfeuerwehrwartin Mia-
Sophie Hirte einen

Rückblick

Sie sprach von 43 Dienst-

Stunden der Nachwuchs-

Feuerwehr als Vorbereitung

auf die Ablegung der Ju-

gendflamme und det Leis-
tungsspange. Aus den Rei-
hen der Jugendwehr

wurden Ricke Nettelrodt.

‚\nnil\'.1 [legenmcyer und

i-ranz1slta Wendlandt er

Handschlaginndie

fern ernannt, als neue Bei-

sitzer im Kommando wur-

den Axel Heuer und Mi-

chael Wulf von der

Versammlung bestätigt.Was die leuerwehr him

vor Ort leistet dass macht

mehr als stolz“, eroffnete

Rolf Pfeiffcr seine Gruß-

warte. „Was nutzen alle

technischen Geräte. „wenn

es keine Kameraden gibt,

die die se auch nutzen", so

Es geht aufwärts: Beförderungen bei der Wülfinger Feuerwehr.  

lung nahm Ortsbrandmeis-
ter Uwe Wieckhorst gev

meinsam mit Stellvertreter

Timo Schulz die Bef'orde—

rung on Elena Meyer

(Oberfeueiwehrfrau) Amdt
Heuer (Oberfeuerwehr—

mann), Mia--Sophie Hirte

Häsemann'

Elzes Burgerrneisteerd ROI

Pfeiffer anschließ

thar Behne. Jürgen Wem‘

landt, Heinrich Starre um
St efan Bohn aus diejeweil

seit 40] d {Hänge

Ortsfeuerwehr angehöre:

und mit einem entsprt

chenden Ehrenabzeiche

nebst Urkunde ausgezeid

net wurden.

Z letztmen Mal bei eine

Versammlung er Wülfu
ger Wehr war Werner Kuh
marm erFunktion

Stadtbrandmeeister. Auch l
bescheinigte der Wehr eir

t sammenarbei

„Hier hat alles reibungsli

geklappt. bitte macht wr
ter so“. gab er den Wülfi

gem mit auf den Weg. d
ihn mit einem kleinen   
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