
             
  

 

 

Grußwort des Schirmherrn  

 

Zum 50 jährigem Jubiläum der Freiwilligen 

Feuerwehr Heilberscheid spreche ich den Aktiven 

Frauen und Männern sowie den Jugendlichen und  

Allen die zum Fortbestand der Löschgruppe beitragen 

meine herzlichsten Glückwünsche aus.                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Mit Stolz hat es mich erfüllt, als ich vor einem Jahr gefragt worden bin ob ich die 

Schirmherrschaft für die Jubiläumsfeier übernehmen möchte. Gern bin ich der Bitte 

nachgekommen denn das ist für mich eine passende Gelegenheit den Wert des Dienstes in 

einer freiwilligen Feuerwehr für unsere Gesellschaft besonders hervorzuheben. 

Unter dem Motto „Retten-Löschen-Bergen-Schützen“ an 365 Tagen rund um die Uhr bei 

jedem Wetter seid Ihr stets hilfs- und einsatzbereit für den Dienst am Nächsten. 

Den Gründungsvätern sei Dank die 1963 erkannt haben, dass  nur der Zusammenschluss zu 

einer Gruppe es möglich macht, den Gefahren und Risiken wirksam entgegenzutreten.  

Seit mehr als 30 Jahren leistet die Frauenfeuerwehr ehrenamtlich und mit selbstlosem 

Engagement ihren Dienst an und in der Gemeinschaft. Im Bereich der Förderung  des 

Nachwuchse hat die Führung ständig weitsichtig agiert und durch ideenreiche, zielgerichtete 

Jugendarbeit eine aus Mädchen und Jungen bestehende Jugendfeuerwehr integriert welche 

den Fortbestend der örtlichen Wehr auch in Zukunft sichert. 

Auch die Gründung des Fördervereins der Feuerwehr ist als positives Signal zu sehen. 

Hierdurch wurde uns Allen die Möglichkeit eröffnet, die Wehr auf besondere Weise zu 

unterstützen. Denn bei unseren hochspezialisierten Rettungskräften mit umfassender 

Ausbildung auf allen Feldern des Katastrophenschutzes, ist ein direktes „Mithelfen“ durch 

uns Normalbürger nicht mehr gegeben. 

Die Feuerwehr ist in unserer Dorfgemeinschaft und dem Vereinsleben als wichtige Institution 

voll anerkannt und eingebunden. Nicht nur bei Gemeinschaftsveranstaltungen wie Prozession, 

Martinszug leisten die Wehrleute Ihren Beitrag, sondern auch die Unterstützung anderer  

Vereine durch Verkehrssicherung bei Fest- und Umzügen um nur einiges zu nennen, sind 

wichtige Bestandteile der  Mitarbeit in unserem Gemeindewesen. 

Die anstehenden Jubiläumsaktivitäten sind eine gute Plattform durch Mitwirkung und 

Teilnahme an den Veranstaltungen, unsere Verbundenheit zu demonstrieren und damit den 

gemeinnützigen Einsatz zu würdigen und den Wehrleuten ein Dankeschön für die in den 

vergangenen Jahrzehnten erbrachten Leistungen zurückzugeben. 

Meinen ganz persönlichen Dank für 30 Jahre erfolgreiche Jugendfeuerwehr  möchte ich hier 

anfügen, die Freiwillige Feuerwehr Heilberscheid herzlich Grüßen und ihr eine allzeit 

glückliche und erfolgreiche Zukunft wünschen. 

 

Hans-Joachim Bartsch 

Schirmherr 


