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Vorbilder für gelebten Gemeinschaftssinn
Landrat Schick zeichnete Feuerwehriubilare der VG Guntersblum aus ,/ Genesungswünsche für Hans Neuman

'., ',-f GL\TERSBLU\I - LOb,
- - -: i-;-l-*r r.rn" standen

.F eu e :-,.;e hr - E hr u n gs -

:-:-,--a Zusammen mlt
r:e:sieuentehrinspekteur Rein-
:.. .i Re:nke (Partenheim) sowie VG-
Ä-ehrieiter Karl-Heinz Knittel (Gun-
:e:sblum) und VG-Bürgermeister
R;di \lüller Neumann zuvor einen
Hausbesuch abgestattet. In Aner-
:ennung und Würdigung seiner be-
s -^nderen Verdienste für 35jähriges
:n:nterbrochenes Wirken im Dienst
:e: \\-ehr überreichte Schick Neu-

=ann das goldene Feuerwehrehren-
.:: eU Z.

Der Landrat hob hervor, daß Neu-
:r:ann sich über die Grenzen der VG
Guntersblum hinaus auch im Kreis-
ie-:envehn'erband unschätzbare
tr-e:drensie erworben habe. Inner-
::a-b des Kreisfeuerwehrverbandes
rabe \eumann über Jahrzehnte hin-
'.,.eE eine herausgehobene Position
;-rqenommen. Die Gratulanten ver-
barien ihre Glückwünsche mit der
Hrffnung, daß Neumann wieder in
::e Rerhen seiner Feuerwehrkame-
:aien zurückkehren wird.

\-:r mehr als 200 Feuerwehrleuten
ie:erchnete Schick es als ..inneres
Beiürf nis". persönlich die Ehrungen
i:: eine Vielzahl von Floriansjün-
ie:n ,,'ornehmen zu dürfen. Der
Kre:schef nürdigte die Bereitschaft
iv: eh:enamtlichen Blauröcke, sich
-r-- :en Dienst der Gemeinschaft zu
s;eiren. Gerade in der heutigen Zeit
-r: i ieses F.ngarrement nichf hoch
;enug einzuschätzen. In der Einsatz-
s:a:rstik rr.ürden Brandeinsätze
r, l -n iotzt nrrr nnnh oinr-...,,n gerrngen
P: : zentsatz ausmachen. Schick

Landrat Claus Schick (Mitte) ehrte zusammen mit Kreisbrandinspekteur Reinke (r.) und VG-Chef Rudi Mü
(5.v.r.) verdiente Feuerwehrleute der VG Guntersblum. Gleich fünf Mal wurde das goldene Ehrenkreuz
35jährigen aktiven Dienst zum Wohle der Allgemeinheitvergeben.

ireute sich über den engen Zusam-
menhalt der Wehren innerhalb der
VG Guntersblum.

Zusammen mit Reinke überreich-
te Schick an Volker Eller (Uelvers-
heim), Hermann Mathes (Weinols-
heim) und Horst Obermann (Uei-
versheim) für S5jährigen Dienst in
der Wehr das goldene Feuerwehreh-
renkeuz. Mit der gleichen Gabe wur-
de auch der Uelversheimer Otto Kis-
singer bedacht, der zugleich von VG-
Bürgermeister als aktiver Feuer-
wehrmann wegen erreichen der AI-
tersgrenze aus dem Dienst verab-
schiedet wurde.

Im Auftrag der VG überreichte
Müller den Jubilaren das VG-Wap-

penschild und Kissinger erhielt zum
Abschied noch den Schutzpatron der
Feuerwehr, eine Nachbildung des
heiligen St. FIorian. Müller würdigte
die Träger des goldenen Feuerweh-
rehrenkeuzes als Vorbilder für ge-
lebten Gemeinschaftssinn.

Geehrt wurden darüber hinaus
weitere Feuerwehrleute, die seit 25

Jahren ihren Dienst am ..roten
Hahn" ausüben. Es sind dies: Dieter
Becker (Hillesheim), Josef Bender
(Guntersblum), Hermann Frey
(Guntersblum), Edwin Friedrich
(Dolgesheim), Armin Gerhard (Hil-
lesheim), Helmut Martin (Dolges-
heim), Georg Schneider (Dolges-

Bild:Torsten Zimmerm

heim) und Walter Strauß aus
versheim. Den,,silbernen" Jubile
übereichte Müller den VG-Baccl
becher.

f-rle hochste uelorderung \11

an diesem Abend Rolf Muders (C

tersblum) zuteil. den Reinke zus
men mit Knittel zum Oberbrar'ir
ster ernannte. Auch das q-erbii
Geschlecht in Feuenr-ehrun:i,
wurde bei den Beförderunger- n
vergessen. Die Gu ntersblur:.e:::-
briele Kasper trägt jetzt a:l Re'
ihrer Uniform das Diens'..i-=-.
einer Feuerwehrfrau. \I:s-l-:'-:
umrahmte der Ludrrigshöie:
sikverein die Feierstuni..
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::-: ---i: .'::+4..:e,-.-,..-i:üe c35e: cel
> - .--,i. a: =:!:.r:":--e Stell.,-ertretende
-,-l--.r. +:-:-e:ler Hans \eurr:ann aus
,i,-=.:. :-sier:r. Lanirat Ciaus Schick


