
 

Der Titel „Feuerwehr des Monats“ wurde den Feuerwehren aus Lollar und Staufenberg mit Urkunde von 
Staatssekretär Koch 
(4. v. l.) überreicht. 

Foto: Scherer 

Lollar und Staufenberg 
sind Feuerwehren des 
Monats 
AUSZEICHNUNG Viel Lob von der Landesregierung für neue Wege in der 
Nachwuchsförderung 
LOLLAR (sl). Wenn der Nachwuchs bei der Jugendfeuerwehr fehlt, gibt es später 

Probleme bei den Einsatzkräften. Darüber hatten sich Kameraden der Wehren von Lollar und Staufenberg 
Gedanken gemacht. Die Idee, in die Clemens-Brentano-Europa-Schule (CBES) zu gehen 
und eine Feuerwehr-AG mit den Schülern zu gründen, fand einhellige Zustimmung und wurde in die Tat 
umgesetzt. Einmal wöchentlich treffen sich nun Schüler mit den Feuerwehrbetreuern. 
Es wurde auch schon ein Werbefilm gedreht. Das ganze Projekt war bereits im vergangenen Jahr von den 
Stadtwerken Gießen ausgezeichnet worden. Jetzt wurde auch das hessische Innenministerium, das seit August 
2007 Freiwillige Feuerwehren jeweils mit dem Titel „Feuerwehr des Monats“ auszeichnet, aufmerksam. Gestern 
Abend war Staatssekretär Werner Koch nach Lollar gekommen, um den Feuerwehren Lollar und Staufenberg 
den Titel „Feuerwehr des Monats“ zu überbringen und jeweils eine Anerkennungsprämie von 500 Euro zu 
überreichen. Außerdem wird das Projekt auf der Internetseite des hessischen Innenministeriums und im „Florian 
Hessen“ vorgestellt. Der Lollarer Stadtbrandinspektor Marco Kirchner begrüßte Staatssekretär Werner Koch, 
Landrätin Anita Schneider, die beiden Bürgermeister von Lollar und Staufenberg Dr. Bernd Wieczorek 
und Peter Gefeller, den Leiter der Werkfeuerwehr Bosch Peter Rahn, zahlreiche Kameraden und alle politischen 
Entscheidungsträger. Koch nannte das Projekt einer interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren von 
Lollar und Staufenberg unbedingt nachahmenswert. „Sie machen mehr als retten, bergen, helfen und löschen“, 
sagte er. Das zahle sich in vielfacher Hinsicht aus. Dadurch gelinge es nicht nur Nachwuchs für die Feuerwehr zu 
bekommen, auch die soziale Komponente sei ein wichtiger Faktor. Dank ging auch an die Familien und 
die Arbeitgeber, die alles mittragen. Dann überreichte er die Urkunden „Feuerwehr des Monats“ an die beiden 
Wehren und den jeweiligen Scheck. Kirchner dankte und betonte, dass diese Auszeichnung die kooperative 
Zusammenarbeit bestätige. Namentlich dankte er Michael Klier, Karsten Mühlich und Birger Handloser, die 
maßgeblich an dem Projekt mitgewirkt hatten. Dank ging auch an den Stadtbrandinspektor von Staufenberg, Eike 
Hartmann. Grußworte kamen dann von Dr. Wieczorek, der auch namens seines Amtskollegen Peter Gefeller aus 
Staufenberg Glückwünsche aussprach. Landrätin Anita Schneider begeisterte sich dafür, dass hier etwas ganz 
Neues gemacht wurde. Sie freute sich auch darüber, dass jetzt bereits elf Wehren innerhalb von vier Jahren im 
Landkreis den Titel „Feuerwehr des Monats“ erhalten haben. Glückwünsche kamen auch vom stellvertretenden 
Kreisbrandinspektor Markus Leopold und von Michael Weber vom Kreisfeuerwehrverband 


