
Drei Kameraden für 40 Jahre aktiven Dienst auf der  

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eicklingen geehrt. 
 

Am 9.Januar fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eicklingen im 

Feuerwehrhaus statt. OrtsBM Wolfgang Fricke begrüßte alle Anwesenden und besonders 

den stellv. Gemeindebrandmeister Achim Meißner, Jörg Markgraf vom Förderverein, 

unseren Bürgermeister Hermann Rodenberg und unserem Samtgemeindebürgermeister 

Helfried H.Pohndorf. 

 

Zuerst wurde der Verstorbenen gedacht. Im letzten Jahr verstarben unsere Mitglieder Heinz 

Pape und Horst Angermann. 

OrtsBM Wolfgang Fricke teilte mit, dass zur Zeit 56 Kameraden aktiven Dienst verrichten. 

Er berichtete von den 16 Einsätzen, zu denen wir im vergangenen Jahr gerufen wurden. 

Mehrere Kameraden haben im letzten Jahr Lehrgänge und Fortbildungen besucht. 

 

Drei Kameraden erhielten im März besondere Ehrungen. Dirk Milbrandt wurde mit der 

silbernen Nadel des Kreisfeuerwehrverbandes geehrt, Wilhelm Ziebarth mit der silbernen 

Nadel des Landesfeuerwehrverbandes und Thomas Cammann mit dem silbernen Ehrenkreuz 

des Deutschen Feuerwehrverbandes. 

Personelle Veränderungen, welche die Wehr betreffen. Erwin Nater scheidet im laufenden 

Jahr als Zugführer des 3. Zuges in der Kreisbereitschaft aus, dafür rückt Axel Eggemann als 

Zugführer z.b.v. nach und Jonas Thiedmann steigt als Schriftführer in den Einsatzleitwagen 

ein. 

Horst Sebastian hat zum Jahresende nach über 20 Jahren den Posten als 

Kreisausbildungsleiter abgegeben. 

Diese Position wird aber weiter aus Eicklingen besetzt. Bei der Ortsbrandmeister 

Dienstversammlung im November hat der Landrat Maurice Sebatian zum neuen 

Kreisausbildungsleiter ernannt. 

OrtsBM Wolfgang Fricke bedankte sich bei den scheidenden Kameraden für die Jahrelange 

zusätzliche Arbeit und wünschte den neu antretenden viel Glück und Erfolg. 

Am gemeinsamen Erscheinungsbild haben wir auch gearbeitet, es gab für alle aktiven 

Kameraden ein Poloshirt, Sweatshirt und Mütze. Im Oktober wurde ein Gruppenbild 

gemacht, welches dann im Feuerwehrhaus seinen Platz finden wird. 

Dann gibt es noch zu berichten, dass der alte VW-Bus aus dem Jahre 1984 weggegangen ist 

und wir dafür den alten Werbebus (Baujahr 2008) der Samtgemeinde bekommen haben, 

den wir gerade in Eigenleitung zum Feuerwehrauto umrüsten.  

Die Feuerwehr Eicklingen hat letztes Jahr an zwei Leistungsmärschen teilgenommen. In 

Wiedenrode war man mit zwei Staffeln und wurde Erster und Siebter. In Wienhausen auf 

den Marsch wurde man Zweiter. 

 

OrtsBM Wolfgang Fricke berichtete über die Übungsdienste des dritten Zuges der 

Kreisfeuerwehrbereitschaft. Sie teilten sich in theoretische und praktische Dienste auf.  Dann 

äußerte er den Wunsch, dass möglichst viele Kameraden an den zusätzlichen Diensten in 

diesem Jahr teilnehmen. Sie stehen mit auf dem Dienstplan und die Liste zum Eintragen 

hängt am schwarzen Brett. 

 

Christian Barth, Gruppenführer der Ersten Gruppe und Ingo Kruse, Gruppenführer der 

Zweiten Gruppe berichteten über die Übungsdienste.  



Sie teilten sich in Theorie und Praxis auf. Es wurden mehrere Einsatzübungen durchgeführt, 

einen Übungsdienst hatten wir bei der NABK in Celle und im November wurde eine 

Alarmübung mit Sandlingen gefahren. 

Ingo sprach auch schon den sogenannten Dreikampf mit Sandlingen an, welcher am 23.01. 

bei uns im Feuerwehrhaus stattfinden wird. Das Team um Jens Vocke, Jonas Thiedmann und 

Ingo Kruse hat schon gute Stationen ausgedacht, bloß ist wichtig, dass wir an dem Abend 

auch zahlreich vertreten sind. 

 

Gerätewart Niklas Wiedenroth sprach die Gerätschaften an. Es sind im letzten Jahr kleinere 

Reparaturen angefallen und einige Gerätschaften mussten aufgrund des Alters ausgetauscht 

werden, ansonsten sind die Gerätschaften aber in einem guten Zustand. 

 

Sicherheitsbeauftragter Jörg Knupper freute sich, dass wir im vergangenen Jahr keine Unfälle 

hatten. 

Er mahnte gewisse Situationen an, dass wir auch in Zukunft nach dem Übungsdienst bzw. 

nach den Einsätzen wieder gesund Zuhause ankommen.  

 

Atemschutzbeauftragter Gerhard Fricke teilte mit, dass wir z.Zt. 30 Kameraden haben, 

welche Atemschutz tragen dürfen. Alle Kameraden sind im letzten Jahr wieder durch die 

Übungsstrecke bei der FTZ in Hambühren gekommen und er freute sich, dass mit Lars Fricke 

und Jonas Thiedmann zwei dazu gekommen sind. 

 

Dieter Schepelmann berichtete über die Leistung der Wettkampfgruppe. Man hat an drei 

Wettkämpfen teilgenommen. Zwei konnte man gewinnen, wo der Kreispokal auch mit 

enthalten war. Leider haben sich beim Regionalentscheid Fehler eingeschlichen, dass man 

dort keinen Platz unter den ersten 10 erreicht hat, der die Qualifikation für den 

Landesentscheid in 2015 bedeutet hätte. 

 

Jugendwart Axel Eggemann berichtete über die Dienste der Jugendfeuerwehr im 

vergangenen Jahr. Zur Zeit sind 18 männliche und 7 weibliche Jugendliche, die mit sehr viel 

Spaß und Elan ihren Dienst verrichten, aktiv. Die Dienste teilten sich in alle möglichen 

theoretischen und praktischen Dinge auf, wobei neben dem Ernst der Sache, der Spaß auch 

nie verloren geht. Hervorzuheben war das Zeltlager in Wietze und einen sogenannten 

Berufsfeuerwehrtag, den man im Feuerwehrhaus gemacht hat, welcher bei den 

Jugendlichen sehr gut angekommen ist. Dann gab es auf Kreisebene noch einen Kinotag, bei 

dem man auch dabei war. 

 

Stellv.Gemeindebrandmeister Achim Meißner bedankte sich bei der FF Eicklingen für die 

geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Er gab einen kleinen Rückblick über das 

Einsatzgeschehen in der Samtgemeinde. Über Projekte, welche in Arbeit sind und welche 

abgeschlossen wurden.  

Er freut sich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eicklingern und wünscht uns 

immer einen unfallfreien Übungs.-bzw. Einsatzdienst. 

 

Unser Samtgemeindebürgermeister Helfried H.Pohndorf bedankte sich im Namen von Rat 

und Verwaltung für die geleistete Arbeit in 2014. Er ging auf ein paar besondere Dinge ein, 

wie z.B. Fahrzeugbeschaffung ELW Langlingen oder MLF Wienhausen.  



Es gibt viel Arbeit, wobei der Gemeindebrandmeister mit seinen stellv. immer dabei sind, die 

Dinge zeitnah auf den Weg zu bringen bzw. abzuarbeiten. 

Er wünscht der Freiwilligen Feuerwehr Eicklingen ein gutes 2015 und dass immer alle 

Gesund von den Übungsdiensten bzw. Einsätzen Zuhause ankommen. 

 

Als nächstes bat OrtsBM Wolfgang Fricke Willi Heimberg nach vorne. Im Namen der 

gesamten Feuerwehr hat er sich bei Willi für die geleistete Arbeit rund ums Feuerwehrhaus 

in 2014mit einen Präsentkorb bedankt. Ob dieses in 2015 auch noch so klappt hängt noch in 

der Schwebe. 

Danach wurden die Kameraden Henning Barkow und Marcel Treder durch den stellv. 

Gemeindebrandmeister Achim Meißner vom Feuerwehrmannanwärter zum 

Feuerwehrmann ernannt und der Feuerwehrmann Niklas Wiedenroth vom Feuerwehrmann 

zum Oberfeuerwehrmann befördert. 

Dann gab es noch einen ganz besonderen Anlass, welchen man nicht jedes Jahr hat. 

Unser Samtgemeindebürgermeiter Helfried H.Pohndorf konnte die drei Kameraden Siegfried 

Drews, Ernst-Werner Schepelmann und Gerhard Schumacher für 40 Jahre aktiven Dienst in 

der Feuerwehr ehren. 

OrtsBM Wolfgang Fricke bedankte sich im Namen der Feuerwehr bei den Kameraden mit 

einem kleinen Kurvert. 

 

Der stellv.Vorsitzende vom Förderverein Jörg Markgraf bedankte sich für die gute 

Zusammenarbeit in 2014, leider war der Vorsitzende Volker Uhlemann verhindert, ließ aber 

seine Grüße ausrichten. Die Veranstaltungen wie Osterfeuer und Weihnachtsmarkt sind gut 

gelaufen. Die Jahreshauptversammlung wird am 27.02. stattfinden. 

 

Unser Bürgermeister Hermann Rodenberg bedankte sich im Namen der Bevölkerung für die 

geleistete Arbeit im letzten Jahr. Lobend äußerte er sich über die Jugendarbeit und in diesem 

Zusammenhang einen extra Dank an die Jugendbetreuer. Denn Jugendarbeit ist wichtige 

Arbeit in die Zukunft. 

Ansonsten wünschte er der Feuerwehr für dieses Jahr alles Gute und möglichst wenig 

Einsätze und wenn es dann doch dazu kommt, eine unfallfreie Heimkehr. 

 

Zum Schluss wünschte OrtsBM Wolfgang Fricke den Kameraden ein gutes und vor allem 

gesundes 2015. 

Desweiteren kündigte er noch ein paar Veranstaltungen für dieses Jahr an, dabei erwähnte 

er vor allem den Kameradschaftsabend am 07.Februar bei Schumacher um 19:00Uhr, den 

wir wieder mit den Kameraden aus Sandlingen zusammen feiern. Die Sammler starten dann 

ab 10.01. Falls die Sammler schon da waren und man erst nein gesagt hat und trotzdem 

noch teilnehmen möchte, kann derjenige sich bei Henning Schepelmann melden.  

Dann schloss er die Versammlung mit dem Jahresmotto des Landesfeuerwehrverbandes für 

2015. 

„Wir brauchen Dich, Deine Feuerwehr“ 
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Bild 1: Samtgemeindebürgermeister Helfried H.Pohndorf mit den Beförderten und Geehrten 
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