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Vorwort 
 
 
Möge ein jeder Leser einmal die Augen für einen Moment schließen und sich überlegen, was wohl 
wäre, wenn wir auf die „Feuerwehr“, insbesondere auf die Freiwillige Feuerwehr, verzichten würden.  
 
Geschichte und Geschichten spiegeln das Bild der Feuerwehren in unserem Land wider. Die 
„organisierte“ Feuerwehrarbeit begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwischen 1840 und 1850 
haben sich die ersten Freiwilligen Feuerwehren gegründet. Im Jahre 1841 z.B. das Freiwillige 
Feuerlösch- und -rettungs Corps in Meißen. Insbesondere zum Wechsel in das 20. Jahrhundert 
wurden aufgrund königlich preußischer Erlasse viele Freiwillige Feuerwehren gegründet. Warum dies 
so war, finden wir in den unzähligen Festschriften der Freiwilligen Feuerwehren wieder.  
 
Aber gehen wir in der Geschichte noch ein wenig weiter zurück. Im Jahre 1666 muss in der englischen 
Hauptstadt London ein verheerendes Feuer gewütet haben, jedenfalls entstand danach in London 
eine erste Brandkasse. Auch im Land Hannover, damals von König Georg dem II. ( König von 
England, Frankreich und Irland und Hannover ) regiert, wurden Pläne für eine Brandkasse 
geschmiedet. 
 
Am 27. März 1750 wurde die Brand-Assecurations-Sozietät Hannover durch die Unterzeichnung des 
Landesherrn Georg II. gegründet. Interessant für uns ist hier ein Satz aus der Verordnung. Die 
Vorrede weist voll Mitgefühl hin auf „die betrüblichen Umstände, worin sich die durch Feuers-Brünste 
in Schaden gesetzte(n) Unterthanen gemeiniglich befinden“. 
 
Es spiegelt sich hier ein Bild wider von einer heute fast vergessenen Zeit. Was passierte wohl damals, 
wenn die Häuser brannten? Damals wie heute verloren und verlieren Menschen ihr Hab und Gut, 
wenn Feuer ausbricht. Damals wie heute helfen Menschen einander, wenn sie in Not geraten. Seit 
dieser Zeit von vor 250 Jahren kann man sich gegen Schaden versichern, das ist eine Seite. Wichtiger 
ist, dass die Hilfe seit über 165 Jahren organisiert wird. 
 
Und diese Hilfsorganisation Feuerwehr mit ihren ca. 1,4 Millionen Mitgliedern, Frauen und Männern, 
die jederzeit ehrenamtlich dem Nächsten helfen, ist damit wohl die älteste Bürgerinitiative unseres 
Landes. Im Jahre 2001 gab es  24.531 Freiwillige Feuerwehren in unserem Land und wir vergessen  
auch nicht die Berufsfeuerwehren, die in Städten über 100.00 Einwohner zur Pflicht werden, die 
Kameradinnen und Kameraden der Pflichtfeuerwehren, der Werk- und Betriebsfeuerwehren und 
natürlich unsere Jugendfeuerwehren. 
 
Besonders in der über 40-jährigen Geschichte unserer Jugendfeuerwehren spiegelt sich wider, dass 
die Feuerwehren eine hervorragende Jugendarbeit leisten. Seit einigen Jahren werden weitere 
Jugendabteilungen gebildet. Es sind die Jüngsten – die Floriansgruppen. Hier werden bereits Kinder 
ab 6 Jahren für die Hilfe an ihren Nächsten sensibilisiert. 
 
In dieser Festschrift soll nicht nur 110 Jahre Freiwillige Feuerwehr Jürgenstorf und 10 Jahre 
Jugendfeuerwehr Barförde-Hittbergen-Jürgenstorf im Spiegel der Vergangenheit gedacht werden. 
Diese Festschrift soll lebendig das Leben im Verbund der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Feuerwehr 
widerspiegeln. Denn auch die Feuerwehr, insbesondere die Freiwillige Feuerwehr, lebt nur von ihren 
Mitgliedern, die Bürger ihres Ortes sind und ihre Aufgaben in der Feuerwehr freiwillig, unentgeltlich 
und ehrenamtlich erfüllen. Sie stehen Tag und Nacht bereit, in Not geratenen Menschen zu helfen. 
Ihnen soll diese Festschrift gewidmet sein. 
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Grußwort 
des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff 

zum 110-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr Jürgenstorf der Freiwilligen 
Feuerwehr der Samtgemeinde Scharnebeck 

 
Zum 110. Geburtstag der Ortsfeuerwehr Jürgenstorf der Freiwilligen Feuerwehr Scharnebeck 
gratuliere ich allen Mitgliedern der Wehr, ihren Angehörigen sowie allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern der Samtgemeinde Scharnebeck im Namen der Niedersächsischen 
Landesregierung sehr herzlich. 
 
Die Feuerwehren, insbesondere die Freiwilligen Feuerwehren, haben bei unseren Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern einen guten Ruf und sind aus vielen Lebensbereichen nicht wegzudenken. 
Sie sind es, die den Bürgerinnen und Bürgern rund um die Uhr an 365 Tagen im 
Jahr im Falle der Gefahr zu Hilfe eilen. Sie sind es, für die das mitmenschliche Helfen Motivation 
für all ihre Aktivitäten ist, und damit sind sie in besonderer Weise Vorbild für den uneigennützigen 
Einsatz des Einzelnen zum Wohle des Nächsten und der Allgemeinheit. 
 
Seit der Gründung der Ortsfeuerwehr Jürgenstorf im Jahre 1896 als einer von zwölf Ortsfeuerwehren 
der Freiwilligen Feuerwehr Scharnebeck haben die Mitglieder bei vielen Brand und 
Hilfeleistungseinsätzen bewiesen, dass sie ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie 
deren Hab und Gut in Not und Gefahr wirkungsvoll schützen können. Der erste Platz der 
Wettkampfgruppe der Ortsfeuerwehr bei den Gemeindewettkämpfen des letzten 
Samtgemeindefeuerwehrtages ist ein weiterer Beweis für die Leistungsfähigkeit. 
Darüber hinaus hat die Ortsfeuerwehr Jürgenstorf über Generationen auch das kulturelle Leben der 
Dorfgemeinschaft geprägt, sei es beim Fastnachtsball oder durch Grillabende, Osterfeuer, 
Tanzveranstaltungen oder Laternenumzüge. 
 
Derzeit haben sich 33 aktive Mitglieder, darunter acht Feuerwehrfrauen, freiwillig dem Dienst 
in der Feuerwehr verschrieben. Ich freue mich, dass mit 20 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr 
Barförde-Hittbergen-Jürgenstorf, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum 
feiert, und weiteren 13 Mitgliedern in der Kinderfeuerwehr der Bestand der Wehr auch in der 
Zukunft gesichert sein wird. Die Wettkampfgruppe der Jugendfeuerwehr hat wie die „Großen“ 
im letzten Jahr beim Samtgemeindefeuerwehrtag den Siegerpokal geholt, und das zum 
dritten Mal in Folge - eine tolle Leistung. 
 
Für die geleistete ehrenamtliche Arbeit spreche ich der Ortsfeuerwehr Jürgenstorf meinen 
Dank und meine Anerkennung aus. Einbeziehen möchte ich auch alle Bürgerinnen und Bürger, 
die ihre Feuerwehr in der Vergangenheit unterstützt haben. Meine besondere Anerkennung 
gilt schließlich auch den Familienangehörigen und den Arbeitgebern für das Verständnis, 
das sie den aktiven Mitgliedern bei der Ausübung ihres Dienstes und der damit verbundenen 
Abwesenheit von der Familie und vom Arbeitsplatz entgegenbringen. 
 
Ich wünsche der Ortsfeuerwehr Jürgenstorf für die Zukunft Glück und Erfolg sowie viel Vergnügen 
bei den Jubiläumsfeierlichkeiten. 
 
Hannover, im März 2006 
 

Christian Wulff 
Niedersächsischer Ministerpräsident 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, 
 
die Freiwillige Feuerwehr Jürgenstorf kann in diesem Jahr auf ihr 110-jähriges Bestehen zurückblicken. Im 
Namen des Kreistages und der Kreisverwaltung des Landkreises Lüneburg spreche ich Ihnen zu diesem 
bemerkenswerten Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche aus. 
 
Ich blicke auf eine Zeit zurück, in der die Freiwillige Feuerwehr Jürgenstorf in nicht mehr zählbaren 
Einsätzen Menschenleben gerettet, wertvolle Sachgüter vor Schäden bewahrt und in Notfällen Hilfe 
geleistet hat.  
 
Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Laufe dieser 110 Jahre vielfältiger und in ihrer technischen 
Bewältigung schwieriger geworden. Neben der eigentlichen Brandbekämpfung nimmt die Hilfeleistung im 
Umwelt- und Katastrophenschutz einen immer breiteren Raum ein. Die Feuerwehr ist in diesen Bereichen 
mittlerweile unverzichtbar, wie der selbstlose Einsatz vieler Feuerwehrkameraden bei der 
Hochwasserkatastrophe im Sommer 2002 gezeigt hat. 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Jürgenstorf hat, trotz erhöhter Anforderungen, die oft gefährlichen Aufgaben 
verantwortungsvoll und mit großem Einsatz bewältigt. 
Dieser geleisteten Arbeit und dem selbstlosen und aufopferungsvollen Einsatz der Feuerwehrleute gehört 
meine Anerkennung und Achtung. 
 
Darüber hinaus freue ich mich, dass sich die Freiwilligen Feuerwehren von Hittbergen, Barförde und 
Jürgenstorf hinsichtlich ihrer Nachwuchsförderung zu einer gemeinsamen Jugendfeuerwehr 
zusammengeschlossen haben und dieses Beispiel an Zusammenarbeit und Bündelung von Kräften sein 
zehnjähriges Bestehen feiert. Es zeigt, dass sie vor Ort gute Ideen entwickelt haben, den „Nachschub“ 
von jungen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für Ihre Wehren sicherzustellen. Insofern freut es 
mich insbesondere, dass diese Zusammenarbeit bereits seit zehn Jahren so erfolgreich und damit ein 
wahrer Grund zum Feiern ist. 
 
__ 
 
Franz Fietz 
Landrat 
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Grußwort des Samtgemeindebürgermeisters Karl Tödter 
 
Der 22. November 1896 ist für Jürgenstorf ein historisch bedeutsamer Tag. Dieser Tag ist als Grün-
dungsdatum der Freiwilligen Feuerwehr belegt. Die Statuten der FFW Jürgenstorf wurden am 11. 
Januar 1897 vom königlich preußischen Landrat des Kreises Bleckede genehmigt. 100 Jahre später 
entstand die Idee, eine gemeinsame Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehren Barförde, Hittber-
gen und Jürgenstorf zu bilden. Die Gründung der “Jugendfeuerwehr Ba-Hi-Jü“, wie der Zusammen-
schluss auch liebevoll genannt wird, erfolgte am 18. Mai 1996 durch den damaligen stellvertretenden 
Samtgemeindedirektor Jürgen Theel. In Jürgenstorf gibt es mithin Grund zum Feiern. Dies soll in der 
Festwoche vom 24. bis 28. Mai 2006 geschehen. Eingebettet in die Feierlichkeiten ist der Gemeinde-
feuerwehrtag, den die 12 Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Scharnebeck am 
Sonntag, den 28. Mai begehen. Damit hat der jährlich wiederkehrende Gemeindefeuerwehrtag auch in 
2006 einen idealen, wahrlich würdevollen Rahmen. 
 
Jürgenstorf gehört zu den kleinen, noch sehr dörflich geprägten Orten in der Samtgemeinde Scharne-
beck. Vor 110 Jahren war Jürgenstorf noch eine selbständige Gemeinde und musste die Dinge der 
örtlichen Gemeinschaft selbst regeln. Die damals verantwortlichen „Gemeindeväter“ haben seinerzeit 
ihre Verantwortung für ihre Mitmenschen und ihr Hab und Gut mit Weitsicht wahrgenommen, indem 
sie eine Freiwillige Feuerwehr gründeten, um dem “roten Hahn“ wirksam begegnen zu können. Da-
mals prägten Bauernhäuser und überwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebäude mit Reetdächern 
die Dörfer in der Region. Das Brandschutzwesen war gar nicht oder nur unzureichend organisiert. 
Brach ein Feuer aus, war gewöhnlich das ganze Dorf in Gefahr. In dieser Zeit begann man, Freiwillige 
Feuerwehren zu gründen. Die Jürgenstorfer waren eine der Ersten; ihre Freiwillige Feuerwehr zählt 
mit zu den ältesten Wehren im Landkreis Lüneburg – Hochachtung! 
 
Inzwischen hat sich einiges geändert. Jürgenstorf ist durch die kommunale Gebietsreform Anfang der 
70er Jahre Ortsteil der Gemeinde Lüdersburg geworden. Geblieben sind die reizvolle, weitgehend 
noch landwirtschaftlich geprägte Naturlandschaft und die sympathischen Menschen, die stolz darauf 
sind, Jürgenstorfer zu sein. Der Zusammenhalt der Jürgenstorfer dokumentiert sich deutlich sichtbar 
in ihrer Freiwilligen Feuerwehr. Ohne  sie wäre die Dorfgemeinschaft in Jürgenstorf nicht denkbar. Sie 
ist Kulturträger im Ort und nimmt durch ihre Beteiligung an der Jugendfeuerwehr Barförde-Hittbergen-
Jürgenstorf zugleich eine wichtige Funktion für die Nachwuchspflege in der Feuerwehr, aber auch in 
der Jugendarbeit allgemein wahr. 
Im Namen der Samtgemeinde bedanke ich mich bei allen Verantwortlichen und Aktiven der Wehr 
sowie bei der Altersabteilung für das Engagement und die geleisteten Dienste im Interesse des Ge-
meinwohls. Auch den Fördermitgliedern gebührt Dank für ihre Treue zu ihrer Feuerwehr als wichtige 
moralische Unterstützung für alle Aktiven und für ihre tatkräftige Mitarbeit bei Veranstaltungen der 
Dorfgemeinschaft. 
 
Ich wünsche der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf und der Jugendfeuerwehr Barförde-Hittbergen-
Jürgenstorf  eine gute Zukunft und den Beteiligten an den Jubiläumsfeierlichkeiten viel Spaß und 
Freude. 
 
 
Karl Tödter 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Scharnebeck im Mai 2006 
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Grußwort der Gemeinde Lüdersburg 
 
Zum 110-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf, sowie dem 10-jährigen Bestehen 
der Jugendfeuerwehr gratuliere ich Euch im Namen des Rates der Gemeinde Lüdersburg wie auch 
persönlich sehr herzlich. 
 
Darüber hinaus möchte ich Euch meinen Dank aussprechen für die vielen Stunden unermüdlichen 
Einsatzes für das Gemeinwohl in den vergangenen Jahrzehnten. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger aus Jürgenstorf können stolz auf eine gut ausgebildete und einsatzstarke 
Feuerwehr sein. Dieses wurde in vielen unzähligen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit erreicht. Die 
sehr gut funktionierende und erfolgreiche Jugendfeuerwehr muss besonders hervorgehoben werden. 
 
Ich möchte dem Kommando, allen Frauen, Männern, Jugendlichen, Fördermitgliedern und sonstigen 
Helfern der Feuerwehr Jürgenstorf meinen Dank und meine Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit 
aussprechen. 
 
Den Veranstaltungen, anlässlich des Jubiläums, wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf und gutes 
Gelingen. 
 
 
 
Gerhard Meyer 
Bürgermeister der Gemeinde Lüdersburg 
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Liebe Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr  
Barförde-Hittbergen-Jürgenstorf (Ba-Hi-Jü), 
 
zum 10. Geburtstag möchte ich Euch im Namen der anderen 71 Jugendfeuerwehren des Landkreises 
Lüneburg die herzlichsten Glückwünsche übermitteln. 
 
Vor 10 Jahren wurde eine Idee geboren und in die Tat umgesetzt: die Jugendfeuerwehr Barförde-
Hittbergen-Jürgenstorf  wurde gegründet. Mein besonderer Dank gebührt den bisherigen und 
amtierenden Jugendfeuerwehrwarten, den Stellvertretern und den vielen Helfern, die eine 
kontinuierliche Jugendarbeit ermöglicht haben. 
 
Gerade hier in Barförde-Hittbergen-Jürgenstorf wird deutlich, dass die Jugendfeuerwehr zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil der Nachwuchsgewinnung für die aktive Feuerwehr geworden ist. Es 
kommen neue Mitglieder fast ausnahmslos aus dieser Jugendabteilung. Hoffen und Warten, dass 
Neuzugänge aus der Bevölkerung sich der Verantwortung stellen, um des nächsten Hab und Gut zu 
schützen, hätten vermutlich zu vermindeter Handlungsfähigkeit der Feuerwehren Barförde-Hittbergen-
Jürgenstorf geführt. 
 
Wie die jüngste Zeit es zeigt, werden hervorragende Führungskräfte qualifiziert in der 
Jugendfeuerwehr ausgebildet. In diesem Sinne wünsche ich dem „JF-Team“ weiterhin viel Erfolg, 
Kraft und Geduld bei der Bewältigung der verantwortungsvollen Aufgaben. Ihr habt besonderen Anteil 
daran, den jungen Kameradinnen und Kameraden Spaß und Spiel sowie Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein zu vermitteln. Diese grundlegenden Elemente der Jugendfeuerwehrarbeit sind 
nicht mehr wegzudenkende Vorbereitungen für die Hilfe am Mitmenschen. 
 
Allen Veranstaltungen anlässlich Eures Jubiläums wünsche ich einen harmonischen und erfolgreichen 
Verlauf. 
 
 
 
 
Volker Claus 
Kreisjugendfeuerwehrwart 
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Liebe Jugendfeuerwehrleute, liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden! 
 
Zunächst möchte ich der Jugendfeuerwehr Barförde- Hittbergen- Jürgenstorf zum 10- jährigen und der 
Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf zum 110- jährigen Jubiläum ganz herzlich gratulieren! 
In meiner Eigenschaft als Samtgemeindejugendfeuerwehrwart und stv. Kreisjugendfeuerwehrwart 
möchte ich in diesem Grußwort natürlich insbesondere auf das Jubiläum der Jugendfeuerwehr „Ba-Hi-
Jü“, denn diese Abkürzung ist im gesamten Landkreis Lüneburg inzwischen gang und gäbe, 
eingehen. 
Vor 10 Jahren also wurde aus einer Idee Wirklichkeit. Die drei Freiwilligen Feuerwehren Barförde, Hitt-
bergen und Jürgenstorf hatten beschlossen, eine gemeinsame Jugendfeuerwehr zu gründen. 
Meines Erachtens war dies eine von großer Weitsicht geprägte Entscheidung. Denn gerade auch die 
vermeintlich kleinen Feuerwehren sind darauf angewiesen, Ihren eigenen Nachwuchs an den 
Gedanken der Freiwilligen Feuerwehren heranzuführen. Nur so kann man jetzt und in der Zukunft 
gewährleisten, dass eine genügend große Anzahl von „neuen“ Feuerwehrleuten in die 
Einsatzabteilungen nachrückt. 
Eine Neugründung einer Jugendfeuerwehr ist natürlich schwierig, insbesondere der Start in die 
Jugendfeuerwehrarbeit – gerade in den ersten Jahren. Wenn sich dann noch drei Feuerwehren 
zusammentun, um eine gemeinsame Jugendfeuerwehr ins Leben zu rufen, dann ist das alles noch 
erheblich komplizierter. 
Umso mehr kann man eigentlich nur den Hut vor den damaligen Verantwortlichen ziehen, diesen 
Schritt gewagt zu haben. Mein Dank geht daher an alle Jugendfeuerwehrwarte/-innen, Betreuer und 
Helfer von der ersten Stunde an bis heute! 
Wenn sich dann so mit der Zeit die ersten Erfolge in Mitgliederzahlen oder Wettbewerbsergebnissen 
widerspiegeln, dann macht das Ganze allen noch viel mehr Spaß. Und der  Spaß ist das Wichtigste in 
der Jugendfeuerwehrarbeit: Spaß führt letztlich zu Erfolgen auf allen Ebenen. 
Unschwer ist dies in Eurer Jugendfeuerwehr an vielen gewonnen Wettbewerben zu erkennen. Gerade 
in den letzten 2-3 Jahren hat sich die JF Ba-Hi-Jü zur „Abräumer- Truppe“ entwickelt. Macht weiter so! 
 
Zum Schluss wünsche ich allen Beteiligten viel Spaß und gutes Gelingen bei allen geplanten 
Jubiläumsveranstaltungen! 
 
 
Euer 
 

                                            
- Samtgemeindejugendfeuerwehrwart - 
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Grußwort des Kreisbrandmeisters 
 
Den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf übermittle ich zum 110-jährigen Bestehen ihrer 
Wehr im Namen aller Feuerwehren im Landkreis Lüneburg die herzlichsten Glückwünsche. 
Ich verbinde diese Glückwünsche mit dem Dank an alle Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, 
die in der Vergangenheit und in der heutigen Zeit ihren Idealismus für die Zwecke der Feuerwehr 
uneigennützig und freiwillig zum Schutze ihrer Mitbürger eingesetzt haben und einsetzen. Jederzeit 
bereit, schnell und kompetent Hilfe zu leisten, wann immer Hilfe benötigt wird. 24 Stunden am Tag und 
365 Tage im Jahr. Ein verlässlicher Partner für den Bürger, der dies wie selbstverständlich erwartet, 
die Strukturen und Entwicklungen dahinter jedoch häufig nicht kennt. 
So ist heute durch die Veränderung der örtlichen Strukturen mit neuen ausgedehnten Wohn- und 
Gewerbegebieten und der angepassten Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, 
Dienstleistungsunternehmen, Sport- und Freizeitstätten, aber auch dem zunehmenden Verkehr und 
besonders den Gefahrguttransporten auf der Straße das Gefahrenpotential erheblich erhöht. 
Gleichzeitig sind jedoch durch die Arbeitsplatzsituation und die wirtschaftliche Situation der Betriebe 
tagsüber in den Ortschaften immer weniger Einsatzkräfte verfügbar, wodurch personelle Engpässe bei 
den Einsätzen und zeitliche Verzögerungen beim Eintreffen an den Einsatzstellen entstehen können. 
Nur durch die aktiv praktizierte Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren in taktischen Einsatzzügen, die 
zeitgleich alarmiert werden, kann dieses derzeit kompensiert werden. 
Der Fortbestand der freiwilligen Feuerwehren lässt sich auf Dauer nur durch eine aktive Jugendarbeit 
sichern. Die Mitglieder der Feuerwehr Jürgenstorf haben dies frühzeitig beherzigt und können auf eine 
sehr erfolgreiche gemeinsame Jugendarbeit mit den Nachbarwehren Barförde und Hittbergen 
zurückblicken. Den Jugendwarten und Betreuern der Jugendfeuerwehr Ba-Hi-Jü gilt mein besonderer 
Dank für die zusätzliche sehr aktive Ausübung dieser sehr zeitaufwändigen aber auch schönen 
Aufgabe. 
Ich grüße meine Kameradinnen und Kameraden aus Jürgenstorf und verbinde damit meinen Dank für 
die stete Einsatz- und Hilfsbereitschaft und die gute Kameradschaft. 
Mein Gruß gilt auch allen Gästen, den Kameradinnen und Kameraden, die zu den Feierlichkeiten 
nach Jürgenstorf kommen, um an den Veranstaltungen teilzunehmen. 
Ich wünsche den Veranstaltungen einen erfolgreichen Verlauf, den Festteilnehmern der 
Jubiläumswehr viel Freude und Spaß in Jürgenstorf. 
 
Torsten Hensel 
Kreisbrandmeister und  
Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes 
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Grußwort des Samtgemeindebürgermeisters Karl Tödter 
 
Der 22. November 1896 ist für Jürgenstorf ein historisch bedeutsamer Tag. Dieser Tag ist als Grün-
dungsdatum der Freiwilligen Feuerwehr belegt. Die Statuten der FFW Jürgenstorf wurden am 11. 
Januar 1897 vom königlich preußischen Landrat des Kreises Bleckede genehmigt. 100 Jahre später 
entstand die Idee, eine gemeinsame Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehren Barförde, Hittber-
gen und Jürgenstorf zu bilden. Die Gründung der “Jugendfeuerwehr Ba-Hi-Jü“, wie der Zusammen-
schluss auch liebevoll genannt wird, erfolgte am 18. Mai 1996 durch den damaligen stellvertretenden 
Samtgemeindedirektor Jürgen Theel. In Jürgenstorf gibt es mithin Grund zum Feiern. Dies soll in der 
Festwoche vom 24. bis 28. Mai 2006 geschehen. Eingebettet in die Feierlichkeiten ist der Gemeinde-
feuerwehrtag, den die 12 Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Scharnebeck am 
Sonntag, den 28. Mai begehen. Damit hat der jährlich wiederkehrende Gemeindefeuerwehrtag auch in 
2006 einen idealen, wahrlich würdevollen Rahmen. 
 
Jürgenstorf gehört zu den kleinen, noch sehr dörflich geprägten Orten in der Samtgemeinde Scharne-
beck. Vor 110 Jahren war Jürgenstorf noch eine selbständige Gemeinde und musste die Dinge der 
örtlichen Gemeinschaft selbst regeln. Die damals verantwortlichen „Gemeindeväter“ haben seinerzeit 
ihre Verantwortung für ihre Mitmenschen und ihr Hab und Gut mit Weitsicht wahrgenommen, indem 
sie eine Freiwillige Feuerwehr gründeten, um dem “roten Hahn“ wirksam begegnen zu können. Da-
mals prägten Bauernhäuser und überwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebäude mit Reetdächern 
die Dörfer in der Region. Das Brandschutzwesen war gar nicht oder nur unzureichend organisiert. 
Brach ein Feuer aus, war gewöhnlich das ganze Dorf in Gefahr. In dieser Zeit begann man, Freiwillige 
Feuerwehren zu gründen. Die Jürgenstorfer waren eine der Ersten; ihre Freiwillige Feuerwehr zählt 
mit zu den ältesten Wehren im Landkreis Lüneburg – Hochachtung! 
 
Inzwischen hat sich einiges geändert. Jürgenstorf ist durch die kommunale Gebietsreform Anfang der 
70er Jahre Ortsteil der Gemeinde Lüdersburg geworden. Geblieben sind die reizvolle, weitgehend 
noch landwirtschaftlich geprägte Naturlandschaft und die sympathischen Menschen, die stolz darauf 
sind, Jürgenstorfer zu sein. Der Zusammenhalt der Jürgenstorfer dokumentiert sich deutlich sichtbar 
in ihrer Freiwilligen Feuerwehr. Ohne  sie wäre die Dorfgemeinschaft in Jürgenstorf nicht denkbar. Sie 
ist Kulturträger im Ort und nimmt durch ihre Beteiligung an der Jugendfeuerwehr Barförde-Hittbergen-
Jürgenstorf zugleich eine wichtige Funktion für die Nachwuchspflege in der Feuerwehr, aber auch in 
der Jugendarbeit allgemein wahr. 
Im Namen der Samtgemeinde bedanke ich mich bei allen Verantwortlichen und Aktiven der Wehr 
sowie bei der Altersabteilung für das Engagement und die geleisteten Dienste im Interesse des Ge-
meinwohls. Auch den Fördermitgliedern gebührt Dank für ihre Treue zu ihrer Feuerwehr als wichtige 
moralische Unterstützung für alle Aktiven und für ihre tatkräftige Mitarbeit bei Veranstaltungen der 
Dorfgemeinschaft. 
 
Ich wünsche der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf und der Jugendfeuerwehr Barförde-Hittbergen-
Jürgenstorf  eine gute Zukunft und den Beteiligten an den Jubiläumsfeierlichkeiten viel Spaß und 
Freude. 
 
 
Karl Tödter 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Scharnebeck im Mai 2006 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Liebe Gäste,  
liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
wir freuen uns Sie zu unseren Feierlichkeiten anlässlich des 110 jährigen Bestehens der Feuerwehr 
und zum Samtgemeindefeuerwehrtag bei uns in Jürgenstorf begrüßen zu dürfen. 
 
Es gibt aber noch eine weitere Jubilarin: Die Jugendfeuerwehr Barförde-Hittbergen-Jürgenstorf begeht 
ihr zehnjähriges Bestehen! 
 
All das soll natürlich gebührend gefeiert werden: Mit der Feuerwehr, mit dem Dorf und mit der Jugend. 
Unser umfangreiches Festprogramm ist genau daraufhin ausgerichtet. 
 
Feuerwehr und Dorfleben sind bei uns fest miteinander verankert, was sich auf den stets gut 
besuchten Veranstaltungen zeigt  und an der großen Akzeptanz und Unterstützung, die die Feuerwehr 
immer wieder erfährt. Die umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit durch unsere Abteilungen 
Jugendfeuerwehr und die neu gegründete Kinderfeuerwehr helfen, dass dieses so bleibt, indem ein 
Bewusstsein für die Gemeinschaft von Kindesbeinen an geprägt wird. 
 
Diese Festzeitung steht unter dem Motto „Leben einer Feuerwehr“. Es ist keine sonst übliche 
Festchronik, denn die wurde erst vor zehn Jahren erstellt, sondern ein Einblick in die vielfältigen 
Geschehnisse der einzelnen Abteilungen unserer Ortswehr. Ich wünsche den Lesern viel Spaß! 
 
Den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die durch ihre Vorbereitungen und Unterstützung zum 
Gelingen des Festes beitragen, sei an dieser Stelle schon einmal ein herzlicher Dank ausgesprochen. 
 
Allen Feuerwehrkameradinnen und –kameraden, Freunden und Gästen wünsche ich angenehme und 
frohe Stunden an unseren Festtagen. Den teilnehmenden Gruppen am Gemeindefeuerwehrtag 
wünsche ich einen fairen und erfolgreichen Wettkampf! 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 

 
 
Dennis Mahnecke 
Ortsbrandmeister 
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Elso-Klöver-Straße 2 � D-21337 Lüneburg 

(0 41 31) 95 26-0 
Internet : http://www.krajewski-feuerschutz.de   

 

 
F E U E R L Ö S C H E R 
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Brandheiße Spiele 
  für einen coolen 
     Spieleabend! 
Riesenauswahl – Die neuesten und 

 besten Spiele, Magic, Yu-Gi-Oh, 
Pokemon, StarWars, Fantasybücher 
 LEGO,  Playmobil,  Spielzeug…   
In Lüneburg  –  Am Sande  34 - 35 
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Jugendfeuerwehr Barförde – Hittbergen – Jürgenstorf  
 
Am 18. Mai 1996 wurde die Jugendfeuerwehr Barförde – Hittbergen – Jürgenstorf im Feuerwehrhaus 
in Jürgenstorf gegründet. In diesem Jahr feiert sie ihr 10-jähriges Bestehen. Bei der Gründung hatte 
noch der Eine oder die Andere Bedenken, ob es mit einer JFW aus drei Orten funktioniert. Trotz aller 
Bedenken wurde eine aktive, attraktive und erfolgreiche Jugendarbeit aufgebaut. Wie laufen die 
Jugendfeuerwehrdienste ab und was ist in den 10 Jahren alles passiert ? 
 
Von den 20 Gründungsmitgliedern sind inzwischen 10 Jugendliche in die aktive Feuerwehr 
übernommen worden. Einer der Gründungsbetreuer ist noch dabei. Inzwischen arbeiten ehemalige 
Jugendfeuerwehrleute aktiv in der Betreuung der Jugendlichen. 
 
Unsere JF- Dienste finden am Freitagabend in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr statt. Die 
Jugendlichen treffen sich mit ihren Betreuern an ihrem jeweiligen Feuerwehrhaus und fahren dann zu 
dem Feuerwehrhaus in den Ort, wo der Dienst stattfindet. Die Orte wechseln sich jede Woche ab, so 
dass die Kids alle drei Wochen in „ihrem“ Feuerwehrhaus sind. 
Die Wettkampfübungsbahn befindet sich immer einen ganzen Sommer in einem der Orte, gewonnene 
Preise sind in den Feuerwehrhäusern Barförde, Hittbergen und Jürgenstorf zu bestaunen. 
 
In den letzten 10 Jahren wurden viele feuerwehrtechnische Dienste abgehalten. Da aber auch der 
Spaß nicht zu kurz kommen durfte, wurden z.B. Spieleabende, Fahrten in den Heidepark Soltau, 
Fahrradtouren und DVD- Abende mit Übernachtung im Feuerwehrhaus, Besuch der 
Feuerwehreinsatzleitstelle in Lüneburg und der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Scharnebeck, 
Schnitzeljagden, Basteln für das Erntedankfest und ein Besuch des Musicals „Buddy Holly“, sowie des 
Science-Centers in Bremen durchgeführt. 
Wir nahmen an 10 Samtgemeindezeltlagern der Samtgemeinde Scharnebeck teil, wovon wir es 
zweimal gewinnen konnten. Zweimal nahmen wir an dem Kreiszeltlager und an dem Bezirkszeltlager 
teil und einmal an dem Landeszeltlager in Wolfshagen im Harz. Sehr erfreulich ist das dreimalige 
Gewinnen des Samtgemeindefeuerwehrtages, so dass wir einen Wanderpokal behalten durften. 12 
Kids konnten mit der Leistungsspange ausgezeichnet werden. Des Weiteren gibt es Träger der 
Jugendflamme Stufe I und II. 
Es gibt zahlreiche regelmäßige Aktivitäten. Im Jahre 1997 richteten wir unseren ersten eigenen 
Orientierungsmarsch aus. In diesem Jahr fand auch das erste Sonnenwendfeuer der JFW Ba- Hi- Jü 
in Jürgenstorf statt, das in den kommenden Jahren zum großen Erfolg wurde. Seit 2004 sammeln wir 
die Tannenbäume nach Weihnachten in unseren Dörfern ein. 
 
Die JFW-Arbeit und die Erfolge zeigen eindrucksvoll, dass gegen alle Erwartungen eine JFW aus drei 
Orten erfolgreich und mit viel Spaß zusammenarbeiten kann. Hoffen wir, dass diese erfolgreiche 
Jugendarbeit noch viele Jahre Bestand in unseren Feuerwehren haben wird.            
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Nachfolgend können Sie ein Interview mit unserem Jugendfeuerwehrmitglied Kristina 
Schröder aus Jürgenstorf lesen. Kristina ist jetzt 17 Jahre alt und seit acht Jahren in 
der Jugendfeuerwehr aktiv. 
 
Kristina, warum bist Du in die Jugendfeuerwehr eingetreten? 
 
„Auf die JF bin ich durch meinen Bruder und meine Freundinnen gekommen. Ich wollte neben der 
Schule eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung machen, die viel Abwechslung beinhaltet, damit es nicht 
langweilig wird. Außerdem war die JF Ba-Hi-Jü damals erst 2 Jahre alt und ich war gespannt, was 
noch alles passieren wird.“ 
 
Was macht Ihr in den Jugendfeuerwehrdiensten? 
 
„Im Winter arbeiten wir engagiert für unsere Umwelt. Wir haben Fledermausnistkästen gebaut und sie 
aufgehängt. Nach dem Elbe - Hochwasser im August 2002 haben wir einen Spendenlauf für die 
Flutopfer durchgeführt. Die alljährliche Weihnachtsfeier gehört zu unserer Tradition und vor zwei  
Jahren wurde die Tannenbaumaktion ins Leben gerufen.  
Des öfteren tauschen wir Feuerwehrwissen aus, spielen lustige Spiele und lernen immer neue 
Sachen. Um theoretische Informationen veranschaulichen zu können besuchen wir die Feuerwehr-
technische-Zentrale oder die Feuerwehr-Einsatzleitstelle. Auch die Flughafenfeuerwehr in Hamburg 
haben wir schon besichtigt. 
Im Sommerhalbjahr üben wir draußen für den Wettkampf und fahren auf Zeltlager. 
Ausflüge z. B. in den Heide - Park Soltau oder zum Space Center ( Bremen ) machen auch immer 
sehr viel Spaß.“ 
 
Was hat Dir in  den acht Jahren besonders gefallen? 
 
„Das regelmäßige Zusammentreffen unserer Gruppe, also das Kameradschaftliche, macht jede 
Woche viel Spaß. Und die Erfolge, an denen wir sehen, dass man miteinander sehr erfolgreich Ziele 
erreichen kann. Die Zeltlager, Wettkämpfe und Ausflüge möchte ich auch nicht missen.“ 
 
Kristina, bald beginnt der Ernst Deines Lebens. Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres musst Du 
aus der JF ausscheiden. Was würdest Du noch einmal gerne machen oder hast Du noch einen 
Wunsch für das letzte Jahr? 
 
„Ich möchte unbedingt am diesjährigen Landeszeltlager im Harz teilnehmen. Ansonsten freue ich mich 
auf ein lustiges, erfolgreiches letztes Jahr mit viel Spaß am Jubiläumfest. Gerne würde ich auch alle 
ehemaligen Mitglieder einmal wiedertreffen.“ 
 
Willst Du nach der JF als aktives Feuerwehrmitglied weiterhin ehrenamtliche Arbeit leisten? 
 
„Ich bin zurzeit als „Doppelmitglied“ tätig, das heißt, ich bin in der JF und in der aktiven Feuerwehr, um 
dort schon einmal reinzuschnuppern. Wenn meine neuen Kameraden nett zu mir sind, werde ich aktiv 
in der Feuerwehr weiterarbeiten. Vielleicht werde ich auch später mal als Betreuerin in die 
Jugendfeuerwehr zurückkehren. Ich freue mich auf die neue Zeit und hoffe, dass ich genauso viel 
Spaß haben werde, wie in der JF.“ 
 
Hast Du noch eine Anregung für Deine Betreuer? 
 
„Manchmal könnte die Kommunikation zwischen den Betreuern aus den drei verschiedenen Orten ein 
bisschen besser sein, ansonsten bin ich vollkommen mit ihnen zufrieden und möchte mich bei ihnen 
für die tollen acht Jahre bedanken, in denen 
sie viele Dinge für und mit uns unternommen 
haben. Macht weiter so!!“ 
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Jugedfeuerwehr Barförde – Hittbergen – Jürgenstorf 
 

Diese Jugendlichen bereiten sich auf den aktiven Dienst in unserern Feuerwehren vor. 
 
Vorname Name 
Johanna Berner 
Felix  Botenwerfer 
Fabian Brandt 
Marlene Burmester 
Ingalena  Harms 
Katharina  Harms 
Philipp Harms 
Jonas Hilsen 
Christian Jahnke 
Merlin  Klutta 
Sara Lüthje 
Jonas Naatz 
Henning Ritters 
Kerstin Ritters 
Marco Schmidt 
Kristina Schröder 
Inken Siems 
Jörn Siems 
Thies Siems 
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Die sympathische Alternative. 
Im Lütten Dörp 20 a     Telefon  (05852) 30 19 
21354 Bleckede – Garze  Fax       (05852) 39 00 14 

p.beneke@beneke.lvm.de 
http://www.beneke.lvm.de 

Zum 110- jährigen Bestehen 
gratuliert herzlich: 
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Feuerdrachenkinder Jürgenstorf 
 
 
 
Bei einem Wettkampf mit der aktiven Feuerwehr ist mir die Idee gekommen, unsere Kinder aus 
unserem Ort durch die Feuerwehr zusammen zu führen. Ich habe mich mit unserem OBM 
zusammengesetzt, alles im Kommando besprochen, mir andere Floriansgruppen angeschaut und 
mich im Ort erkundigt, ob die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren Interesse haben, sich einmal 
monatlich am Samstag im Feuerwehrhaus zu treffen. Bis auf einige Ausnahmen stieß ich auf positive 
Resonanz. Im Kommando wurde die Gründung befürwortet. Am 31.Juli 2004 haben wir unser 
1.Treffen mit sieben Kindern gehabt und sie durften sich einen Namen ausdenken. Dabei entstand mit 
großer Begeisterung der heutige Name: Die Feuerdrachenkinder. Es hat viel Spaß gemacht, die 
großen, aufmerksamen Augen zu sehen, als wir ihnen das Feuerwehrauto u.s.w. gezeigt haben. Am 
8. August 2004 haben wir ein Kinderfest veranstaltet und die offizielle Gründung fand statt. Aus den 
Spenden der Samtgemeinde, des Fördervereins, des Kinderfestes und vielen Privatpersonen konnten 
wir vieles anschaffen, wie z.B. Bücher, Spiele, Bastelsachen und zu guter Letzt auch 
Sicherheitsjacken, worauf die Kleinen mächtig stolz sind. 
Mittlerweile existieren wir fast zwei Jahre und zählen 13 Kinder zu unserer Gruppe. Wir haben uns 
auch schon am Kreiskinderfeuerwehrzeltlager beteiligt, welches jetzt alle zwei Jahre stattfinden soll. 
Wir Betreuer aus allen Orten des Landkreises treffen uns in regelmäßigen Abständen, um z.B. 
Erfahrungen auszutauschen oder einfach neue Aktivitäten zu beschließen.  
Ich hoffe, dass ich noch lange als Betreuer der Kinderfeuerwehr das eifrige Lernen der Kinder 
ermöglichen kann, denn es macht richtig Spaß! 
Mein Dank geht an alle Kameraden, die uns Feuerdrachenkinder so super unterstützen. Ohne so ein 
Superteam würde alles nur halb so viel Spaß machen. Ich freue mich darauf, die Kinder mit 10 bzw. 
12 Jahren mit einem weinenden und einem lachenden Auge in die Jugendfeuerwehr überzuleiten.  
 
Mona Burghardt    
 
 
 
 
„Wenn die Sirene heult, weiss ich, dass am Nachmittag KFW ist. Ich freue mich, weil ich da alle meine 
Freunde sehe, um mit ihnen und den Betreuern zu spielen und zu lernen, z.B. wie man sich bei 
Gewitter oder Feuer verhält. Spaß macht auch immer die Erste Hilfe Stunde.  
 
Es macht mir mächtig Spaß ! 
 
Jan B., 7 Jahre alt, seit dem ersten Tag dabei.  
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Feuerdrachenkinder Jürgenstorf 
 

Diese Kinder stellen den Nachwuchs für unsere Jugendfeuerwehr Ba – Hi – Jü 
 
 
 
Vorname Name 
Giann Luca Ahrens 

Simone Brandt 

Jan Burghardt 

Lara  Burmester 

Catharina Gladziejewski 

Saskia Pape 

Johanna Reer 

Sophie Reer 

Dave Schneider 

Leon Tesch 

Tamara  Tesch 

Dominik Wille 

Elena-Marie Wille 
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Autohaus Jörg Below 
Im Kuhreiher 1 (An d. B4) 

21357 Bardowick 
Tel.: 04131/ 12290 
Fax: 04131/ 129427 

below@suzuki-handel.de 
http://www.suzuki-handel.de/below 
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Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf 
 
Aus unserer Gründungsurkunde ist überliefert, dass 43 Männer am 22. November 1896  
zusamensaßen und über die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr diskutiert haben. Das Gespräch 
muss gut gelaufen sein, denn bereits am 06. Dezember 1896 kam es zu der Gründungsversammlung. 
Unser erster Hauptmann war Heinrich Gödecke. Ihm folgten Ludwig Rose, Friedrich Moormann, 
Friedrich Blecken, Wilhelm (Viz ) Soetbeer, Fritz Riegel, Otto Jünemann jun., Klaus Bockelmann und 
Uwe Schröder. Der jetzige Ortsbrandmeister ( so heißen die Hauptmänner seit 1974 ) ist Dennis 
Mahnecke. 
 
Die Feuerwehr war bis in die 70er Jahre eine reine Männerdomäne. Die Statuten von 1902, speziell § 
12 „Kinder und Personen weiblichen Geschlechts sind sowohl von den Brandstätten wie von den 
Übungsplätzen zu entfernen, wofür nach Umständen 2 - 4 Mann der Feuerwache verantwortlich 
gemacht wurden“, sollte wohl die Feuerwehrmänner schützen. Auf alle Fälle ist dieser Humbug durch 
die Satzung der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Scharnebeck seit 1974 aufgehoben 
worden.  
 
Im Jahr 1975 traten die ersten Frauen als aktive Feuerwehrfrauen in die Freiwillige Feuerwehr 
Jürgenstorf ein. Sie bildeten sogar eine reine „Frauenwettkampfgruppe“ und waren damit im Landkreis 
Lüneburg konkurrenzlos. Andere Feuerwehren folgten diesem Beispiel recht schnell, aber es soll 
immer noch vereinzelt Feuerwehren geben, die Frauen den Zugang zum Feuerwehrdienst nicht 
ermöglichen – schade. 
 
Frauen erfüllen wie Männer ihren Dienst in der Feuerwehr Jürgenstorf. Sie übernehmen 
Führungsaufgaben, tragen Atemschutz, stellen sich der Jugendarbeit und stehen ihren männlichen 
Kameraden in nichts nach. 
 
Die dunklen Kapitel in der jüngsten deutschen Geschichte, der erste und der zweite Weltkrieg, 
hinterließen auch in der Feuerwehr Jürgenstorf große Lücken. So kehrten aus dem ersten Weltkrieg 
neun und aus dem zweiten Weltkrieg 15 Kameraden nicht mehr zurück zu ihren Familien. Sie wurden 
Opfer der, aus heutiger Sicht, sinnlosen Vernichtungsfeldzüge. Wir gedenken Ihrer auf den jährlichen 
Volkstrauertagen. Wir gedenken aber auch allen anderen Kameradinnen und Kameraden, die uns 
bereits verlassen haben. In unseren Herzen haben sie ihren Platz gefunden. 
 
Die Feuerwehr Jürgenstorf besteht heute aus 32 aktiven Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern. 
Die 10 Kameraden der Altersabteilung genießen ihren Ruhestand. Sie sind der Feuerwehr stets 
verbunden und nehmen mit Freude an Ausflügen und geselligen Runden teil. Der Nachwuchs ist in 
der Floriansgruppe und der Jugendfeuerwehr organisiert. Die Kinder und Jugendlichen sind mit 
Begeisterung und Elan dabei, einmal in die Fußstapfen ihrer Eltern und Großeltern zu treten. Die 
Mitglieder des Fördervereins unterstützen die Feuerwehrarbeit finanziell.  
 
Insgesamt sind somit gut 80 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Mädchen, Jungen, Frauen und 
Männer in die Feuerwehr Jürgenstorf eingebunden. Damit ist die Feuerwehr Jürgenstorf gut aufgestellt 
und wird auch den Anforderungen der Zukunft gerecht werden können. 
 
Auf diese Mannschaft ist Verlass ! Wollen Sie auch dabei sein ? Sprechen Sie uns an ! 
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Meine Erfahrungen in der Feuerwehr 
 
 
Ich bin in die Feuerwehr eingetreten, (Weil der ex OBM mich dazu gezwungen hat HIHI.) 
 
 
Die Feuerwehr (FW) hat mich schon länger interessiert, besonders die Technik (Geräte) 
und wie mit ihnen gearbeitet wird. 
Das Zusammenspiel bzw. der Ablauf in der Gruppe. 
Jeder hat seine Aufgabe und seinen Platz (dass das funktioniert?). 
 
Teamwork ist das Zauberwort 
 
Die Sirene löst bei mir eine gewisse Aufregung aus, was ist wohl passiert?  
 
Unfall, Brand, Ölspur, Katze im Baum ? 
 
Schnell zum Feuerwehrhaus. Sind alle da und welchen Auftrag haben wir? Na gut, das Auto muss aus 
dem FWH. Und schon geht es zum Einsatzort. Dort die Einteilung. Jeder hat seine Aufgabe, und 
meistens klappt das auch. Wenn das Wasser am Strahlrohr erstmal angekommen ist, ist die halbe 
Miete schon drin. Nu schnell löschen, dann nacharbeiten ( kann schon mal bis zu 6 – 10 Std. dauern ) 
und ab nach Hause. 
 
Jeder Einsatz lohnt sich, auch wenn es der Kleinste ist. 
 
Wenn man zur Ruhe kommt und die Feuerwehrsachen ausgezogen hat, denkt man erst mal nach, 
was geschehen ist. 
 
Ich denke es ist wichtig, dass es solche Organisationen gibt und dass man sie unterstützt.  
Ich tue dieses mit meinem tatkräftigen Einsatz in der Feuerwehr. 
 
 
Dietmar Schneider 
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Die aktiven Mitglieder der FFW Jürgenstorf 2006

Diese Frauen und Männer stehen für Ihre Sicherheit ehrenamtlich Tag

und Nacht zur Verfügung.

Dienststellung Dienstgrad Vorname Name

Ortsbrandmeister LM Dennis Mahnecke
stv.Ortsbrandmeister EHFM Helmut Wille

BM Klaus Bockelmann
BM Uwe Schröder
OLM Christoph Meyer
LM Adolf Mahnecke
EHFM Franz Bockelmann
EHFM Ralf Botenwerfer
EHFM Frank Bullmann
EHFM Otto Soetbeer
HFFrau Marion Essrich
HFFrau Diana Grimm
HFM Klaus Ellenberg
HFM Karsten Grimm
HFM Andreas Krzikawski
HFM Timo Mahnecke
HFM Gerhard Meyer
HFM Stephan Meyer
HFM Uwe Meyer
HFM Rolf Moormann jun
OFFrau Natascha Schröder
OFM Frank Bugenhagen
OFM Timo Gebhardt
OFM Dietmar Schneider
FWFrau Mona Burghardt
FWFrau Bianca Sennet
FWFrau Jenny Schröder
FWFrau Martina Tesch
FM Holger Bruns
FM Marko Schröder
FWA Kristina Schröder
FWA Arne Burghardt
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Die Mitglieder des Kommandos der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf

Brandmeister stv. Brandmeister

1896 - 1926 Heinrich Goedecke
1927 - 1930 Ludwig Rose
1930 - 1933 Friedrich Moormann 1956 - 1962 Werner Jackmann
1934 - 1955 Friedrich Blecken 1962 - 1971 Erich Ahlert
1956 - 1976 Fritz Riegel 1971 - 1982 Otto Jünemann jun.
1976 - 1982 Klaus Bockelmann 1982 - 1988 Adolf Mahnecke
1982 - 1984 Otto Jünemann jun 1988 - 1999 Uwe Schröder
1985 - 1999 Klaus Bockelmann 1999 - 2003 Christoph Meyer
1999 - 2005 Uwe Schröder 2003 - 2005 Dennis Mahnecke
2005 - Dennis Mahnecke 2005 - Helmut Wille

Schriftführer Kassenwart

1924 - 1934 W. Jackmann 1924 - 1956 Hermann Röhr
1952 - 1971 Heinrich Kerkow 1957 - 1963 Otto Jünemann
1971 - 1975 Heinrich Reer 1963 - 1993 Kurt Heß
1975 - 1981 Hans-Holger Möller 1993 - 2002 Otto Soetbeer
1982 - 2000 Wilhelm Meyer
2000 - 2004 Dennis Mahnecke ab 2002 Förderverein
2004 - 2005 Marion Essrich
2005 - Mona Burghardt

Gerätewart Atemschutzwart

1946 - 1968 Rolf Moormann sen 1987 - 1994 Uwe Schröder
1969 - 1973 Franz Bockelmann 1994 - 1999 Helmut Wille
1973 - 1976 Klaus Bockelmann 1999 - 2004 Stephan Meyer
1976 - Ralf Botenwerfer 2005 - Timo Gebhardt

Sicherheitsbeauftragter Jugendwart

1977 - 1984 Gerhard Meyer 1996 - 1998 Andreas Krzikawski
1984 - 1991 Franz Bockelmann 1998 - 2004 Christoph Meyer
1991 - 1997 Adolf Mahnecke 2004 - Natascha Schröder
1997 - 1998 Dieter Riegel
1998 - 1999 Ralf Botenwerfer
1999 - 2003 Dennis Mahnecke
2003 - Frank Bullmann
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Kutsch- und Planwagenfahrten 
Reit- und Fahrstall Groothoff 

www.fahrstall-groothoff.de  ●  Neu Neetze  ●  Telefon: 05850 / 971333 
 
 
 
 

Ein pferdestarker Partner für Ihre Veranstaltung. 

• Reit- und 
Fahrunterricht 

• Voltegieren 

• Pferdeausbildung 
• Fahrsportartikel 
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Die Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf 
 
Ein schlechter Name für unsere Kameradinnen und Kameraden. Andere Feuerwehren haben 
Ehrenabteilungen, aber es ist auch nur ein Name. Alle Feuerwehrmitglieder unterliegen, wie es unser 
Regierungsbrandmeister und langjähriger Kreisbrandmeister Werner Meyer so schön formuliert hat, 
einem bestimmten Ablaufdatum und dann findet der Wechsel von der Aktiven Feuerwehr in die 
Altersabteilung statt. Mit dem Erreichen des 62. Lebensjahres ist also das Rentenalter in der Feuerwehr 
erreicht. Eigentlich schade, denn manch‘ Feuerwehrmann ist durchaus noch wesentlich länger fit für den 
aktiven Dienst. Es muss ja nicht mehr die schwere körperliche Arbeit sein. Es gibt auch viele andere 
Möglichkeiten zu helfen. Erste Hilfe hört nicht mit 62 auf und auch die Pflege von Fahrzeug und Gerät 
könnte zum Hobby mancher altgedienter Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen werden. Wer weiss, 
vielleicht wird das Haltbarkeitsdatum ja noch einmal überdacht. 
 
Auf alle Fälle geht die Kameradschaft auch in der Altersabteilung weiter. Innerhalb der Feuerwehr auf 
Orts-, Samtgemeinde-, und Kreisebene finden sich viele Möglichkeiten, Gedanken aus alten Zeiten 
auszutauschen. Sei es auf Ausfahrten, auf den Samtgemeinde- oder Kreisfeuerwehrtagen, den 
Seniorennachmittagen oder anderen Ereignissen. Als Feuerwehrmann bist Du niemals alleine.  
 
Viele Feuerwehrsenioren nutzen z.B. auch die Wettkämpfe, um ihre jungen Kameradinnen und 
Kameraden anzufeuern, sich die Entwicklung der Wettbewerbe anzusehen und interessieren sich für die 
Technik. 
 
Zwei Kameraden unserer Altersabteilung wurden in diesem Jahr mit dem Ehrenzeichen der 
Niedersächsischen Feuerwehr für 60 jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Diese besondere 
Auszeichnung wird nur wenigen Kameraden vergönnt.  
 
Allen Kameradinnen und Kameraden wünschen wir hier stets beste Gesundheit und noch viele Jahre in 
unserem Kreis. Auf ihr Wissen und ihre Erfahrung greifen wir immer gern mal wieder zurück. 
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Seniorendasein in der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf 
 
Wer sind wir, was sind wir, die Kameradinnen und Kameraden der Altersabteilung? Wir sind für den 
aktiven Dienst nicht mehr zu gebrauchen, aber wenn es um das Feiern geht, immer noch dabei. Wir 
gehören eben, auch wenn wir schon etwas älter sind, immer noch zu unserer Feuerwehr. Der 
Gesetzgeber will es so, dass aktive Feuerwehrfrauen- und Männer, wenn sie 62 Jahre alt werden, aus 
dem aktiven Dienst entlassen werden und somit automatisch in die Altersabteilung überwechseln. An 
dem geselligen Leben der Feuerwehr dürfen wir weiterhin teilnehmen, was wir bei allen 
Veranstaltungen im Ort, auch teilweise bei Wettkämpfen außerhalb von Jürgenstorf, immer wieder 
feststellen können. 
 
Außerdem finden zweimal im Jahr für die Feuerwehrkameradinnen und –Kameraden Veranstaltungen 
auf Samtgemeindeebene statt. Im Sommer eines jeden Jahres wird eine Tagesfahrt angeboten. Diese 
Tagesfahrten werden von unserem Kameraden Paul Lieberam von der Feuerwehr Lüdershausen 
ausgearbeitet und mit Bussen der Firma „Ankerreisen“ durchgeführt. Sie waren immer ein voller 
Erfolg. Am Sonnabend vor dem zweiten Advent ist dann das Adventskaffeetrinken für die Senioren 
angesagt. Diese Veranstaltung findet in der Regel in der Domäne Scharnebeck statt. Nur wenn die 
Feuerwehren Hittbergen oder Barförde diese Veranstaltung ausrichten, treffen wir uns in der 
Dorfgemeinschaftshalle Hittbergen. Wie schon angesprochen, wird diese Veranstaltung von den 
Samtgemeindefeuerwehren reihum ausgestattet und durchgeführt. Bei den Veranstaltungen auf 
Samtgemeindeebene ist dann jeweils der Samtgemeindebürgermeister anwesend, der auch die 
Begrüßung durchführt und zum Umtrunk einlädt.  
 
Es ist schön, dass durch diese Veranstaltungen die Gelegenheit gegeben wird, sich mit den alten 
Freunden und Kameraden zu treffen und die Gedanken auszutauschen. Über alte Geschichten und 
Erlebnisse wird noch einmal gesprochen. Über aktuelle Sachen wird berichtet. Auf den Fahrten gibt es 
neben der Kommunikation jeweils für unsere Augen viel Neues und Interessantes zu sehen. Einige 
Ziele dieser Ausflugsfahrten waren: Besuch mit Führung durch das Schoß Corvey an der Weser, das 
VW-Werk Wolfsburg, das Museumsdorf Cloppenburg, Hamburg mit Besichtigung der Rathauses und 
einer Fleetfahrt, Schifffahrt über 15 Seen der Mecklenburgischen Seenplatte, die Stadtführung durch 
Wismar und eine Schifffahrt zur Insel Poel, eine Fahrt mit dem Raddampfer „Freya“ auf dem Nord-
Ostseekanal, die Insel Sylt, das neue Wasserkreuz, welches Elbe und Mittellandkanal und den 
Havelkanal verbindet und ein Museumsbesuch in Magdeburg usw.   
 
Werner Schröder 
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Ich freue mich auf ihren Besuch! 

Jürgenstorferstr.33 
21379 Jürgenstorf 
04139/696374 
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