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Milder Winter freut die Voltlager Feuerwehr
Richtfest gefeiert
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Otte Architektur 1

Voltlage. Diesem Winter sei Dank: Weil er sich bisher von seiner milden Seite gezeigt hat, 
kommt der Neubau des Feuerwehrhauses in Voltlage schneller voran als gedacht. Gut vier 
Monate nach der Grundsteinlegung schwebt über dem 550000 Euro teuren Gebäude nun eine 
Richtkrone.

Maurer und Zimmerer hatten bis zur Feierstunde ganze Arbeit geleistet. Der Rohbau war ge-
richtet, ein Plätzchen für die Richtkrone war schnell ausgemacht. Wegen des unbeständigen 
Wetters hatten die Nachbarn das Tannengrün mit rot-weißem Flatterband aus Kunststoff ver-
ziert und die ursprünglich vorgesehenen bunten Streifen aus Krepppapier an einen Bauzaun 
geknotet. „Wenn es regnet, ist die Farbe schnell ausgewaschen“, sagte Christa Dieckmann. 
Und so einen trostlosen Anblick wollten die Anlieger niemandem zumuten.

Das Geld, das die Samtgemeinde in das neue Feuerwehrhaus investiere, (http://www.noz.de/
artikel/122409 /feuerwehrhaus-in-voltlage-wird-modernisiert) sei bestens angelegt, sagte 
stellvertretender Samtgemeindebürgermeister Gregor Schröder. Lacher erntete er mit der 
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nicht ganz ernst gemeinten Bemerkung, dass die provisorische Unterbringung der Feuerwehr 
in der Bushalle des Unternehmens Hülsmann doch wohl auch von Dauer sein könne. „Wenn 
das möglich gewesen wäre, hätten wir dir dafür glatt das Bundesverdienstkreuz verliehen“, 
sagte Schröder und zwinkerte Karl Hülsmann junior zu. Billiger wäre diese Variante mögli-
cherweise gewesen. Doch Schröder stellte schnell klar: Auf die Sicherheit ihrer Einwohner und 
damit auch auf modernste Einsatzmittel lässt die Kommune nichts kommen. Eine gute Aus-
stattung ist die beste Rückversicherung für den Einsatzfall.

Die Investitionen, die die Samtgemeinde Neuenkirchen für die Feuerwehren in Merzen, Neuen-
kirchen und Voltlage bereitstelle, würden auch im Kreiskommando anerkennend kommentiert, 
berichtete Kreisbrandmeister Cornelis van de Water. Zur Erinnerung: 2010 hatte die Feuerwehr 
Neuenkirchen ein neues Feuerwehrhaus bezogen, 2012 war das Gebäude in Merzen um eine 
Fahrzeugbox erweitert worden. Daneben waren für die Wehren weitere Einsatzwagen be-
schafft worden. „Und das in Zeiten knapper Kassen“, lobte van de Water die Politik der Kommu-
ne.

Gemeindebrandmeister Herbert Kempe ist sich sicher: „Die Samtgemeinde Neuenkirchen 
macht mit diesem Neu- und Erweiterungsbau alles richtig.“ Das im Jahr 1967 erbaute und 
1991 erweiterte Feuerwehrhaus habe den Standards nicht mehr entsprochen. Der zeitgemäße 
Neubau habe eine wichtige Bedeutung für die Mitglieder der Feuerwehr. Denn: „Freiwilliges En-
gagement kann nur funktionieren, wenn sich die Kameraden dort wohlfühlen.“ Das sei letztlich 
auch die Grundlage dafür, immer wieder Menschen für dieses Ehrenamt zu finden.

Voltlages Bürgermeister Bernhard Egbert freute sich schon auf „das schöne Zuhause“ der 
Feuerwehr. Zuvor hatte Pfarrer Stephan Höne daran erinnert, dass die Belastungen der Feuer-
wehrmänner gerade bei schweren Einsätzen nicht weniger würden. Ein Lob sprach Ortsbrand-
meister Richard Hölscher den Nachbarn aus. Die müssten während der Bauarbeiten die eine 
oder andere Belästigung ertragen.

Blieb noch die Sache mit Schaufel und Besen: Das Geschenk des Architekturbüros Otte über-
reichten die Mitarbeiter Julia Becktepe und Markus Lichtner an den stellvertretenden Samtge-
meindebürgermeister Gregor Schröder. Der hatte aber gar nicht die Absicht, damit Klarschiff zu 
machen auf der Baustelle, und reichte Besen und Schaufel an Gemeindebrandmeister Herbert 
Kempe weiter. Letztlich hielt der Voltlager Ortsbrandmeister beides in den Händen. Denn auf 
ihn und seine Mannschaft kommen in nächster Zeit noch einige Arbeitseinsätze zu.
 

Quelle: Bersenbrücker Kreisblatt / Christian Geers

Veröffentlicht am: 23.02.2014

Otte Architektur 2


