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LOKALES

200 Jahre fü rs Gemeinwohl : Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großlehna feierten Jubiläum

Blick in die Vergangenheit: Beim Festumzug der freiwilligen Feuerwehren von Altränstädt und Großlehna rollten allerlei betagte Hilfsgeräte durchs Dorf. So präsenti~rte~ die
Großlehnaer ihre Moto rspritze TS 6, Baujahr 1932. Gut drauf waren auchd le Festgäste aus Lindennaundorf (r.), die das Signalhorn schmetterten .
Fotos: Armrn Kuhne

eue Jugendgruppe nimmt den Dienst auf
,;200 Jahre Feuerwehr" un ter diesem Motto wurde
a m Wochenend e in Großl ehna .gefeiert. Im Mittelpunkt
der Festivitä te n stand zumeist das neue Feuerwehr gerätehaus des Or tes.
GROSSLEHNA

Stre ng genommen stim mt
die Sache mit den 200 Jahr en
nicht so ganz, denn schließlich reicht die Geschichte der
Altranstädte r
Feuerwe hr
"nur" 120 Jahre zurück. Aber
es gibt ja auße r dem eine
Großlehnaer Wehr, die es au f
80 Jahr Jahre bringt. Beide
Wehren schlossen sich 1996
auf höher en - spri ch: b ürger meisterlichen - Befehl zusammen, das macht summa
summarum 200 Jahre - und
ist ein Grund zum Feiern .
Damit dieser Anlass au ch
für künftige Gener ation en
von Floriansjüngern nachvollziehbar bleibt, erinnern
am Eingang zum Gerätehaus
Jubilä umslinde und Gedenkste in an das Ereignis. Die

Die Vertreter befreundete r Wehren stellte n sich art ig an, um Wehrleiter Frank Renker Gratulationen und
Ehrengeschenke zu übergeben.
Foto: Andre Dreilich

Weihe von Linde und Stein
fan d am Fr eitag in der Fahrzeugha lle und damit in Abwesenhe it der beiden Hauptdarsteller statt, die draußen in
der Dunkelheit verharrten .
Für seinen gekonnten A-ca pella-Vortrag "Am Gerätehaus in Großlehna, da steht

jetzt ein Lindenbaum" ern te te Kame r ad Rolf Zeuner den
Beifall der Festgäste.
Doch die Mitglieder der
Wehr schwelgten nicht nur in
der
Geschichte, sondern
blickte n auch in die Zukunft.
Damit im modern en Gerätehaus die Feuerwehrleute

nicht knapp werden mögen ,
wurde offiziell eine Jugendfeu erwehr ins Leben gerufen .
Eine solch e existierte am Ort
schon seit 1968, wa r jedo ch
nach der Wende den sprichwörtlichen Berg hin unter gegangen. Kameradin Judith
Heckel, die der Wehr seit

1998 als bislang einzige Frau
an geh ört, schloss Ende ver gangenen Jahres ihre Ausbildung zum Jugendwart mit
Erfolg ab und nahm im Mai
2003 den Probedienst mit
dem Feu erwehrnachwuchs
auf. "Es ist sehr positiv ang elaufen ,. wir tr effen uns aller
14' Tage zur Ausbildung",
fasste die 21-J ährige die bisherig en Erfahrungen mit den
jüngsten
Feuerwehrle uten
zusammen. Der en sieb enköpfige Sch ar war au ch beim
abendlichen Fest im Spritzenhaus mit von der Partie. Aufgeregt nahmen die vier Jungen und drei Mädchen au s
der Hand ihrer "Chefin" die
Mitgliedsurkunden e nt gegen.
Lang war die Reihe der
Gratulanten , die den Großlehnaern ihre Aufwartung
macht en . Neben Blumen, Urkunden und Ehr eng eschenken von befr eundeten Wehren der Region gab's Bares in
Gestalt von 500 Euro von der
Gemeinde . "Wir spüren , dass
das Herz unserer Bürg er meisterin für die Feuerwehr
schlägt" , lobte Wehrleiter
Frank Renker.
A. Dreilieh

