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Pressemitteilung 
 

Stadtfeuerwehrverband überreicht erstes „Unterstützer-Schild“ 
 
 
cst. Der Stadtfeuerwehrverband (StFV) überreicht der Sparkasse Lüneburg offiziell das 
erste „Unterstützer-Schild“. Firmenmitglieder wie die Sparkasse können ab jetzt ihre 
Mitgliedschaft für eine positive Kommunikation nutzen. 
 
Mit der Übergabe des ersten offiziellen „Unterstützer-Schildes“ an die Sparkasse Lüneburg 
erhöht der Stadtfeuerwehrverband die Attraktivität für seine Mitglieder. „Uns ist wichtig, dass  
bestehende und zukünftige Firmenmitglieder von unseren neuen Schildern profitieren. Wir 
machen auf diesem Wege die Mitgliedschaft zu einem sichtbaren Zeichen für lokal-
gesellschaftliches Engagement. Die Unterstützung der Feuerwehr wird als positiver Impuls 
von den Menschen wahrgenommen.“ sagt Christian Stöckmann, Pressewart des Stadtfeu-
erwehrverbandes. 
 
Die Sparkasse ist begeistert von der Idee und hatte auf das Angebot des Verbandes prompt 
reagiert und ihr Interesse an der Erstüberreichung bekundet. „Die freiwilligen Feuerwehren 
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Daher unterstützen wir das ehrenamtli-
che Engagement bei der Feuerwehr Lüneburg seit vielen Jahren“, sagt Michael Jurr von der 
Sparkasse Lüneburg.  
 
Firmenmitglieder des Stadtfeuerwehrverbandes können jetzt die neuen Unterstützer-Schilder 
kostenlos unter verband@feuerwehrlueneburg.de anfordern. Die Schilder werden individuell 
produziert, sind mit bis zu 40 cm Durchmesser sehr gut zu erkennen und mit einer Stärke 
von 8 mm auch sehr stabil und langlebig. Gleichzeitig stellt der Verband auf Anfrage dieses 
Signet auch als Datei zur Verfügung, die Firmenmitglieder dann ganz exklusiv auf ihren Onli-
ne-Präsenzen führen dürfen. Erste Dateien sind bereits versendet worden und werden in 
Kürze online gehen.  
 
Auf https://feuerwehrlueneburg.de/mitglied-werden-stfv.html gibt es alle wichtigen Informati-
onen zur Mitgliedschaft im Stadtfeuerwehrverband. Dank der Mitgliedsbeiträge kann der 
Verband unter anderem Getränke nach Einsätzen, die Nachwuchsarbeit oder die Arbeit im 
Feuerwehrmuseum unterstützen. Mit jeder zusätzlichen Mitgliedschaft verbessern sich die 
Möglichkeiten zur Förderung des gesamten Feuerwehrwesens.  
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Hintergrundinfos zur „Unterstützer-Schild-Aktion“ 
 
Der Stadtfeuerwehrverband hat sich in den letzten Jahren insbesondere in der Kommunikation neu aufgestellt 
und modernisiert. Mit frischen Ideen möchte der Verband jetzt für Firmenmitglieder sein Angebot attraktiver ge-
stalten und stellt jetzt u.a. „Unterstützer-Schilder“ zur Verfügung. Mit diesen qualitativ hochwertigen Schildern wird 
das soziale und lokale Engagement für die positive Kommunikation mit Kunden und Partnern nutzbar. Durch die 
runde Form fällt es auf und wird wie eine besondere Auszeichnung wahrgenommen. Von den kontaktierten Fir-
menmitgliedern hat die Sparkasse Lüneburg am schnellsten reagiert und erhält aus diesem Grund exklusiv das 
allererste Schild überreicht. Zusätzlich kann das Motiv von Firmenmitgliedern auch als Datei für die Online-
Kommunikation beim Verband angefordert werden. Die ersten Anfragen sind bereits eingegangen. 
 
Der Stadtfeuerwehrverband Lüneburg e.V. (StFV) 
 
Seit 1983 unterstützen wir die Feuerwehr Lüneburg mit inzwischen über 600 Mitgliedern. Die Gewinnung, Verwal-
tung und Verteilung von finanziellen Mitteln zählen dabei zu unseren Kernaufgaben. In Abstimmung mit der Feu-
erwehr entscheiden wir über außerordentliche Anschaffungen, unterstützen diverse Aktivitäten der Feuerwehr 
oder präsentieren uns und die Feuerwehr gegenüber der Öffentlichkeit und werben für persönliches Engagement 
bei der Feuerwehr und finanzielle Unterstützung über den StFV. Der Verband ist als gemeinnützig anerkannt und 
trägt als rechtlich unabhängige Organisation zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamtes bei. 
Weitere Informationen unter: https://feuerwehrlueneburg.de/stfv-startseite.html 
 
 


