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Die Kleinen zählen so viel wie die Großen 
 
Stadtfeuerwehrverband stellt Kindern und Jugendlichen blaue Team-T-Shirts - 
7.000 Euro von DAS TUT GUT. 
 
Lüneburg. „Wir gehören dazu!“ Auch wenn sie noch keinen aktiven Dienst leisten 
können wie die Erwachsenen: Die Kinder und Jugendlichen sind genauso Teil der 
Freiwilligen Feuerwehr Lüneburg wie die Großen. Und das sollen sie auch spüren, 
wünschen sich die Verantwortlichen schon seit Jahren. Endlich konnten sie nun 
ihren lang gefassten Plan verwirklichen: Jedes Mädchen und jeder Junge trägt ein 
Team-T-Shirt, gestellt von der Feuerwehr. 
 
„Die Kinder sollen genauso etabliert werden wie die Jugendlichen, und die Jugendli-
chen genauso wie die Erwachsenen aus der aktiven Wehr“, sagt Stadtjugendfeuer-
wehrwart Marcel Fricke. Wenn also die Erwachsenen ein dunkelblaues T-Shirt mit 
dem Logo des Stadtfeuerwehrverbandes e.V. und seinen drei Flammen in den Lü-
neburger Farben Rot, Blau und Weiß tragen, dann tun es die Jüngeren fortan auch: 
Bloß, dass über dem Schriftzug „Stadtfeuerwehrverband“ noch in großen roten 
Buchstaben „KINDER“ oder „JUGEND“ gestickt ist. 
 
„Es geht um die Zugehörigkeit zum Team, um den Zusammenhalt“, sagt Stadtkin-
derfeuerwehrwart Daniel Müller. Wichtig ist den Kameraden außerdem, dass inner-
halb der Feuerwehr soziale Unterschiede keine Rolle spielen - und die einheitliche 
Kleidung aus T-Shirt und  Kapuzenjacke hilft dabei, dass zum Beispiel Markenklei-
dung keine Bühne bekommt. 
 
Jeweils rund 100 Mitglieder zählen die Kinder- und die Jugendabteilungen der Frei-
willigen Feuerwehr Lüneburg im gesamten Stadtgebiet. Auf Vorrat hat der Verband 
nun jeweils mehr als 200 T-Shirts und Jacken in unterschiedlichen Größen bestellt 
und bedrucken lassen, alles in Geschäften in der Region. Zwei Jahre lang hat der 
Verein dafür Spenden gesammelt, von diversen einzelnen Kleinspenden bis zur 
Bewerbung bei der Sparkassen-Förderinitiative DAS TUT GUT. Dort haben so viele 
Kundinnen und Kunden für das Projekt gestimmt, dass die Sparkasse Lüneburg 
7.000 Euro zu der Ausstattung beigetragen hat.  
 
„Die Gesamtkosten lagen bei mehr als 14.000 Euro“, weiß Philip Wegner von der 
Sparkasse Lüneburg. „Toll, wie viel Geld durch Einzelspenden der Verein erhalten 
hat. Die Freiwillige Feuerwehr leistet einen unschätzbaren Dienst an jeder einzelnen 
Lüneburgerin und jedem einzelnen Lüneburger. Wir freuen uns, dass auch unsere 
Kundinnen und Kunden das große Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Lüne-
burg sehen, zu schätzen wissen und unterstützen möchten.“ 
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Bildunterschrift: 
Stolz auf die neuen T-Shirts und Jacken sind nicht nur die Kinder, sondern auch Marcel Fri-
cke (hinten M. mit Brille) und Daniel Müller (hintere reihe direkt vor dem Kran der Lüneburger 
Silhouette). Philip Wegner von der Sparkasse (2.v.l.) freut sich mit dem Team. 
Foto: Sparkasse, honorarfrei 

 
Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen: 
Angela Meyer – Pressesprecherin der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-3131 
E-Mail: angela.meyer@sparkasse-lueneburg.de 


