Erlös des Riester Kalenders 2016: Kolping spendet für Förderverein der Feuerwehr
Gemeinsam mit den Vertretern des Kalenderteams der Kolpingsfamilie Lage-Rieste,
Annika Vogt und Sebastian Hüdepohl, hat der 1. Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Ulrich
Imwalle, nun eine Spende von 250 € übergeben.
Die Summe stammt von dem Obolus, das viele Riester Bürgerinnen und Bürger im
Dezember des vergangenen Jahres für die Ausgabe des „Riester Kalenders 2016“
spendeten, so ergänzte Annika Vogt vom Vorbereitungsteam. Von vornherein stand fest,
dass man weiterhin, wie auch in den vergangenen Jahren, nach Abzug der Druck- und
Produktionskosten einen Teil des Spendenüberschusses an die Allgemeinheit
zurückgeben wollte.
„Dieses Geld wollen wir in diesem Jahr dem Förderverein zur Förderung des
Feuerschutzes in Rieste e.V. zur Verfügung stellen“, so Bürgermeister Sebastian Hüdepohl.
„Jeder Euro für diesen Verein bedeutet, auch ein Stück weit mehr für seine eigene
Sicherheit zu tun“. Denn der Förderverein beschafft mit seinen finanziellen Mitteln u.a.
zusätzliche Ausstattungsgegenstände für die Riester Feuerwehrkamaraden, die über dem
Standard hinausgehen und daher nicht von der Samtgemeinde finanziert werden,
erläuterte der erste Vorsitzende des Vereins, Wilhelm Wernke, den Gästen.
Ulrich Imwalle als Kolpingvorsitzender bedankte sich nochmals beim Kalenderteam für
die alljährlich geleistete Arbeit und konnte berichten, dass der Kolpingvorstand dem
Vorschlag des Teams, das Geld in diesem Jahr dem Förderverein der Feuerwehr
zukommen zu lassen, gerne unterstützt hat.
Als Vertreter des Fördervereins nahmen Wilhelm Wernke sowie Sven Kramer als
Ortsbrandmeister mit seinem Stellvertreter Frank Ewing das Geld entgegen, gemeinsam
mit den Vorstandskollegen Jörn Krecke und Thomas Vocke.
Sie bedankten Sich recht herzlich dafür und erläuterten, dass in den vergangenen
Jahren seit der Vereinsgründung im Jahre 2008 bereits viele Anschaffungen durch den
Verein getätigt werden konnten, wie z.B. eine Wärmebildkamera, zusätzliche
Funkausrüstung und weitere feuerwehrtechnische Geräte. Außerdem werden vom
Verein auch insbesondere im verstärkten Maße spezielle Schulungsmaßnahmen der
Kameraden unterstützt.
Für den geringen Beitrag ab 12 Euro kann jeder in dem Förderverein Mitglied werden und
seine Arbeit und damit auch die Sicherheitsausstattung der Feuerwehr Rieste
unterstützen. Auf der Internetseite „feuerwehrrieste.de“ findet man unter der Rubrik „Über
uns“ unter dem Punkt „Förderverein“ weitere Infos sowie auch ein Anmeldeformular für
den Verein.
Sebastian Hüdepohl bedankte sich im Namen des Kalenderteams bei allen, die
alljährlich wieder für den „Riester Kalender“ spendeten und so dazu beitragen, dass
immer wieder wichtige Projekte für die Allgemeinheit im Alfseedorf finanziell unterstützt
werden können.

Bildunterschrift Gute Stimmung bei der Scheckübergabe im Riester Feuerwehrhaus (von links):
Ulrich Imwalle als Kolping-Vorsitzender, Frank Ewing und Sven Kramer für die Riester
Feuerwehrleitung, Annika Vogt und Sebastian Hüdepohl mit den Vertretern des Förderverein
zur Förderung des Feuerschutzes in Rieste e.V., Wilhelm Wernke, Jörg Krecke (hinten) und
Thomas Vocke.

