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Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden der 
Jugendfeuerwehr sowie der  Freiwilligen Feuerwehr 
Neuhaus-Schierschnitz, 
sehr geehrte Frau Wittmann als Jugendfeuerwehrwart, 
verehrte Leserinnen und Leser, 
 
im Namen des Landkreises Sonneberg gratuliere ich der 
Jugendfeuerwehr Neuhaus-Schierschnitz zu Ihrem 25-
jährigen Bestehen! Ich freue mich, dass dieses „silberne“ 
Jubiläum im Rahmen eines generationenübergreifenden 
Festes vor allem für Familien gefeiert wird – denn gerade 
unsere Familien sind wichtige Adressaten einer 
vorausschauenden Nachwuchsarbeit.  
 
Unsere Feuerwehrangehörigen leisten in ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten 
ausnahmslos einen hervorragenden Beitrag zur Erfüllung des Schutzbedürfnisses 
der Bürgerinnen und Bürger wie auch der Unternehmen im Landkreis Sonneberg. 
Die Feuerwehren sind das Rückgrat unseres Heimatschutzes und unverzichtbare 
Säulen unseres Ehrenamts. Damit dies so bleibt, sind unsere Wehren auf 
Nachwuchs angewiesen. Ich freue mich über jede Wehr, die dies erkannt und sich 
einer nachhaltigen Kinder- und Jugendarbeit verschrieben hat. Hierzu zählt 
zweifelsohne auch die (Jugend-)Feuerwehr Neuhaus-Schierschnitz, die seit nunmehr 
25 Jahren mit bestem Beispiel vorangeht. Die hier hervorragend geleistete 
Nachwuchsarbeit zeigt sich unter anderem an der erfolgreichen Teilnahme bei 
Wettkämpfen wie dem Unterlandpokal der Jugendfeuerwehren, bei denen die 
Jungen und Mädchen aus Neuhaus-Schierschnitz alljährlich ihr Können unter Beweis 
stellen. Gleichzeitig kommen aber auch die Kameradschaft und der Spaß nie zu kurz. 
Insofern wird in der Jugendfeuerwehr für die Kinder viel geboten und letzten Endes 
auch eine wertvolle Sozialarbeit geleistet. 
 
Eine solch vorbildliche Nachwuchsförderung ist keinesfalls selbstverständlich, denn 
sie beruht nicht nur auf dem Interesse der Kinder und Jugendlichen sowie deren 
Elternhäusern, sondern vor allem auf dem großen Engagement der zuständigen 
Kameradinnen und Kameraden der Wehr. Allen Beteiligten gilt daher mein großer 
Dank für das gemeinsame Engagement – in erster Linie aber natürlich den 
Jugendfeuerwehrwarten der Vergangenheit und Gegenwart. Ohne ihren rührigen 
ehrenamtlichen Einsatz der vergangenen 25 Jahre hätte die Jugendfeuerwehr 
Neuhaus-Schierschnitz nicht diesen verdienten Stellenwert und Erfolg.  
 
In diesem Sinne wünsche ich der Wehr und ihrer Jugendabteilung weiterhin alles 
Gute für die Zukunft! 
 
Ihre 
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