Harry Wöllmer

Seit 1993 ist Harry Wöllmer Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schneverdingen. Die
Schwerpunktfeuerwehr Schneverdingen hat ein ausgesprochen breites Einsatzspektrum
und ist primär im Kernort Schneverdingen tätig; bei größeren Einsätzen erstreckt sich das
Einsatzgebiet in Zusammenarbeit mit den Ortsfeuerwehren auf das gesamte Stadtgebiet
mit rund 235 km².

Harry Wöllmer hat sich stets stark engagiert und Verantwortung übernommen.
Lehrgangsbesuche, Fortbildungen und Einsatzerfahrung führten dazu, dass er ab 1998
als Zugführer eingesetzt wurde. Fortan gehörte er in der Schneverdinger Feuerwehr zur
engeren Führungsmannschaft, äußerlich sichtbar am Dienstgrad eines „Brandmeisters“.

Er hat in der Wehr die wichtige Funktion des Atemschutzbeauftragten ausgeübt, hat also
Atemschutzausbildung betrieben, und er war auch in der Strahlenschutzgruppe tätig.
Harry Wöllmer hat aber auch über den engeren Wirkungskreis hinaus das Ganze
gesehen und durch maßgebliche Aktivitäten überörtliche Akzente gesetzt. Er fungierte als
„Mitstreiter“ in der Umweltbereitschaft der Kreisfeuerwehr.

Seinen aktiven Dienst auf den Löschfahrzeugen beendete Harry Wöllmer im Jahr 2017.
Seither ist er Mitglied der Altersabteilung. Er kümmerte sich fortan um die
Nachwuchsförderung der Ortsfeuerwehr. Er ist auch weiterhin in seiner Funktion als
Brandschutzerzieher aktiv. Dieses Amt, früher als Schulklassenbetreuer bezeichnet, übt
er seit nahezu 20 Jahren aus. Hierbei betreute und betreut er über die Jahre hinweg
jeweils ca. 250 bis 350 Schul- und Kindergartenkinder bei ihrem Besuch in der
Feuerwache. Er unterweist die Klassen aus den Grundschulen und die
Kindergartengruppen darin, wie sie sich im Notfall verhalten sollen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten wirkt sich positiv auf das
Interesse der Kinder für die Feuerwehr aus. Damit nicht genug, organisiert Harry Wöllmer
die jährlich stattfindenden Ferien(s)paßaktionen der Feuerwehr unter dem Motto „Retten,
Löschen, Bergen, Schützen, Spielen und Fahren“, welche gleichermaßen beliebt wie gut
und gern besucht sind. Hierbei wird neben erfrischenden Wasserspielen natürlich auch
auf ein informatives Programm Wert gelegt. Ferner wirkt Harry Wöllmer bei dem Projekt
„Kommune Inklusiv“ von Aktion Mensch als Projektpartner „Feuerwehr“ mit.

