
Religionsveftreter danken Feuen \rehren
Christen und Muslime keieren bei gemeinsamem Gonesdienst Bild für alle die beim Wiesenhof-Bnnd geholfen haben

Tobias Gerdesmeyer [obt,
wie die Menschen in Lohne
zusammenhalten. Das sei
nicht setbstverständlich.

VoN Sruon Voxsrenr

Lohne. Ihren herzlichen Dank
haben jetzt die evangelische und
die katholische Kirchengemein-
de Lohne sowie der islamische
KultunÄrein Lohne allen Feuer-
wehrleuten ausgesprochen, die
bei den Löscharbeiten des Groß-
brandes bei Wiesenhof vor knapp
einem |ahr im Einsatz waren.
Sdlverretend übergab der
evangelische Phrrer Christian

|aeger gemeinsam mit dem ka-

tholischen Pfarrer Rudolf Bü-
scher und Dirk Vulhop vom is-

lamischen Kulturverein der Frei
willigen Feuerwehr Lohne in de-

ren Wache eine Leinwand mit
der,A,ufschrift ,,Danke".

"Di€ 
Leiffaand häben wir bei Auf Lllnwrnd E druckte Auss.ge; Viele lohner veßchiedener Ctaub€nsrlchtung€n häben auf dem Werk unteßchrieb.n und dadurch lh-

unserem Multi-Rdigionen-Got- re Wertsahätzung für die Einfat*räfte zum Ausdruck g€brächt. toto: Vonsteln
tasdren$ turz mch dem Brand
arrfgcsteut und Menschen darauf lrinwand sei auch ein zrichen zu sei cs zum clück nicht ge verpflichret sind, b€ronte Di* cerdesmeyer dass es ilm immer
unteßchrcib.n und ihrc Eindrü- in Z€iten einer "poliris€hen kommen. Cleichzeitig hab€ der Vulhop voEr islämischen Kul- fr€ue, wenn auch MeNchen, dle
cl(e in Wone hssen lassen", €r- Grcßw€Berlage bei derjeder sein Brand ab€r auch eine posirive Ei turverein. "Es ist heuEuage nidft aus Lohne stammtcD, slch
klän Ia.g.r b.i der Ubergab€. eigEnes Ding macht", so Jaeger. genschaft t hnes hervorge- nichr mehr selbswersrä ich, der FrEiwiligEn Feuerw€hr an-
Die Idce dazu sei bei der Vorbe- In t hne s€i das zum Glück an- bracht.,Wcnn Meüchen in Not dass Menschen ihr Leb€n riski$ schlöss€n. 

"Es 
wärc toll w.nn

reitung dcs Oofüsdiensrcs enr- ders. sind tritt bei uns in den Vorder ren und sich für ander€ aufop auch aus der muslimischcn O.-
standen. "Uff $ar darhals wich- Dem stimmte auch der Lohner grund, da$ man fiteina[der ein- fem", so Vulhop. Für die Umser- melnd€ Feuerw€hrleute datel
u& da3s n.bcn den chrisdich€n Bürgemeister Tobiai C'erde+ steht. Über claubeßgrenzen zung des Muhi-R€ligionen4or- wär€n", sagte das Stadrcb€r-
Kirchen auch Muslime an dem meyer zu. 

"Der 
Bland hat tohn€ hinw€g sucien die Menschen tesdien$es ünd das Aüfenig.n heupr Onsbrändmei$er Thoß-

Gottesdienst teilnehftn und auf getroffen", saße er und berich- dann das Verbindende.' Diese des Bildes danke er insb€sonde- rcn Hes€ding zeigrc sich übrr di.
der Leinwand üntersclueib€n tete den anw€senden Rdigions- Binstellung habe eine Vorbild- re den chisdicheD Kirchen. "Es WenschärzuDg hocherfter.u ünd
tönnen', s.gte Jr.ger. Scblief3. venrctern und Feuerwehrl€ut€n wiküng, die durch das gemein- w:r für uns das erste Mal, d:rss betonte, däls sie alen bct.iligtcn
lich s€i de. g$ßt Teil dcr Be- davo[ wie €r das Peuer €rlebt sam gest ltete ßild zum Aus wn so eingebuDden wurden und Wehren 8Elte. ,Ich w!rd. mei-
schäftigten der Ftuma muslimi- hat"Eskndlt€immerwied€rund druclkomm€. es lüt uns großen Spaß ge ncn Kollcgen den Dank bei der
sch€n Glauben§. Der Gottes- i.h hattc große Sorger! dass €s Zu wElch großem Dank Bür- macht", sagte Vulhop.In diesem nächsten BrandmeisrersiEung
di€nst und die G$taltung der V.rl.et od.rgar Tote gibt." Da- g€r der FeueMehr g€g€nüber ZWe bemnte Bürgermcistcr. weiterlenen", v,!§!rr§I qr 
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