
Die Seite 3
11. August 2018 • Seite 3

Portrait AM WOCHENENDE

Feuerwehrmann Eberhard Freisberg
sagt nach 44 aktiven Jahren Adieu
Der stellvertretende Wehrleiter der VG Ransbach-Baumbach geht in Ruhestand

NAUORT. -ifd- Eberhard
Freisberg, der stellver-
tretende Wehrleiter der
Verbandsgemeinde
Ransbach-Baumbach,
geht in den Ruhestand
und wurde von Landrat
Achim Schwickert für sein
herausragendes ehren-
amtliches Engagement
mit dem goldenen Feu-
erwehr-Ehrenzeichen am
Bande des Landes
Rheinland-Pfalz geehrt.

Altersgründe sind es, die
Freisberg zum Aufhören
zwingen. Dabei wirkt der
63-Jährige so agil, dass
er seit Amt hätte noch vie-
le Jahre begleiten kön-
nen. Doch so sagte Freis-
berg bei seiner Ab-
schiedsfeier selbst: „Alles
hat seine Zeit“. Seine ak-
tive Zeit bei der Feuer-
wehr hat 44 Jahre ge-
dauert und Freisberg
wusste sie überaus sinn-
voll für das Gemeinwohl
zu füllen. Dabei kam er
1974, nach eigenen Wor-
ten, eher zufällig zur Feu-
erwehr. Nach der Aus-
bildung zum Feuerwehr-

mann wollte er mehr: 1983
wurde er zum Brand-
meister ernannt und
gleichzeitig zum Wehr-
führer der Feuerwehr Nau-
ort gewählt. Seit Okto-
ber 1999 begleitete er
das Amt der stellvertre-
tenden Wehrleiters der
Verbandsgemeinde Rans-
bach-Baumbach. Neben
vielen Aus- und Weiter-
bildungen belegte Freis-
berg weitere Führungs-
lehrgänge. In seinen Zu-
ständigkeitsbereich fiel
neben der Ausbildung der
Feuerwehrangehörigen
auch die Jugendarbeit, die
ihm sehr am Herzen lag.
Dazu kamen noch zahl-
reiche Tätigkeiten in sei-
ner Heimatfeuerwehr in
Nauort.
Ein solch großartiger Eh-
renämtler, da waren sich
alle einig, muss beson-
ders gewürdigt werden.
Und so war die Liste der
Laudatoren für Freisberg
etwas länger: Doch alle
einte: Sie sind Freisberg
für sein Wirken außer-
ordentlich dankbar. Allen
voran Landrat Schwi-

ckert, der Freisberg drin-
gend den Beitritt zu den Al-
terskameraden ans Herz
legte: „So viel Wissen und
Erfahrung wie Sie ha-
ben, Herr Freisberg, darf
nicht einfach verloren ge-

hen.“ Zusammen mit dem
Feuerwehrinspekteur des
Westerwaldkreises, Axel
Simonis, verlieh der Land-
rat dem strahlenden Feu-
erwehrmann Freisberg das
goldene Feuerwehr-Eh-

renabzeichen am Bande
des Landes Rheinland-
Pfalz.
Der Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Rans-
bach-Baumbach, Michael
Merz, freute sich, dass

Freisberg in seiner Tä-
tigkeit als stellvertreten-
der Wehrleiter einen Leit-
satz vorgelebt habe: Ei-
ner für alle, Alle für Ei-
nen. Er dankte dem schei-
denden Feuerwehrmann,

Verantwortung übernom-
men zu haben und je-
derzeit mit Rat und Tat Hil-
fe geleistet zu haben.
„Danke Ebi (Spitzname von
Eberhard Freisberg, die
Redaktion)“, für unzähli-
ge Stunden im Ehren-
amt.“ Ähnlich äußerten sich
der Wehrführer der Feu-
erwehr Nauort, Olaf Drefs,
und der Vorsitzende des
Fördervereines der Feu-
erwehr Nauort, Daniel
Kleudgen. Kleudgen er-
nannte das Gründungs-
mitglied Freisberg mit so-
fortiger Wirkung zum Eh-
renmitglied des Förder-
vereines.
Doch damit nicht genug
der Ehren: Auch für den
Bürgermeister von Nau-
ort , Frank Herrmann, stand
fest, dass Freisberg sehr
viel Gutes getan habe.
„Nicht nur in der Feu-
erwehr, sondern auch als
jahrelanges Gemeinde-
rats-Mitglied.“ sagte Herr-
mann. Seiner wörtlichen
Anerkennung folgten Ta-
ten: Herrmann verlieh
Freisberg die Ehrenme-
daille in Silber der Orts-

gemeinde Nauort. Für ei-
nen besonderen Augen-
blick beim Ehrengast des
Abends sorgte Sohn Mi-
chael, der gleichzeitig der
stellvertretende Wehrfüh-
rer der Feuerwehr Nau-
ort ist. Er sagte: „Danke Pa-
pa. Du hast meinen Weg,
auch für die Feuerwehr ge-
prägt, sehr viel für die Feu-
erwehr in Nauort ge-
leistet. Daher ist es mir ei-
ne Ehre, meinen eige-
nen Vater in den Ruhe-
stand zu verabschieden.“
Und was sagt der so Ge-
ehrte selbst: „Ich bin über-
wältigt.“ Er nahm es ge-
lassen, dass seine Zeit
jetzt gekommen sei und
fügte lächelnd hinzu: „Ich
weiß schon, was ich wei-
ter mache.“ Ein dickes
Dankeschön richtete er
an seine Frau Ute, die
ihn immer unterstützt und
ihm den Halt gegeben
hat, den er nach be-
sonders schweren Ein-
sätzen brauchte.
Freisbergs Nachfolge hat
Michael Maurer von der
Freiwilligen Feuerwehr
Haiderbach angetreten.

44 Jahre aktiver Feuerwehrdienst, 19 Jahre stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr Ransbach-Baumbach und
unzählige Stunden für das Gemeinwohl: Eberhard Freisberg (Vierter v. links) geht in den Ruhestand. Landrat Achim
Schwickert (Dritter v. rechts) ehrt ihn mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande. Foto: Ferdinand

Aufgehender Musikstar aus der Türkei kommt in den Westerwald
Westerwälder Weltmusikreihe in alten Dorfkirchen geht weiter / Traditioneller Rembetiko mit Cigdem Aslan und Band in Nordhofen zu erleben

NORDHOFEN. Zum vier-
ten Konzert der diesjäh-
rigen Reihe von „Musik
in alten Dorfkirchen“ im
Kultursommer Rheinland-
Pfalz kommt am Sonntag,
19. August (17 Uhr), ein auf-
gehender Stern aus der
Türkei nach Nordhofen. In
der Evangelischen Kirche
spielt Cigdem Aslan mit ih-
rem virtuosen Quartett. Die
Musikerin mit kurdisch-
alevitischen Wurzeln trat
nach ihrem Debütalbum

2013 als Jungstar auf die
internationale Bühne.
Schnell galt sie mit ihren
herausragenden Musikern
als Entdeckung des Jah-
res und mit dem zweiten Al-
bum drei Jahre später hat
Cigdem Aslan bereits den
internationalen Durch-
bruch geschafft. Mit au-
ßergewöhnlicher Stimme
präsentiert die Sängerin
Lieder und Geschichten ih-
rer Heimat. Sie singt den
traditionellen Rembetiko,

eine Art Blues, der einst
in den Tavernen Athens
und ihrer Geburtsstadt Is-
tanbul erstand.
Die Kleinkunstbühne Mons
Tabor lädt zu dem Kon-
zert in Kooperation mit
dem Kulturkreis der VG
Selters und der Evange-
lischen Kirchengemeinde
Nordhofen ein. Gefördert
wird diese musikalische
Reise im Kultursommer
Rheinland-Pfalz von der
Sparkasse Westerwald-

Sieg und der Energie-
versorgung Mittelrhein
(evm).
Ein Feuerwerk mit Klang-
blitzen aus Milonga, Va-
nerao und Fandango zau-
bert zum Abschluss von
Musik in alten Dorfkirchen
2018 Renato Borghetti aus
Brasilien am Sonntag, 23.
September, mit seiner Band
in Höhr-Grenzhausen auf
die Bühne. „Che musica,
che maestro“, schwärmte
die Fachpresse über ei-

nen der besten Akkorde-
onisten Südamerikas.
Der Kartenvorverkauf läuft
für alle Konzerte im Schuh-
haus Schulte in Monta-
baur (Kirchstr. 28). Dazu
gibt es immer an den je-
weiligen Veranstaltungsor-
ten eine Vorverkaufsstelle,
so für das Konzert am
19. August in Selters bei
Madelon's Sportshop (im
Saynbach-Center) und beim
Kulturkreis der VG Selters
(im Rathaus). Der Eintritt

kostet 14 € im Vorverkauf,
an der Tageskasse 16 €.
Einlass ist etwa 30 Mi-
nuten vor Konzertbeginn.

M Reservierungen sind zum
Tageskassenpreis be-
grenzt möglich unter
y (02602) 95 08 30 oder
karten@kleinkunst-
mons-tabor.de. Infos (kei-
ne Karten) bei Uli Schmidt
unter uli@kleinkunst-mons-
tabor.de oder auf www.
kleinkunst-mons-tabor.de.

Mit Cigdem Aslan und Band erwartet den Westerwald in
Nordhofen ein weiterer weltmusikalischer Höhepunkt.

Zukunft und Perspektiven in einem Beruf mit Kompetenz, Herz und Hand

www.st-vincenz.de

BILDUNGSWERKstadt
Akademie für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz Limburg
Holzheimer Straße 1 • 65549 Limburg
Telefon: 0 64 31.28 588 10 • Mail: s.schnurr@st-vincenz.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung

Aufgaben:
• Assistenz der Pflegefachkraft (Krankenbeobachtung, Verbandwechsel o.ä.)
• Eigenverantwortliche Tätigkeiten (Nahrungsaufnahme, Umbetten, Körperpflege)
• Kontrolle von Blutdruck, Puls und Temperatur
• Begleitung der Patienten

Voraussetzungen:
• Hauptschulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss
• Kein Mindestalter
• Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
• Freude, Verständnis und Geduld im Umgang mit Menschen

Perspektiven: Ein absolut krisen- und zukunftssicherer Beruf mit verschiedensten
Einsatzmöglichkeiten in Krankenhäusern, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen,
Rehakliniken, Kur- und Bädereinrichtungen, Behinderteneinrichtungen.

Du kannst dir vorstellen, in deinem Beruf mit Menschen zu arbeiten?
Du willst etwas richtig Gutes tun? Dann bist du hier genau richtig!
Informiere Dich bei der BILDUNGSWERKstadt St. Vincenz
über die Ausbildung zur KrankenpflegeherlferIn!

Du kannst dir vorstellen, in deinem Beruf mit Menschen zu arbeiten? Du kannst dir vorstellen, in deinem Beruf mit Menschen zu arbeiten?

KrankenpflegehelferIn
– das Multilalent am Krankenbett

Bewirb Dich jetzt!

+++ NEU +++
Wir starten am1. Oktober 2018!

Besuchen Sie uns auf facebookBesuchen Sie uns auf facebook Besuchen Sie uns auf facebook

Hier sind wir zu Hause.

Ist Energie nicht
pures Leben?
Mit Ökostrom und umweltschonendem Erdgas
übernehmen wir Verantwortung für deine Heimat.

Jetzt
wechseln!
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