Berichte aus dem Verband

Landesfeuerwehrmusikausschuss Hessen, Donnerstag, 14. Januar 2021

Zwei Ehrungen für hervorragende Leistungen im Musikwesen

Ursprünglich sollten die beiden Ehrungen im Rahmen der Landesfeuerwehrmusikversammlung im März 2020
vollzogen werden. Da diese aber auf Grund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt wurde und jetzt auch
feststeht, dass es im März 2021 ebenfalls keine Landestagung der Feuerwehrmusik und im April auch keine
Delegiertenversammlung des LFV Hessen geben wird, hat der Landesstabführer die beiden zu Ehrenden zu
Hause besucht. Denn eine verdiente Ehrung über ein Jahr aufzuschieben und die Tatsache, dass niemand sagen
kann, wann es wieder möglich, ist repräsentative Veranstaltungen in ansprechendem Rahmen durchführen zu
können, mochte Rietdorf nicht abwarten.
Bernd Aschenbrenner (rechts im Foto oben und im unteren Foto, mit Jochen Rietdorf) wurde für seine 25-jährige
Tätigkeit auf Verbandsebene im Landesfeuerwehrmusikausschuss (LFMA) des LFV Hessen und seiner darin
enthaltenen jeweils 21-jährigen Tätigkeiten als Kreis- und Bezirksstabführer mit der Verdienstmedaille in Gold mit
Diamant der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände ausgezeichnet. Seine großen Verdienste,
insbesondere im Bezirksfeuerwehrverband Kurhessen-Waldeck und seine herausragende Lobbyarbeit bei den
Feuerwehrführungskräften für die Feuerwehrmusik Hessen auf allen Verbandsebenen sowie sein „aktives“
Einmischen für die Feuerwehrmusik Hessen werden wir im Jahr 2021 noch einmal besonders würdigen, da er für
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die Wahl des Stellv. Landesstabführers dann nicht mehr zur Verfügung steht. Rietdorf gratulierte im Namen des
LFMA und dankte ihm für seinen Einsatz.
Paul-Heinz Eckhardt (rechts im rechten Foto unten mit Jochen Rietdorf) wurde nach seiner ebenfalls langjährigen
Tätigkeit im LFMA für seine Verdienste, seine aktive und konstruktive Mitarbeit als Bezirksstabführer mit der
Ehrenmedaille der Feuerwehrmusik Hessen in Gold verabschiedet. Jahrelang hatte er das Ehrungswesen der
Ehrungen der BDMV in seiner Hand und war immer ein konstruktiver Mitstreiter im LFMA, er wird künftig weiterhin
im Stiftungsvorstand der Hessischen Feuerwehrstiftung, im BFV Hessen-Darmstadt als Stellv. BSF und als
Kreisstabführer im Wetteraukreis für seine Feuerwehrmusik wirken können. Zudem gratulierte Jochen Rietdorf zur
„Goldenen Hochzeit“ von Uta und Paul-Heinz, die Corona-bedingt leider auch nicht stattfinden konnte, überbrachte
hier ebenfalls Glückwünsche des LFMA und überreichte ein Präsent.
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