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Hubert Frye dankt für Engagement in der Gemeinde Sa terland 
 
Über 100 Vereine bieten in der Gemeinde Saterland ein sehr vielfältiges Ange-

bot. Sport, Musik, Gesang, Kultur, Freizeit oder anderes, alles kann man in 

Vereinen erleben. Viele ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger si-

chern diese Angebote. Ihre Arbeit ist es, die den Menschen Spaß an Bewe-

gung, Freude an Musik, Gesang und Kultur bieten. Ihnen gilt auch 2012 mein 

sehr herzlicher Dank für ihren lobenswerten Einsatz. 

Frauen und Männer stehen Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags 

bereit, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Sie leisten ihren wichtigen 

Dienst im Deutschen Roten Kreuz, in der Freiwilligen Feuerwehr, den First 

Responder-Gruppen oder in anderen Rettungsorganisationen, ebenfalls unei-

gennützig und freiwillig. Danke. 

Zu erinnern ist in diesem Jahr die große Zahl der Löscheinsätze unserer Frei-

willigen Feuerwehr, ganz besonders die beiden Großeinsätze beim Entsor-

gungsbetrieb NIBA im c-Port. Hier haben die Feuerwehrkameraden in vielen 

Stunden enormes geleistet, wobei die sehr hohen Brandlasten den Kameraden 

nicht nur vollen Einsatz abverlangt haben sondern auch Gefahren für sie be-

deuteten. Kompetenz, Leistungsfähigkeit und Mut waren die Attribute, die noch 

schlimmeres verhindert haben. Diese hohe Leistung verdient große Anerken-

nung, die ich allen, den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Saterland mit 

den Ortswehren Scharrel und Ramsloh und allen am Löscheinsatz beteiligten 

Kameraden anderer Wehren, deutlich zuspreche.  
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Allen Unternehmerinnen und Unternehmern gilt auch in diesem Jahr mein herz-

licher Dank für ihr Engagement in der Gemeinde Saterland und für die gute Zu-

sammenarbeit zum Wohle unserer Gemeinde.  

Allen Erzieherinnen in unseren Kindergärten und Lehrerinnen und Lehrern in 

unseren Schulen gilt mein Dank für ihre gute Arbeit mit unseren und für unsere 

Kinder. Gleiches gilt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihren Einsatz in der 

Gemeinde Saterland.  

Für gemeinsames Streben nach guter Entwicklung unserer schönen Gemeinde 

gilt mein Dank den Mitgliedern des Rates und meinen Mitarbeiterinnen und Mi-

tarbeitern. 

Den Dank verbinde ich mit den besten Wünschen an alle für ein gutes neues 

Jahr, für ein 2012 in Gesundheit und Zufriedenheit. Uns allen wünsche ich wei-

terhin eine gute Zusammenarbeit. Nur wenn wir gemeinsam Handeln, wenn wir 

gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir die Chancen für die Gemeinde 

nutzen. Nur dann werden wir unsere Gemeinde weiterentwickeln und lebens-

wert erhalten. 

 
 
 
Hubert Frye 


