
„Wachwechsel“ bei den Feuerwehr-Bikern
Peter Voss ist neuer Beauftragter - Sondersendung auf Radio 112

Von Jörg Lotze

Dithmarschen – Peter Voss
ist Dithmarschens neuer
Beauftragter für die „Flaming
stars“ (zu deutsch: Flammen-
de Sterne). So nennt sich der
Zusammenschluss von mo-
torradfahrenden Feuerwehr-
leuten in Schleswig-Holstein.

In Dithmarschen, so schätzt
Flaming-Stars-Gründer Wer-
ner Stöwer, fahren etwa 300
der rund 3900 Feuerwehrleute
in ihrer Freizeit Motorrad. Ei-
ner von ihnen ist Süderdorfs
stellvertretender Wehrführer
Peter Voss, der als örtlicher
„Flaming stars“-Beauftragter
nun in die Fußstapfen von Karl-
Heinz Kuthning getreten ist.
Der Lindener hatte das Amt
seit 2004 ausgeübt.

Der neue Mann ist 45 Jahre
alt und seit vielen Jahren lei-
denschaftlicher Motorradfah-
rer. „Ich musste immer neidvoll
mit ansehen, wie meine Freun-
de mit ihren Maschinen auf
Tour gingen. Da haben meine
Frau und ich kurzerhand be-
schlossen, den Motorradführer-

schein zu machen“, sagt der
Zimmermann. Neben seiner
Frau ist seine große Liebe zur
Zeit eine Yamaha XJ 300. Auch
Kreisbrandmeister Hans-Her-
mann Peters steht hinter dem
Engagement seines Kameraden
Peter Voss: „Wenn Feuerwehr-
leute sich zusätzlich zu ihrem
ehrenamtlichen Dienst einem
weiteren Feuerwehr-Hobby
und sozialen Aufgaben wid-
men, dann ist das nur zu begrü-
ßen.“

Die Flaming Stars waren auf
Landesebene am 16. Dezember
2003 gegründet worden. Neben
gemeinsamen Ausfahrten und
Fahrtraining – nicht selten mit
den Motorradfahrern der Poli-
zei – steht vor allem die finan-
zielle und materielle Unterstüt-
zung für gemeinnützige und so-
ziale Aufgaben im Vorder-
grund.

Peter Voss, der auch Schnitt-
stelle zwischen Basis und der
Landesebene ist, hat sich als ei-
nes der ersten Ziele vorgenom-
men, die Dithmarscher Fla-
ming-stars-Gruppe zu erwei-
tern. „Es wäre prima, wenn sich
Feuerwehrleute mit Motorrad

mal bei mir unter z 01 71/
2 86 39 71 melden würden.“
Übrigens: An den Aktionen der
Biker dürfen auch gern Men-
schen teilnehmen, die nicht Mit-
glied einer Feuerwehr sind.

V Mehr über die Flaming
stars findet sich im Internet un-

ter www.flaming-stars-feuer-
wehrbiker-sh.de. Am kommen-
den Sonntag, 10. Mai, gibt es im
Programm von Radio 112 (zu
empfangen nur im Internet un-
ter www.radio-112.de) eine Son-
dersendung über die Feuer-
wehr-Biker. Beginn 16 Uhr.

„Verpflichtung“ des Dithmarscher Flaming stars-Beauftragten
Peter Voss. Von links Peter Voss, Süderdorfs Wehrführer
Hans-Heinrich Danker, Kreisbrandmeister Hans-Hermann Pe-
ters und Flaming-Stars-Gründer Werner Stöwer. Foto: Lotze
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