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Auszeichnungen mit der Goldenen Ehrennadel 
 
des Kreisfeuerwehrverbandes Breisgau-Hochschwarzwald, anlässlich der 
Hauptversammlung am 24. Januar 2014. 

  
Die Laudatio für die zu Ehrenden hielt der Stv. Verbandsvorsitzende Karlheinz Thoma 
 
 
 

 
Ehrung für  
Oberbrandmeister Bernd Sauer    
 
 
Bernd Sauer erhält diese Auszeichnung heute für seine zahlreichen Verdienste in der 

Abteilung Buchheim. Er ist nun 20 Jahre aktives Mitglied der Feuerwehr March. Von Beginn 

an übernahm er für seine Feuerwehr Verantwortung; ob als Jugendfeuerwehrwart oder als 

Gruppen- und Zugführer bei Übungen oder im Einsatz. Bis zum Lehrgang Feuerwehr-

kommandant hinauf, hat er fast alle Lehrgänge der Freiwilligen Feuerwehren erfolgreich 

absolviert.   

 

Von 1998 bis zur Auflösung der Abteilung im Jahr 2013 war er 15 Jahre lang Mitglied des 

Abteilungsausschusses. Er war sechs Jahre lang Abteilungs-Kassenwart, über zehn Jahre 

lang Jugendfeuerwehrwart bzw. Stellvertreter, sowie zehn Jahre lang Stellvertretender 

Abteilungskommandant. Von 2010 bis 2013 war er in Buchheim schließlich Abteilungs-

kommandant. Seit dem Jahr 2000 hat er auch Sitz und Stimme im March-Ausschuss. 

 

Über all diese Zeit hat er die Abteilung Buchheim mit großem Engagement mitgestaltet. Er ist 

stets auch gerne Ansprechpartner für die Einwohnerschaft. Als Landwirt und Gastronom hilft 

er auch gerne mal unkonventionell wenn irgendwo ein Schlepper gebraucht wird oder wenn 

Koch-Know-How gefragt ist. Außerdem ist er immer eingesprungen, wenn aus verschie-

denen Gründen ein Abteilungs-Posten neu besetzt werden musste. Auf Bernd Sauer kann 

man sich wirklich immer verlassen.  

 

Für all seine zahlreichen Verdienste und seinen vielfältigen Einsatz gebührt ihm großer 

Dank. Und dies soll heute hier zum Ausdruck gebracht werden.  
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Ehrung für  
Brandmeister Stefan Schöpflin   
 
 

Stefan Schöpflin erhält diese Auszeichnung heute für seine zahlreichen Verdienste in der 

Abteilung Neuershausen. Er ist nun über 27 Jahre lang Mitglied der Feuerwehr March. Auch 

er übernahm bereits früh Verantwortung in der Feuerwehr. Von 1993 bis 2013 war er 20 

Jahre lang ein sehr engagiertes Mitglied des Abteilungs-Ausschusses Neuershausen. Er war 

von 1993 bis 1995 als Gerätewart tätig und von 2000 bis 2005 Stellvertreter des 

Abteilungskommandanten. Seit 2005 ist er auch Mitglied des March-Ausschusses und war 

von da an, bis 2013, acht Jahre lang Abteilungskommandant in Neuershausen.  

 

Stefan Schöpflin wurde schon sehr früh, nämlich Anfang der 1990-er Jahre, zum Gruppen-

führer ausgebildet. Bis heute ist er ein zuverlässiger und kompetenter Gruppen- und Zug-

führer mit umfangreichem Weitblick und einer sehr großen Erfahrung. Außerdem ist er ein 

Mann der ordentlich zupacken kann. Es gibt kaum eine Aufgabe, die er nicht anpacken und 

lösen kann.  

 

Im kameradschaftlichen Bereich genießt Stefan Schöpflin ein hohes Ansehen,  

auch über Ortsteilgrenzen hinweg. Er hat sich hier das Vertrauen sämtlicher Kameraden 

erarbeitet und hat hier Großes geleistet. Besonders die ausgezeichnete Kameradschaft, 

während der letzten Jahre in Neuershausen, kann man sicherlich ihm, als großen Verdienst 

zuschreiben. Gerade die Organisation von großen Festivitäten, wie dem Feuerwehrhock, 

wissen alle Kameraden bei ihm in allerbesten Händen. 

 

Stefan Schöpflin war auch immer bekannt für die sehr gute Mitarbeit in der Neuershauser 

Vereinsgemeinschaft und ist bis heute Bindeglied zu den dortigen Vereinen. Beim Bau des 

heutigen Feuerwehrgerätehauses hat er in vielfältiger Weise positiv mitgearbeitet und war, 

nicht nur als Marcher Wassermeister, in viele Angelegenheiten eingebunden. 

 

Seine ganz spezielle menschliche Art, macht ihn zu dem außergewöhnlichen Feuerwehr-

kameraden, den wir alle kennen und den wir alle schätzen. Auch auf Stefan Schöpflin kann 

man sich jederzeit verlassen und hat sich über viele Jahre hohe Verdienste um das örtliche 

Feuerwehrwesen erworben, wofür auch ihm heute Abend ganz besonderer Dank gebührt.  

 

 

 


