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50 Jahre Jugendrotkreuz - Feier im Bürgersaal mit vielen Rückblicken 
 
Hohenlimburg. (mao) Bezirksvorsteher Hermann Hulvershorn brachte es auf den 
Punkt: "Die Hohenlimburger Jugendrotkreuz-Bewegung stellt sich 50 Jahre nach 
ihrer Gründung alles andere als verstaubt dar." Dementsprechend erfrischend 
begingen die 80 Mitglieder und viele, viele Ehemalige dann auch am Samstag dieses 
denkwürdige Jubiläum.  

Im aufwendig ausstaffierten Bürgersaal herrschte nämlich entspannte 
Partystimmung, es wurden nur wenig Reden gehalten, dafür gab es viele persönliche 
Einblicke in die 50-jährige Geschichte des von Josef und Erner Siegfried 
gegründeten und mit heute 80 Mitgliedern größten Ortsverbandes im Kreisverband 
Hagen. Aufgelockert wurde die Feier immer wieder durch Aufführungen der jungen 
Mitglieder, die zum einen amüsante Einblicke in die Gruppenstunden gaben und zum 
anderen ein Hip-Hop-Stück tanzten. Durch das muntere und abwechslungsreiche 
Programm führte überaus eloquent Gunther Fessen, der in seiner Jugend auch die 
Gruppenstunden und Freizeiten beim JRK miterlebt hatte. 

In drei Talkrunden entlockte er seinen Interviewpartnern Interessantes rund um die 
Hohenlimburger Organisation sowie zu ihren eigenen Erfahrungen. Hans-Jürgen 
Klocke, einst Gründungsmitglied, berichtete nicht nur von seinen Erlebnissen in 
verschiedenen Erdbebengebieten und seinen Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien, 
sondern erzählte auch aus Jugenderlebnissen bei Einsätzen im Elseyer 
Krankenhaus: 

"Dort gab es eine legendäre Krankenschwester, die hat beim Essen immer 
wahnsinnig reingehauen. Die hat sich in der Pause mehrere Brote mit Schinken und 
Speck reingetan. So viel konnte ich gar nicht essen. Regelmäßig raunzte die mich 
an, ob ich besoffen wäre und deshalb nichts mehr Essen wolle." 

Bezirksvorsteher Hermann Hulvershorn hatte an diesem Samstagmorgen ein ganz 
persönliches Interesse zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen. Denn seine 
Frau Anneliese war ebenfalls schon im ersten Jahr mit dabei. Der Politiker lobte die 
heutige Generation für ihren bewussten Einsatz für die Umwelt, ihr aufrichtiges 
Eintreten und Handeln für den Frieden sowie ihre politische Mitverantwortung. 

Dem Vorsitzenden des Ortsverbandes Hohenlimburg, Michael Hagenkord, 
überreichte er zum Jubiläum Geldgeschenke der Bezirksvertretung sowie der Stadt.  


