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Dein Lebenswerk ist Dein Denkmal

Hannover/Zeven, Lk. rotenburg (Nds). Lars Diet-
rich Naerger gehört zur Geschichte der Feuerwehr-
historik in Norddeutschland und darüber hinaus. 
Lars gehörte zu den Menschen, die wenig staub 
um ihre Person aufwirbelten und mit ihren eige-
nen Problemen recht verschlossen blieben. Doch 
er war jemand, der wusste, was er wollte und da-
von profitierten die Historiker. Er veranstaltete ei-
ner der ersten großen Feuerwehr-Oldtimer-Treffen 
in Zeven und baute das Feuerwehrmuseum Zeven 
maßgeblich mit auf. 

doch wer könnte lars besser beschreiben, wie es 
rolf Schamberger in seinem rundbrief vom 28.06.17 
zum tod von lars getan hat:

„lars, geboren am 04.02.1961, war seit frühen kin-
dertagen in einer Zeit, als es noch keine offiziellen 
Bambini-feuerwehren gab, feuerwehrmann mit leib 
und Seele.

Mit der ihm eigenen konsequenz, mit der er alles das 
im leben verfolgt hat, was er für richtig und wichtig 
hielt, hat er diesen kindertraum auch umgesetzt.

diese, seine passion hat er in verschiedenen be-
ruflichen Stationen in Zeven, Bremen, Osterholz-
Scharmbeck, wilhelmshaven, Verden und hannover 
gelebt.

in zeven hat er auch, aufbauend auf seiner privaten 
Sammlung, ein feuerwehrmuseum initiiert, das er 
viele jahre selbst geleitet hat.

lars war ein netzwerker und so hat er sich selbstver-
ständlich auch in unserer @gfm, hier besonders für 
seine regionalgruppe-nord, engagiert.

Sich selbst und anderen hat er es nicht immer leicht 
gemacht, aber man wusste bei ihm stets, wo man 
dran war – eine wertvolle eigenschaft, die es viel zu 
selten gibt.

jeder von uns, der lars kannte, wird sein eigenes 
Bild von ihm haben, und so soll es auch bleiben. Mir 
persönlich bleiben seine positive neugierde, seine 
Aufgeschlossenheit gegenüber Vielem, seine Be-
geisterungsfähigkeit, sein engagement, aber auch 
seine Bereitschaft mitunter über die eigenen gren-
zen zu gehen, in erinnerung.“*
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ergänzend zu diesen worten zum historiker lars 
beschreibt seine Schwester seinen feuerwehr-wer-
degang mit seinen Auslandseinsätzen für die un-
feuerwehrtruppe als Captain, wo er in Sarajevo und 
griechenland tätig war. ebenso zog es ihn in den hu-
manitären einsatz z. B. nach Mostar. wer dieses nun 
weiß, der kann verstehen, was lars dietrich naeger 
in aller Bescheidenheit, in seiner zurückhaltung und 
entschlossenheit für das leben in der feuerwehr ge-
leistet hat. 

Bis zu seinem tod am 04.06.2017 war er in der feu-
er- und rettungsleitstelle hannover als disponent tä-
tig. feuerwehr gehörte zu seinem leben und dieses 
wurde in seiner trauerfeier mit der Anwesenheit viele 
feuerwehrleute auch deutlich.

die trauerfeier würdigte sein leben, indem viele 
Menschen von ihm Abschied nahmen.

Lars, Dein Lebenswerk ist Dein Denkmal, 
das Feuerwehrmuseum Zeven, die Geschichte der 

Norddeutschen Feuerwehren ein Teil 
Deines Vermächtnisses.  

Danke dafür!
Deine Feuerwehren!

das zentrale lied auf seiner trauerfeier spiegelte sein leben wieder.

text: horst-dieter Scholz / * rolf Schamberger M.A., leiter 
deutsches feuerwehr-Museum und obmann der @gfm


