
I, HÜRTGENWALD
Peter Krumpen mit der Förderplakette
des Landes NRW ausgezeichnet
Übergabe am 10.12.2012 in der Staatskanzlei in Düsseldorf durch Innenminister Ralf Jäger

Peter Krumpen, Mitglied der F,rei-
willigen Feuerwehr Hürtgenwald
und Gründer der Firma Krumpen -
tand-, Forst- und Kommunale
Dienstleistungen - wurde neben
neun weiteren Preisträgern am
10.12.2012 in der Staatskanzlei
DÜsseldorf durch Innenminister
Ralf Jäger mit der Förderplakette
"Ehrenamt bei der Feuerwehr und
Katastrophenschutz" ausgezeich- ,
net.Beim Festakt wurde zum sech-
sten Mal die Förderplakette an
private Arbeitgeber aus NRW ver-
liehen, die die im Katastrophen-
schutz und in den freiwilligen Feu-
erwehren engagierten Helferin-
nen und Helfer bei ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit innerhalb von
NRW sowie im Rahmen der Amts-
hilfe innerhalb des Bundesgebie-
tes in besonderer Weise unter-
stützen. Peter Krumpen bewirt-
schaftet seit den 70er Jahren ~i-
nen Milchviehbetrieb, den er in
der zweiten Generation führt.
Schon damals erledigte er kleine
Pflegearbeiten im staatlichen
.Forstamt. Diesen Bereich baute

VI.nJ. lnnenminister Ralf Jäger, Petet Krumpen, Thomas Krumpen

er von Jahr zu Jahr aus. 1996 ent-
schloss sich sein Sohn Thomas die
Nachfolge seines Vaters anzutre-
ten'. Er absolvierte eine Ausbil-
dung zum staatlich geprüften
Landwirt, Im Jahr 2000 spalteten
sich pie' lehnarbeiten vom land"
wirtschaftlichen Betrieb ab, und
wuchsen zu einem modernen

Dienstleistu ngsu nterneh men.
Peter Krumpen trat zum
01.05.1971 in den Dienst der Frei-
willigen Feuerwehr Hürtgenwald
- Löschgruppe Vossenack - ein und
ist 'noch immer tatig im Dienst-
grad eines Unterbrandmeisters.
Neben seinem Sohn Themas, der
selber seit dem 01.1.0.1992 im

,ttp,z' .'

Dienst der Freiwilligen Feuerwehr
Hürtgenwald steht, werden nicht
nur die weiteren Mitarbeiter, die
ehrenamtlich tätig sind, sondern
auch die übrigen Mitarbeiter für
jegliche Aufgaben der Freiwilligen
Feuerwehr im Sinne der Sache
durch die Fa. Krumpen freige-
stellt.
Das betriebseigene schwere Ar-
beitsgerät der Fa. Krumpen, in
erster Linie in Form von Grdß·-
schleppern, wird immer ber~itW:ii-
lig von dieser zur Verfügung ·ge-
stellt, wenn es die Situation erfor-
dert, wie im Jahr 2011 als bei
einem Einsatz im Kalltal das Fahr-
zeug einer Löschgruppe im Be-
reich eines Steilstückes in einen
Wegeseitengraben abrutschte
und von Krumpen sen. mittels
Schlepper fachmännisch und un-
entgeltlich geborgen wurde.
Es gratulieren zur Auszeichnung
im Namen der Freiwilligen Feuer-
wehr Hürtgenwald der Wehrleiter
Walter Kurth sowie für die ge-
samte Gemeinde Hürtgenwald
Bürgermeister Axel Buch.


