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Jahresrückblick
Auch das Jahr 2021 stand im Feuerwehrwesen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Ob im Verein oder in den aktiven
Abteilungen, es gab überall Einschränkungen. So mussten die Jahreshaupt
versammlung im März, das Osterfeuer
und die Fahrradtour abgesagt werden.
Die Einsatzabteilung, die Jugend- und
Kinderfeuerwehr konnten bis Ende Mai
nur im Onlineunterricht bzw. in Kleingruppen üben. Die Kamerad*innen der
Ehren- und Altersabteilung durften sich
auch nicht treffen.
Da sich die Corona-Maßnahmen etwas gelockert hatten, konnte im Juni im kleineren
Kreis mit Abstand und Maske die Jahreshauptversammlung (JHV) durchgeführt
werden. Doch auch die JHV wurde in verkürzter Form durchgeführt, aber das Wiedertreffen war schön. Die Kamerad*innen
der Einsatzabteilung überreichten unserem Wehrführer Tobias Freudenstein ein
kleines Präsent, für sein Engagement bei
der Planung des Umbaus des Feuerwehrhauses und sein Ideenreichtum bei der
Gestaltung der Onlinedienste.
Über den Sommer hinaus bis Ende November konnten alle Abteilungen in Präsenz üben bzw. sich wieder treffen. Dies
war gerade auch für die kleinsten Mitglieder wichtig.

Der Umbau des Feuerwehrhauses ist auch
immer weiter vorangeschritten, sodass wir
im September die Einweihung und die offizielle Übergabe TSF-W ausgiebig feiern
konnten. Die circa 300 Besucher hörten
aufmerksam den umfangreichen Reden zu
und genossen das schöne Wetter bei kühlen Getränken sowie Kuchen und Bratwurst.
Die Einweihungsfeier musste Corona-bedingt nach dem Prinzip »3 G«stattfinden.
Mit dem Umbau ist nun auch das Feuerwehrhaus im 21. Jahrhundert angekommen. Unter Anderem gibt es nun
eine Zentralheizung. Somit können die
Kamerad*innen jetzt in warme Einsatzkleidung steigen. Außerdem gibt es jetzt
gut ausgestattete sanitäre Anlagen inkl.
Duschen, ein Büro und einen separaten
Raum für die Küche. Ein weiteres Highlight ist die Übungsplattform, um z. B. das
Anleitern und Leiternsteigen zu erlernen.
Diese befindet sich auf dem Dach der
Fahrzeughalle. Mit dem neuen Fahrzeug
und dem Umbau hat die Stadt Felsberg
in unser aller Sicherheit investiert. Dafür
möchten wir uns auch in Ihrem Namen
nochmals bei der Stadt bedanken. Außerdem danken wir dem Architekten Herrn
Umbach für die hervorragende Planung
und Zusammenarbeit und bei den Firmen,
die allesamt gute Arbeit geleistet haben.

Da wegen Corona die St. Martinsumzüge
in den Kindergärten abgesagt wurden,
entschlossen wir uns kurzerhand einen
Umzug durch die Feuerwehr zu organisieren. Es war ein sehr schöner Umzug mit
ca. 100 Teilnehmer*innen. Wir haben uns
riesig gefreut den Kindern ein Lächeln ins
Gesicht zaubern zu können.

Seit Ende November ist die gesamte
Feuerwehr im Stadtgebiet in allen Abteilungen wieder im Lockdown und müssen
uns leider wieder mit Onlinediensten begnügen.

Absage Winterwanderung /
Ankündigung Geschichten-Spaziergang
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage darf
das Feuerwehrhaus nur noch zu Einsatzzwecken und zur Gerätewartung betreten
werden. Daher wird die Winterwanderung nicht stattfinden können. Da wir für
euch und eure Familien trotzdem etwas
anbieten möchten, hatte die Lese-Oma
des Kindergartens Böddiger eine schöne
Idee. Wir laden euch zum GeschichtenSpaziergang quer durch die Schneid ein.
Es wird zwei Geschichten geben. Start ist
jeweils am Sporthäuschen, dort wird der
erste Teil der Geschichte an dem Geländer des Freisitzes hängen. Auch ein Hinweis über den Standort des nächsten Geschichtenteils ist dort zu finden.

»Wunderbare
Weihnachtsreise«:
Start ab dem
4. Advent

»Achtung Feuerwehr
im Einsatz«:
Start ab dem
27.12.2021
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Liebe Niedervorschützerinnen, liebe Niedervorschützer, liebe Aktive der Abteilungen,
für Eure Unterstützung im vergangenen Jahr möchten wir uns ganz herzlich bei Euch
bedanken.
Wir wünschen Euch und Euren Familien eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit
und einen guten Start ins Jahr 2022. Wir hoffen, dass Ihr uns auch im Jahr 2022 zur
Seite steht.
Eure Freiwillige Feuerwehr

Weihnachtsbaum-Sammelaktion
Wie schon erwähnt, befindet sich die
Feuerwehr wieder im Lockdown. Da wir
nicht wissen wie lange dieser noch anhält,
werden wir die Weihnachtsbäume leider
wieder nicht selbst einsammeln können.
Aber keine Sorge, es haben sich wieder
einige Niedervorschützer*innen bereit erklärt, die Aktion für uns zu übernehmen.
Dafür schon einmal ein herzliches Dankeschön.
Legt euren Baum einfach wie gewohnt bis
spätestens Samstag, 08.01.2022 um
9:00 Uhr gut sichtbar an die Straße. Das
Abholen der Bäume ist wie immer kos-

tenlos. Wir würden uns jedoch über eine
Spende für die Kinder- und Jugendfeuerwehr freuen. Bitte hängt die Spenden
nicht an die Bäume! Gebt die Spende
einfach einer Feuerwehrfrau oder einem
Feuerwehrmann, den ihr kennt oder überweist eure Spende ganz einfach an:
Empfänger:
Freiwillige Feuerwehr Niedervorschütz
1922 e. V.
IBAN: DE74 5206 2601 0002 1859 46
Die Kinder und Jugendlichen bedanken
sich schon jetzt für ihre Spende.

