Liebe Feuerwehrangehörige der Gemeinde Wallerfangen,
der stark abnehmende Kalender deutet auf das
bevorstehende Jahresende und das Weihnachtsfest hin.
Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit, in der man zur Ruhe
kommen sollte und noch einmal das Jahr Revue passieren
lässt, in der man frische Kräfte sammeln kann und sich
neue Ziele setzt. Es ist die Zeit gekommen, die man mit
der Familie oder mit Freunden verbringt, die bestimmt im
Laufe des Jahres sicherlich das eine oder andere Mal
vernachlässigt wurden.
Diese Zeit und den bevorstehen Jahreswechsel möchte ich zum Anlass nehmen, um
euch werte Kameradinnen und Kameraden, herzlich für eure ehrenamtliche und
aufopferungsvolle, teilweise mit persönlichen Risiko verbundene Arbeit in der
Feuerwehr zu danken. Egal ob Mitglied in der Jugendfeuerwehr, aktives
Feuerwehrmitglied, in der Alterswehr oder als Musiker im Spielmannszug – jeder hat
seinen Teil dazu beigetragen.
Bedanken möchte ich mich auch bei den Familien und den Partnern der Feuerwehrangehörigen, für das Verständnis und die Unterstützung der ehrenamtlichen
Tätigkeit.
Für mich sind diese Menschen, die sich Tag für Tag in ihrer Freizeit in den Dienst der
Gemeinde Wallerfangen stellen, Helden des Alltags. Besonders in der heutigen
Gesellschaft, in der es immer schwieriger wird, Freiwillige für ehrenamtliche
Aufgaben zu finden, ist dieses Engagement und die Bereitschaft, sehr hoch zu
bewerten und muss auch entsprechende Unterstützung, Respekt, Dank und
Würdigung finden!
Ganz besonders danke ich den Löschbezirksführern und den Funktionsträgern, die
mich seit meinem Amtsantritt sehr unterstützt
haben. Mit Eurer Hilfe sehe ich optimistisch
und positiv in die Zukunft der Feuerwehr
Wallerfangen.
Danke auch dem Bürgermeister als Chef der
Wehr Günter Zahn, der Feuerwehrsachbearbeiterin, den im Gemeinderat vertretenen
Fraktionen, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des
Gemeindebauhofes für ihre Unterstützung.

Ihnen allen wünsche ich eine geruhsame Vorweihnachtszeit, ein
frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr
sowie viel Kraft für unsere gemeinsame Arbeit im Jahr 2013.
Frank Minor
Wehrführer Feuerwehr Wallerfangen

