Liebe Feuerwehrangehörige der Gemeinde Wallerfangen,
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – am Sonntag ist es bereits
das vierte Licht auf unserem Adventskranz. Es erinnert uns daran, dass sich das Jahr 2013 allmählich dem Ende neigt.
Die Adventszeit ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Man versucht, ein wenig zur Ruhe zu kommen um frische Kräfte zu
sammeln und noch einmal das Jahr Revue passieren lassen. Es
ist aber auch eine Zeit, die man intensiv mit der Familie verbringt,
die im Laufe des Jahres sicherlich das eine oder andere Mal
vernachlässigt wurde.
Ein besonderer Dank gilt daher Euren Partner und Familien für
das Verständnis und die Unterstützung Eurer ehrenamtlichen und oft sehr zeitaufwendigen
Tätigkeit.
Ich möchte die Adventszeit nutzen, um Euch, werte Kameradinnen und Kameraden, meinen
Dank für die gute Zusammenarbeit auszusprechen. Das zu Ende gehende Jahr hat von uns
wieder viel Einsatzbereitschaft, Zeitopfer und Engagement abverlangt. Dafür danke ich
allen, die tatkräftig Hand angelegt und ihren Elan in den Dienst der guten Sache gestellt
haben. Egal ob Mitglied in der Jugendfeuerwehr, aktives Feuerwehrmitglied, in der
Alterswehr oder als Musiker im Spielmannszug – jeder hat seinen Teil dazu beigetragen.
Wir sorgen gemeinsam dafür, dass alle Bürger unserer Gemeinde die, aus welchen
Gründen auch immer in Not geraten sollten, schnelle und fachgerechte Hilfe erhalten. Die
Feuerwehr mit den Aktiven Kräften, der Jugend- und Seniorenabteilung sowie dem
Spielmannszug spielen aber auch außerhalb des aktiven Einsatzdienstes oftmals eine
zentrale Rolle in unserer Gemeinde. Dieses Phänomen macht die Freiwillige Feuerwehr
aus.
Ganz besonders danke ich den Löschbezirksführern und
den Funktionsträgern, die mich in diesem Jahr sehr
unterstützt haben.
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.
Das Leben bringt uns gute und schwierige Stunden. Wir sollten zuversichtlich nach vorne
schauen und gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft arbeiten. Mit vereinten Kräften
werden wir auch zukünftig für eine funktionierende Gefahrenabwehr in der Gemeinde
Wallerfangen stehen.
Ihnen allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und einen ruhigen, einsatzfreien
Rutsch ins neue Jahr.
Frank Minor
Wehrführer Feuerwehr Wallerfangen

