Liebe Feuerwehrangehörige der Gemeinde Wallerfangen,
das Weihnachtsfest steht kurz bevor und das Jahr neigt sich
allmählich dem Ende zu. Diese Zeit ist immer wieder eine gute
Gelegenheit, um zur Ruhe zu kommen, Zeit mit seiner Familie zu
verbringen und auf das vergangene Jahr zurückzublicken.
2014 war geprägt von zahlreichen Einsätzen aber auch vielen
schönen Momenten. So feierten die Jugendfeuerwehren der
Löschbezirke West und Mitte ihr 40-jähriges Bestehen und die
Jugendfeuerwehr aus Wallerfangen sogar 50-jähriges Bestehen.
Eine funktionierende Jugendarbeit ist wichtig, denn sie sichert
den Nachwuchs der Einsatzkräfte.
Und auch die Fusion der Löschbezirke Wallerfangen, St. Barbara und Gisingen zum
neuen gemeinsamen Löschbezirk Wallerfangen war ein weiterer richtiger Schritt in die
Zukunft. Denn Zusammenarbeit ist die Basis des Feuerwehrwesens. In Zeiten des
demographischen Wandels ist Teamwork der einzelnen Löschbezirke immer wichtiger.
Durch den Zusammenschluss kann der neue Löschbezirk gestärkt in die Zukunft blicken.
In über 1000 Einsatzstunden haben wir gemeinsam dafür gesorgt, dass Menschen, die
aus welchen Gründen auch immer in Not geraten sind, schnelle und fachgerechte Hilfe
erhalten haben. Rund um die Uhr standen wir bereit, um anderen zu helfen. Und daran
wird sich auch 2015 nichts ändern.
Den bevorstehen Jahreswechsel möchte ich daher zum Anlass nehmen, um euch werte
Kameradinnen und Kameraden, für eure ehrenamtliche und aufopferungsvolle 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.
Danke sagen möchte ich aber auch euren Familien und Partnern, die durch ihr
Verständnis dieses ehrenamtliche Engagement unterstützen und ermöglichten.
Ganz besonders danke ich den Löschbezirksführern und den Funktionsträgern für ihre
Unterstützung.
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.
Mit vereinten Kräften werden wir auch zukünftig für eine funktionierende Gefahrenabwehr
in der Gemeinde Wallerfangen stehen.

Ich wünsche allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen
ruhigen, einsatzfreien Rutsch
ins neue Jahr!

Frank Minor
Wehrführer Feuerwehr Wallerfangen

