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Werte Kameradinnen, Kameraden,
geschätzte Weinsteiger !
Ein arbeitsintensives Feuerwehrjahr ist schnell vergangen. Der schon zur Tradition gewordene Jahresbericht soll ihnen
wieder einen Einblick in unsere verschiedensten Aktivitäten bieten.
Gott sei Dank wurden wir im Jahr 2014 von gröberen Einsätzen verschont, mit Übungen, Ausbildungen, Schulungen und
diversen Feuerwehraktivitäten haben wir dennoch wieder viele freiwillige und unentgeltliche Stunden in unserer Freizeit
für die Bevölkerung aufgebracht.
Freundschaft und Kameradschaft verbindet uns und gibt uns die notwendige Kraft, jenen, welche Hilfe benötigen, diese
auch zukommen zu lassen.
In tiefer Trauer muss ich leider sagen, dass wir ein aktives Mitglied aber vor allem einen tollen Feuerwehrkameraden
verloren haben. Löschmeister Schwarz Josef ist viel zu früh von uns gegangen, er war ein guter Freund und Kamerad,
auf den man sich immer verlassen konnte. „Sepp, du bleibst uns ewig in Erinnerung und danke für die Arbeit, die du bei
der Feuerwehr geleistet hast“. Wir möchten auch unser tiefstes Mitgefühl der Angehörigen von unserem Kameraden
Mader Adolf aussprechen, auch er wird uns immer in Erinnerung bleiben.
Ganz besonders freut es mich, dass unsere jungen Kameraden sehr engagiert sind. Wir haben für den Wettkampf
„ Kuppelcup“ drei Gruppen zusammen gebracht, wobei die dritte Gruppe eine DAMEN Gruppe ist: Julia Eisen, Edith
Kriegbaum, Melanie Kriegbaum, Pia Althuber und Nina Segel.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Feuerwehrkameraden und -kameradinnen für ihren Einsatz ganz herzlich
bedanken. Danke zu sagen gilt es aber auch unseren Frauen und Partnern. Auch bei der Marktgemeinde Großrußbach
möchten wir DANKE sagen, speziell bei Hr. Bürgermeister Zimmermann Josef, welcher immer ein offenes Ohr für die
Unterstützung unserer Feuerwehr hat.
Liebe Weinsteiger, ich darf ihnen mit Freude mitteilen, dass wir am 5. September 2015 das „Nockalmquintett“
präsentieren dürfen. Diese Veranstaltung wird für unsere kleine Wehr wieder eine Herausforderung. Wir werden im
Frühjahr eine Ortsversammlung abhalten und hoffen auf ihre Unterstützung und Mithilfe. Am 30. Mai findet in der
Althuberhalle der Feuerwehrwettbewerb „Kuppelcup“ statt, um ihre zahlreiche Teilnahme freuen sich die Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Weinsteig.
Im Namen aller unserer Mitglieder wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches, gesundes und gutes neues Jahr 2015!
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