Förderverein Freiwillige Feuerwehr
Löschgruppe Hangelar von 1995 e.V.

Jahresbericht 2001
„Lautstarke Lebensretter“ heißt es in einer Schlagzeile der Rhein-SiegRundschau vom 25. Januar 2001. Hiermit war unsere Aktion „Rauchmelder für
Kindergärten“ gemeint. So konnten wir im Januar 2001 sieben Kindergärten,
vertreten durch die Leiterinnen und unter Anwesenheit einer großen Kinderschar, insgesamt 44 Rauchmelder im Wert von ca. 2000,-DM übergeben.
Nach diesem, für uns gelungenen, Jahresauftakt begannen nun umfangreiche
Karnevalsvorbereitungen. Nie mehr ohne uns, hatten sich viele Mitglieder am
Rande des Zugweges 2000 geschworen. Dass eine Auszeit etwas durchaus Positives sein kann, zeigte die rege Beteiligung sowie der gelungene Wagenbau für
den Karnevalszug 2001. Nicht „Loveparade in Berlin“ sondern „Spassparade in
Hangelar“ lautete das Motto unserer Gemeinschaft. Der „General-Anzeiger“
titelte in einem Bericht „Mit diesem Motto lagen die Hangelarer Blauröcke
goldrichtig“.
Am 31.3. fand unsere Jahreshauptversammlung 2001 im Feuerwehrhaus statt.
Nach den diversen Berichten einzelner Mitglieder des Vorstandes, wurde derselbe von der Versammlung entlastet. Ein historisches Thema stand auch auf der
Tagesordnung. So verabschiedete die Versammlung unsere gute alte DM und
legte die Mitgliedsbeiträge in Euro fest. Nach den offiziellen Tagesordnungspunkten wurde bei einem Bier gemütlich beisammen gesessen.
Der Monat April brachte unserer Floriansstube eine Verjüngungskur. So wurde,
dank einer Spende der Fa. Rolf Grammersbach aus Hennef, der Teppichboden
komplett erneuert. Für neue Gardinen im gesamten 1. OG sorgte unser Verein.
Einen rundum gelungenen Tag hatten wir am 1.Mai. Die Hähne unserer Freunde
vom Hühnerverein, krähten am Morgen wieder einmal um die Wette. Im Anschluß stellten wir den Maibaum auf. Unsere Gäste auf dem Udetplatz, leerten
noch so manches Glas Bier bzw. Maibowle.
Nach dem starken Besucherrückgang auf unserem T.d.o.T./Kinderfest 2000 hatten wir uns Gedanken gemacht, wie wir dem entgegensteuern könnten. Nach
einem total umstrukturierten Konzept und einer massiven Werbung im Vorfeld,
konnten wir am 26. und 27. Mai eines unserer besten Veranstaltungen dieser Art
feiern.

Nach dem erfolgreichen, erstmalig durchgeführten, „Bullenwettreiten“ am
Samstag, hieß es am Sonntag: „Kinder, so weit das Auge reicht“ Ob Brandschutzdorf, Kinderspiele, Karussell oder Bullenreiten überall bildeten sich lange
Schlangen. Auch die Erwachsenen hatten ihren Spaß, so wurde erstmalig wieder
ein musikalischer Frühschoppen veranstaltet.
Der Bundesgrenzschutz hatte uns, anlässlich seines fünfzigsten Geburtstages,
um Unterstützung gebeten. Bei einer Festveranstaltung im Ratssaal übernahmen
wir den – sogenannten - Ordonanzdienst. Am nächsten Tag zeigte der BGS bei
einem „Tag der offenen Tür,, wie vielseitig seine Aufgaben sind. Bei dieser
Veranstaltung stellte die Löschgruppe einen umfangreichen Brandsicherheitswachdienst.
Erstmalig gab es auf dem „Hangelarer Spektakel“ nur eine Bühne. Gemeinsam
mit dem VfR sowie den Schützen verwandelten wir den Udetplatz in einen riesigen Biergarten. An den glitzernden Augen unserer Schatzmeisterin konnte
man den Erfolg erkennen. Das Spektakel endete am Sonntagabend mit einem
tollen Feuerwerk über Hangelar.
Aufgrund der erschütternden Ereignisse von New York wurde unsere Tagestour
am darauffolgenden Samstag abgesagt. Doch das Leben geht auch nach dem
11. September 2001 weiter. Und so planten wir, nach einem gewissen Abstand,
unsere Tagestour neu.
Am 24.11.2001 erlebten die aktiven Mitglieder unseres Vereins einen, wenn
auch nicht wettermäßig, schönen Tag. Nach einem reichhaltigen Frühstücksbüffet auf Burg Satzvey wurde das Feuerwehrmuseum in Erkelenz besichtigt. Hier
gab es auch reichlich Kaffee und Kuchen. Verwunderlich war nur, dass bei
manchem der Kaffee über eine Schaumkrone verfügte. Am Spätnachmittag lernten wir, unter fachkundiger Führung, die Brauhäuser der Altstadt von Köln kennen. Zum Abschluß wurde im Brauhaus „Alt Köln“ noch ein Essen und so manches leckere Kölsch serviert.
Der Renner auf dem Nikolausmarkt am zweiten Adventswochenende war, die
von uns zubereitete Erbsensuppe aus der Feldküche. Zu dem guten Ergebnis, ich
erinnere an die glitzernden Augen, trug auch der von uns aufgebaute Getränke-,
Schmalz- und Plätzchenstand bei.
Zum Abschluß des Vereinsjahrs trafen wir uns am 15.12.01, in den Fahrzeughallen des Feuerwehrhauses, zu unserer Weihnachtsfeier. Nachdem einige kleine
und große Mitglieder von Nikolaus und Knecht Ruprecht bestraft aber auch beschenkt wurden, gab es ein –diesmal wieder- reichliches und tolles Buffet. Ein
mit Bildern untermalter Jahresrückblick rundete die Feier ab.

Zusammenfassend kann man sagen, es war -wie auch die vorherigen sechs Jahre- ein tolles Jahr für unsere Gemeinschaft. Ein kleiner Wermutstropfen ist vielleicht die stagnierende Mitgliederzahl. Jedoch haben andere Vereine mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Wir haben dies erkannt und werden in der
Zukunft dieses Problem angehen. Euch alle möchte ich bitten uns hierbei tatkräftig zu unterstützen.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit in der nächsten Zeit, sollte eine Intensivierung des Sponsorings sein. Je mehr finanzielle Mittel uns zur Verfügung
stehen, je einfacher können wir unsere Ziele erreichen bzw. unsere Ideen umsetzen.
Die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen ist einer der größten Haushaltsposten auf der Einnahmeseite unser Schatzmeisterin. Hier hat der Vorstand für
die Zukunft noch einige weitere Events im Auge. Dieses ist jedoch ohne die
Mithilfe aller aktiven Mitglieder kaum möglich.
Mit unserem Dank für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, möchten wir
die Bitte verbinden, macht alle so aktiv und begeistert wieder mit.
In Abwandlung des Wahlspruchs der Freiwilligen Feuerwehr möchte ich Euch
sagen,
„GOTT ZUR EHR, DER FEUERWEHR ZUR HILFE“
es lohnt sich und macht Spaß !

Hangelar im April 2002
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Peter Dilly
Vorsitzender

Aktuelle Mitgliederzahl 256, Mitgliederzahl 31.12.01 war 257.

