Jahresbericht 2003
Besonders für den Vorstand war in den Monaten Januar und Februar eine Menge
Arbeit zu bewältigen. Die Planungen sowie Vorbereitungen auf das Jubiläum
„70 Jahre Feuerwehr Hangelar“ gingen in die heiße Phase.
Am 2.März beim Hangelarer Veedelszug sorgte unsere Karnevalsgruppe, mit
einem tollen Mottowagen, für die Veröffentlichung unseres Festes.
Die Jahreshauptversammlung fand am 29.April 2003 im Feuerwehrhaus statt.
Unter anderem wurden die Mitglieder umfassend, über die Veranstaltungen im
Rahmen des Jubiläums, informiert.
Bedingt durch die Hühnerpest musste der Rassegeflügel-und Taubenzuchtverein
sein Hähnewettkrähen am 1.Mai absagen. Das Maibaumaufstellen am
Nachmittag des 1.Mai war, unter Beteiligung des MGV Eintracht, wieder eine
gelungene Veranstaltung.
Am Freitag, dem 30.Mai 2003 startete unser Highlight des Jahres. Nach
umfangreichen Aufbauarbeiten war es gegen 18.oo Uhr soweit: „Die BläckFööss waren in Hangelar“. Nachdem sie sich am, extra im Feuerwehrhaus
aufgebauten, Buffett gestärkt hatten, begann um 20.oo Uhr im Emil-Molt-Saal
der Waldorfschule das Jubiläumskonzert. Die ca. 500 Gäste feierten bei
Temperaturen um die 30o Karneval live. Nach dem Konzert hatten wir noch in
unser Feuerwehrhaus geladen. Hier wurden wir vom Ansturm der Gäste
überrascht. Jedoch mit Improvisation und Engagement meisterten wir auch
dieses.
Samstags wurde zuerst einmal umgebaut. Gegen 18.oo Uhr starteten wir unseren
Rodeowettbewerb. Leider versagte die Technik des Bullen. Nachdem schnell ein
Parcours gebaut wurde, führten wir den Wettbewerb mit einem Eierlaufen fort.
Die zahlreichen Besucher ließen sich auch durch einen Regenschauer nicht die
Stimmung vermissen. Bis in die späten Nachtstunden dauerte unser bisher bester
Dämmerschoppen.
Am Sonntag konnten wir auf einem sehr gut besuchten Kinderfest wieder
einmal viele Hangelarer Mitbürger begrüßen. Eine besondere Attraktion waren
die Vorführungen der Rettungshundestaffel Siebengebirge.
Montagabends, beim Tag der geschlossenen Tür, konnten wir alle auf ein
rundum gelungenes Fest zurückblicken.
Am Samstag, dem 28.Juni wurde, für die aktiven Mitglieder auf dem Flugplatz,
ein Grillfest durchgeführt. Bei Würstchen, Steaks und kühlen Getränken
verbrachten wir einen schönen Sommerabend.
Der Josef-Menne-Kreisel bebte wieder einmal am ersten Juliwochenende
anlässlich des Hangelarer Spektakels. Neben der –Sehr guten- Live-Band Hot
Peppers sorgte am Samstagabend die Gruppe „Colör“ für einen rieseigen
Besucheransturm. Am Sonntag wurde das Spektakel mit einer Super-Oldie-Fete
beendet. Für unsere Kasse aber auch für den Zusammenhalt unserer
Gemeinschaft war dies wiederum ein tolles Wochenende.

Beteiligt haben wir uns auch gerne an der Goldhochzeit der Familie Hoffmann
am 14. August.
Am darauf folgenden Wochenende unterstützten wir die Bruderschaft bei ihrem
Schützenfest.
Am Sonntag, dem 21.septemberhieß es um 11.oo Uhr „zum Abmarsch fertig“.
Bei schönem Wetter gingen wir über den Niederberg hinab durch den herrlichen
Gemeindewald nach Birlinghoven. Im dortigen Wanderstübchen stand für jeden
eine kleine Stärkung bereit. Anschließend wurde mit zwei Pferde-Planwagen das
nähere Umfeld erkundet. In der alten Mühle in Uthweiler ließen wir unsere
Tagestour ausklingen.
Auf dem Hangelarer Nikolausmarkt war, wieder einmal mehr, unsere
Erbsensuppe aus der Feldküche der absolute Renner.
In der ersten Info des Jahres 2003 habe ich in meinem Grußwort geschrieben:
„Wir alle stehen in einer guten und stolzen Tradition.
Diese Tradition aber verpflichtet.“
Wenn ich nun auf das Jahr 2003 mit unseren Aktivitäten zurückblicke meine ich
sagen zu können:
„Wir sind der Tradition unserer Vorväter in der Feuerwehr,
mehr als nur gerecht geworden.“
Ich möchte mich bei allen die hieran mitgewirkt haben noch einmal herzlich
bedanken und hoffe, dass wir in diesem Engagement niemals nachlassen
werden.
Peter Dilly

