Erfolgreich starteten wir am Samstag, den 10. Januar mit einem Sieg im
Neujahrs-Pokalschießen, in das Jahr 2004. Nachdem Michael Statz bereits den
Schweif des Gips-Vogels abgeschossen hatte, erzielte Marco Leppich mit einem
gezielten Schuss den Rumpf des Vogels und sicherte uns den Gesamtsieg.
Am 22. Februar wurden nicht nur Kamelle sondern auch 100 Liter Kölsch unter
die Leute gebracht. Anlässlich des Veedelszoochs hatten sich einige von uns als
Kööbes`se verkleidet und begeisterten das närrische Volk am Zugweg.
Auf der Mitgliederversammlung am 31.März wurde u.a. ein neuer Vorstand
gewählt.
In Zusammenarbeit mit unseren Freunden vom Hühnerverein wurde das
traditionelle Hähnewettkrähen sowie das anschließende Maifest wiederum zu
einem gelungenen Dorffest.
Eine Premiere boten wir zum Auftakt unseres Feuerwehr- und Kinderfestes. Am
Samstag, dem 22. Mai wurde erstmalig ein Schörreskarrenrennen veranstaltet.
Die vielen Teilnehmer, u.a. auch unser Pastor, waren mit viel Eifer bei der
Sache. Dorfpolizist Mike Grenz und unser Hermann Neuhaus durften sich als
Siegerteam „Deutscher Beamtenbund“ feiern lassen. Bei Live-Musik wurde in
der Cocktailbar und rund ums Feuerwehrhaus noch bis in die Nacht getanzt. Der
Sonntag stand wieder ganz im Zeichen der Kinder. Sie konnten sich, ob auf der
Hüpfburg, dem Karussell, dem BGS-Hubschrauber oder bei den Ständen unserer
Jugendfeuerwehr, so richtig austoben. Am Abend waren wir alle geschafft aber
auch zufrieden mir diesem tollen Fest.
Am 21.August feierten unsere Mitglieder Erna und Josef Richter das Fest der
goldenen Hochzeit. Nach der hl. Messe gratulierten wir dem Jubelpaar zu ihrem
Ehrentag. Am Abend wurden Erna und Josef mit einem großen Feuerwerk, vor
dem Haus der Nachbarschaft, von uns überrascht.
Genau wie bei unserem Kinderfest verzeichneten wir beim Hangelarer
Spektakel, am 4. und 5. September, einen Rekordbesuch und nicht zuletzt auch –
umsatz. Herrliches Wetter, gute Werbung, ein toll geschmückter Kreisel und
hoch motivierte Vereinsmitglieder sorgten für eine Superstimmung. Am
Samstagabend rettete unsere Hausband „Les Bermudas“ den etwas
verunglückten Auftritt des Wolfgang Petry Doubles. Einen schönen Ausklang
fand das Spektakel mit der Spitzenband „Still Collins“ am Sonntagabend.
Um 7.00 Uhr am Donnerstag, dem 23.September starteten wir zu unserer
Feuerwehrtour in den Spreewald. Freitags wurde uns eine Besichtigung des
Bundestages sowie der Stadt Berlin geboten. Den Spreewald lernten wir auf
einer lustigen Kahnpartie, am Samstag, kennen. Nach dem Sonntagsfrühstück in
unserem schönen Lübbener Hotel ging es mit dem Bus zurück nach Hangelar.
Diese tolle Tour hatten Hermann und Holger Neuhaus ausgearbeitet.

Am 23.Oktober veranstalteten wir erstmalig ein Oktoberfest. Zahlreiche Gäste
waren in unsere weiß-blau geschmückten Fahrzeughallen gekommen. Leider
wurde diese Veranstaltung durch einen randalierenden „Gast“ gestört.
Anlässlich ihrer Goldhochzeit hatten uns Erna und Josef Richter am 30.Oktober
zu einem „Treff Floriansstube“ eingeladen. In fröhlicher Runde zeigte uns
Volker Weber Bilder des Superfeuerwerks und auch der Feuerwehrtour.
Eine Woche später trafen wir uns zum Weckenessen im Anschluss an den
Martinszug.
Am Wochenende des 4.und 5.Dezember beteiligten wir uns wieder am
Hangelarer Nikolausmarkt. Mit diesem, auch wieder sehr schönen und
erfolgreichen Dorffest, beendeten wir unsere Vereinsaktivitäten im vergangenen
Jahr.
Zum Schluss noch ein paar Zahlen zum Jahr 2004:
- Es wurden_____ Vorstandssitzungen durchgeführt.
- Am 1.1. hatten wir 257 Mitglieder, am 31.12. 283 Mitglieder.
- Die Löschgruppe wurde mit _____ € gefördert.
- Die Jugendfeuerwehr erhielt _____ € an Unterstützung.
Das wir wiederum auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können, haben wir
vielen helfenden Händen zu verdanken. Hiermit möchte ich mich, auch im
Namen meiner Vorstandsmitglieder, bei diesen Helfern bedanken.
Wer sich hiervon nicht angesprochen fühlt dem kann ich nur sagen, du hast
etwas versäumt wenn du in dieser tollen Gemeinschaft nicht aktiv mitmachst.
Hangelar, im März 2005
Peter Dilly
1.Vorsitzender

