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Jahresbericht 1997
Zuerst einmal möchte ich gerne auf unsere Gründung im September 1995 hinweisen.
So ist es uns seitdem gelungen eine doch beachtliche Zahl von Neumitgliedern für unsere
Ziele zu gewinnen. Hiervon hat sich, für uns eigentlich ein noch zu kleiner Teil, sehr
schnell auch aktiv in unserer Gemeinschaft eingelebt. Momentan beträgt unser
Mitgliederstand:
85
aktive Mitglieder
161
inaktive Mitglieder
6
Firmenmitgliedschaften.
Hieraus ergibt sich ein Mitgliederbestand von insgesamt 252 Mitgliedern.

Doch nun zum Jahr 1997. Im Januar wurde unsere sogenannte Reisekasse wieder ins
Leben gerufen. Für die Verwaltung dieser Kasse zeichnet Dieter Niehusen
verantwortlich. Hierfür möchte wir uns noch einmal herzlich bedanken.
Am Karnevalsgeschehen in Hangelar wurde sich auch wieder recht aktiv beteiligt.
Neben dem schon traditionell von der Feuerwehr organisierten Fahrdienst, zeigten auch
unsere „FLORIANS-ELFEN“ ihr tänzerisches Können auf dem Seniorenfest.
Am Karnevalszug in Hangelar waren die (Feuerwehr-) Piraten mit ihrem Boot eine der
Attraktionen. Bereits zum wiederholten male fand Veilchendienstag in der
Floriansstube ein Karnevalskehraus statt.
Wie bereits im Vorjahr wurde am 1. Mai, nach einem Ankrähen der Hähne des
Hühnervereins, auf dem Udetplatz der Maibaum aufgestellt. Diese von uns bereits im
zweiten Jahr übernommene Brauchtumsveranstaltung entwickelt sich immer mehr zu
einem sehr schönen Dorffest.
Erstmals wurde beim Tag der offenen Tür am Samstagabend ein Dämmerschoppen
veranstaltet. Für die anwesenden Gäste, leider noch nicht sehr viele, wurde es ein recht
vergnügter Abend. Sonntags standen dann, wieder einmal mehr, beim Kinderfest die
Kinder im Vordergrund. Alles in allem kann man sagen, daß diese Veranstaltung am
10. und 11. Mai, dank der Mithilfe aller ein voller Erfolg war.
Da wir in 1997 keine Tour geplant hatten, beschlossen wir am 21. Juni einen
Familientag für unsere Mitglieder auszurichten. Hierzu trafen sich groß und klein auf
dem Sportplatz.
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Es wurde gespielt, gegrillt, Kuchen gegessen und auch so manches gegen den Durst
getan. Danken möchte wir den beiden Organisatoren dieses Tages, nämlich Hermann
Neuhaus und Peter Panitzsch.
Nach den Sommerferien war am 6. und 7.September das „HANGELARER
SPEKTAKEL“ angesagt. Da wir im Vorjahr einen großen Erfolg mit unserem
Getränkestand hatten, boten wir dem Hangelarer Werbekreis größere Aktivitäten
unsererseits an. So wurden von uns insgesamt drei Bühnenprogrammpunkte sowie eine
Beleuchtung der „Oberen Kö“ beigesteuert. Unser Biergarten sowie der Getränkewagen
waren an beiden Tagen, insbesondere abends, sehr gut besucht. Nicht nur aufgrund der
zahlreichen Sponsoren können wir auf ein sehr erfolgreiches „Spektakel“
zurückblicken.
Im Gegensatz zu 1996 feierten wir das Oktoberfest wieder einmal in einem kleineren
Rahmen. Dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Wir hoffen, daß auch in
diesem Jahr sich Mitglieder für die Ausrichtung dieses Festes finden werden.
Am 7.Dezember beteiligten wir uns wiederum am Hangelarer Nikolausmarkt. Wir
hatten diesmal – aus Kostengründen – auf den Gastronomiebus verzichtet. In einem Zelt
boten wir Getränke sowie Kaffee und Kuchen an. Für dieses Jahr müssen wir uns
sicherlich über die Art und Weise unserer Beteiligung erneut Gedanken machen.
Am 21. Dezember besuchte der Nikolaus einmal mehr unsere Feuerwehrgemeinschaft.
Sollte unser Mitgliederstand weiter steigen, müssen wir für die Weihnachtsfeier mit
Sicherheit eine größere Versammlungsstätte suchen.
Bedauert hat der Vorstand und sicher auch die Mitglieder, daß sich unsere
„FLORIANS-ELFEN“, hoffentlich nur, eine Auszeit genommen haben. Wir möchten
uns nachträglich noch einmal für die unschätzbaren Verdienste um die Löschgruppe
Hangelar, recht herzlich bedanken.
Weiterhin finden wir es traurig, daß es immer noch und gerade aktive Feuerwehrkameraden sind die dem Verein, trotz der mittlerweile von der Mehrzahl anerkannten
Erfolge, negativ gegenüberstehen. Wir, daß heißt meine Vorstandskollegen und ich sind
jedoch bereit uns, entgegen auch manchmal unangemessener Kritik, weiterhin in den
Dienst der Löschgruppe zu stellen.
Für die gelungenen Aktivitäten im vergangenen Jahr möchten wir allen Mitgliedern
recht herzlich danken. Wir hoffen, daß Sie alle auch weiterhin für die Belange des
Vereins und somit der LÖSCHGRUPPE HANGELAR zur Verfügung stehen.

Hangelar, den 24.Juni 1998
Peter Dilly

