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Liebe fördernde Mitglieder,
nach unserem ereignisreichen Jubiläumsjahr 2014 ist es mal wieder an der Zeit, Euch
und Ihnen über die Neuigkeiten und Ereignisse im Jahr 2015 zu berichten.
Personalien
Der Unterbrandmeister Marcus Kniffler hat die Löschgruppe im Frühjahr 2015 aus
persönlichen Gründen verlassen. Als Webmaster hat er viel Zeit und Arbeit in die
Gestaltung und Pflege unserer Homepage und unseres Facebook-Profils gesteckt.
Dafür danken wir ihm sehr herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
Neu in die Löschgruppe aufgenommen wurde Myriam Schlüter, die neben ihrem neuen
Engagement in der Feuerwehr Köln auch in der Feuerwehr Brilon aktiv ist. Wir freuen
uns über ihre Mitgliedschaft und sagen an dieser Stelle noch einmal „herzlich
willkommen“!
Einsätze
Das Jahr 2015 begann für uns mit einem
intensiven Einsatz, als wir am 08.01.2015
in die Schlackstraße zu einem
Wohnungsbrand mit Menschenleben in
Gefahr alarmiert wurden. Zusammen mit
den Kräften der Feuerwachen 4, 5 und 6
bewältigten wir den Einsatz in den frühen
Morgenstunden. In der Brandwohnung
wurde eine weibliche Person aufgefunden,
die noch im Treppenraum durch den
Notarzt reanimiert wurde. Leider waren
ihre Verletzungen durch den Brandrauch
so stark, dass sie noch an der
Einsatzstelle verstarb.

Auch in diesem Jahr wurden wir schon
mehrfach zu Sturmeinsätzen im
gesamten Stadtgebiet alarmiert. Am
31.03.2105 arbeiteten wir insgesamt 10
verschiedene Einsatzstellen ab. Unter
anderem fällten wir einen Baum an einem
Kindergarten in Neuehrenfeld, der auf
die Tagesräume zu stürzten drohte.
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Weiterhin nahmen wir eine Tanne in
Zusammenarbeit mit den Kollegen der
Berufsfeuerwehr ab, die umzustürzen
drohte.

Neues vom Förderverein:
Am 18.03.2015 luden wir zu unserer Jahreshauptversammlung auf die
Longericher
Feuerwache
ein.
Bei
den
Rückblicken
und
Zusammenfassungen stand natürlich das Jubiläumsjahr 2014 im
Mittelpunkt. Hier ein Auszug aus dem Jahresbericht unseres 1.
Vorsitzenden und Löschgruppenführers Dirk Schüller:
Die Mitgliederzahlen stiegen im Jahr 2014 wieder leicht an. Zur Zeit freuen wir
uns damit wieder über 60 fördernde Mitglieder.
Wir schauen auf ein ereignisreiches Jahr 2014 zurück. Die LG Longerich feierte
ihr 125-jähriges Jubiläum. Mit drei Veranstaltungen
konnten wir unser
Jubiläumsfest erfolgreich begehen:
o Frühlingsfest auf dem Schulhof (Juni)
o Jubiläumsabend im Pfarrheim (August)
o Festkommers im Pfarrheim (November)
Alle Veranstaltungen werden uns in besonderer Erinnerung bleiben.
Am Ende des Jahres erschien unsere Chronik. Auch diese war ein großer Erfolg.
Herausgeber war natürlich der Förderverein. Es wurde beschlossen das, nachdem
jedem Mitglied ein Exemplar zugegangen war, die Chronik für eine Gebühr von 3
Euro zu erwerben ist.
Auf der Versammlung wurde auch vorgeschlagen, das
Rauchzeichen in Zukunft auch per E-Mail zu versenden.
Sollte
dies
gewünscht
sein,
sprechen
Sie
die
Vorstandsmitglieder oder die Kameraden der aktiven Wehr
an, oder senden Sie uns eine Nachricht auf
foerderverein@ff-longerich.de. Die Rauchzeichen können
auch im Internet unter www.ff-longerich.de eingesehen werden.
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Wir freuten uns über Ihr zahlreiches Erscheinen und die rege Teilnahme an den
Gesprächen und Diskussionen. Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig
entlastet. Wir bedanken uns für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Auch der Förderverein möchte es nicht versäumen, auf das
diesjährige Frühlingsfest hinzuweisen, welches am 13.06.
wieder auf dem Schulhof der Sternsingerschule stattfinden
wird. Auch diesmal halten wir wieder einige Überraschungen
für Sie bereit. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!
Herzlichst,
Ihre Löschgruppe Longerich
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