5. Schlachteessen bei der Freiwilligen Feuerwehr Adenbüttel
Am 15. Oktober 2016 fand ab 19 Uhr zum fünften Mal ein gemeinsames Schlachteessen
im Feuerwehrhaus statt. Ortsbrandmeister Matthias Lippe lud alle Aktiven,
Ehrenmitglieder, Mitglieder der Altersabteilung und alle fördernden Mitglieder zu dieser
kameradschaftlichen Veranstaltung ein. Knapp 25 Kameradinnen und Kameraden folgten
der Einladung und hatten viel Spaß und gute Laune mitgebracht.
Während der Begrüßung vom Ortsbrandmeister Matthias Lippe erklärte er nochmals
allen Anwesenden, dass dieser Abend der Ersatz für die weggefallene Halbjahresversammlung sei. Wir wollen nicht noch einen zusätzlichen Jahrestermin dazu nehmen,
sondern mit der Idee ein Schlachteessen zu veranstalten, die Kameradschaftspflege in der
Feuerwehr weiter und noch besser fördern.
Nachdem sich alle beim reichhaltigen Buffet gestärkt hatten, berichtete der
stellvertretene Ortsbrandmeister Andreas Prieß über die Ereignisse der letzten sechs
Monate. Er berichtete über diverse Einsätze und bedankte sich bei allen Aktiven für die
ehrenamtliche Hilfe. Weiterhin berichtete er über das hervorragende Abschneiden bei
diversen Wettbewerben, sei es bei den Aktiven, der Jugendfeuerwehr oder der
Kinderfeuerwehr. Er berichtete über diverse Neuanschaffungen und besonders auf den
neuen MTF (VW-Crafter).
Der 14. Seniorenfrühschoppen war wieder ein Erfolg, sowie der traditionelle Familientag,
sowie das Osterfeuer. Natürlich wurden auch wieder Hochzeiten, runde Geburtstage
und diverse andere Anlässe besucht. Nicht zu vergessen sind die beiden
Blutspendetermine, die im Frühjahr und im Herbst stattfinden. Die Ausbildung ist auf dem
neusten Stand und er berichtete weiterhin über die Anschaffung neuer Helme und
weiterer persönlicher Schutzausrüstung.
Anschließend gab Andreas Prieß noch einen Ausblick auf die kommenden Termine auf das
Jahr 2017 der Feuerwehr. Am Samstag, den 7. Januar 2017 findet wieder das Skat-, MauMau- und Doppelkopfturnier statt. Ende Januar gibt es einen Gemeindeabend, am 1. Mai
2017 den Familientag und es soll im Jahr 2017 eine Tagesfahrt angeboten werden.
Es steht mal wieder ein interessantes Jahr bevor und Matthias Lippe und Andreas Prieß
hoffen von allen Mitgliedern auf ihre tatkräftige Mithilfe und Unterstützung.
Nach den kurzen Informationen über die Feuerwehr, war es noch bei kühlen Getränken
ein sehr gelungener Abend. Alle die an dieser Veranstaltung teilgenommen hatten, waren
sich einig dieses Schlachteessen muss im nächsten Jahr wiederholt werden.
Wir hoffen dass die Beteiligung in den nächsten Jahren besser werden wird, dann wird
das Schlachteessen im Veranstaltungskalender der Feuerwehr weiterhin fest verankert
bleiben, so versprach es Matthias Lippe.
Mit kameradschaftlichen
Gruß
Matthias Lippe
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