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FEUER &
FLAMME
Termin vor
merken:
Online-Hau
ptversamm
lung
am 27. Mär
z!

Liebe Bürgerinnen und Bürger Wolfskehlens,
liebe Mitglieder des Feuerwehrvereins,
Ihre Feuerwehr sendet auf diesem Wege die besten Wünsche für ein
frohes und gesundes neues Jahr 2021!
Für uns alle war das Jahr 2020 ein besonderes Jahr mit einer Situation,
die wir so noch nie erlebt haben. Dennoch ist die FF Wolfskehlen auch
während der Corona-Pandemie stets einsatzbereit um jederzeit Hilfe
leisten zu können.
Wie wir gemeinsam diese besondere Herausforderung angegangen sind,
unsere Aufgaben im abgelaufenen Jahr bewältigt haben und welchen
Beitrag auch Sie als aktives oder passives Mitglied leisten können,
möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten näher bringen.

Bitte beachten Sie besonders den Terminhinweis zur
„Online-Hauptversammlung“ am 27. März!
Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.
Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Alexander Knecht
1. Vorsitzender		

Bernd Bergner
Wehrführer
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Die Freiwillige Feuerwehr Wolfskehlen im „
Die gute Nachricht vorweg: Die Einsatzabteilung der FF Wolfskehlen war und ist
jederzeit im Ernstfall einsatzbereit! Dennoch ist auch in der Welt der Feuerwehr
seit März 2020 vieles anders, eben „New
Normal“. Geprägt von Kontaktbeschränkungen und ausgefallenen Übungen in
all unseren Sparten ziehen wir einerseits
ernüchtert Bilanz, dass alle wichtigen
Veranstaltungen des fast 90 Jahre alten
und sonst so aktiven Feuerwehrvereins situationsbedingt ausfallen mussten. Kein
Osterfeuer, kein „der Kreis rollt“, keine
Jugendfreizeit, kein Grillfest und auch
leider keine ordentliche Jahreshauptversammlung (JHV). Zu allen Anlässen hätten
wir Sie gerne am Feuerwehrhaus begrüßt.
Andererseits haben die Corona-Einschränkungen also auch bei der Feuerwehr für neue Kommunikationsformate
gesorgt. Vorteilhaft ist, dass die Stadt
Riedstadt und die Verantwortlichen der
Riedstädter Feuerwehr schon vor einigen Jahren die Grundlagen und techn.
Voraussetzungen geschaffen haben,
dass Einsatzkräfte und Vereinsführung
auch gemeinsam „digital“ bei Übungen
und Sitzungen weiterarbeiten können.
Während zumindest für begrenzte Zeit
und unter einem strengen Hygienekonzept praktische Übungen im Spätsommer 2020 möglich waren, finden seitdem
digitale Übungsabende statt, in denen die

Riedstädter Feuerwehren gemeinsam
oder auf den jew. Standort bezogen in
Onlinekonferenzen von zuhause fortgebildet werden können. Auch die
Jugendfeuerwehr hält „digitalen Kontakt“. Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene sind wie die Übungen der
Kinderfeuerwehr und des Spielmannszuges bislang leider entfallen. Der
persönliche Kontakt zwischen den
Kameradinnen und Kameraden fehlt!
Da eine ordnungsgemäße und für
alle Mitglieder informative JHV für uns
schon immer einen hohen Stellenwert
hat, planen Verein und Wehrführung
eine „Online-Hauptversammlung“ am
27. März ab 19 Uhr. Bitte merken Sie sich
den Termin vor, die Einladung mit Veröffentlichung des Links zur Veranstaltung erfolgt rechtzeitig über die lokalen
Medien und die Homepage der Feuerwehr. Die ausstehenden Ehrungen für
verdiente Mitglieder sollen sobald wie
möglich persönlich nachgeholt werden.
Die 54 Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehr Wolfskehlen konnten die Einsatzbereitschaft im Jahr 2020 wie gesagt
jederzeit vollständig sicherstellen und
musste bei 31 Einsätzen Hilfe leisten.
Sowohl innerorts als auch zu nachbarschaftlicher Löschhilfe wurden unsere

„New Normal“ – wir sind 24/7 für Sie da!
Wehrleute alarmiert und leisteten 1081
ehrenamtliche Stunden. Neu und ungewohnt war dabei zunächst, dass die
Einsatzkräfte bei Einsätzen zwar ausgerüstet, aber mit Abstand und Alltagsmaske vor dem Besetzen der Fahrzeuge im
Feuerwehrhaus eine Lagemeldung des
ersten Fahrzeugs abwarten und nicht
sofort ausrücken.
In besonderer Erinnerung sind uns
der Waldbrand in Mörfelden-Walldorf,
ein schwerer Verkehrsunfall mit einer
eingeklemmten Person an der Kreuzung
B44/B26 am Forst sowie Lagerhallenbrände in Ginsheim-Gustavsburg
und Groß-Gerau, die jeweils Groß-
einsätze für Feuerwehren aus dem
ganzen
Kreisgebiet
nach
sich
zogen. Zudem verzeichnen wir einen
stetigen Anstieg an Einsätzen zur Unterstützung des Rettungsdienstes wie z.B.
Notfall-Türöffnungen.
Wir wissen, dass sich alle Verantwortlichen die Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung nicht leicht gemacht haben.
Infektionen und der Ausfall einer oder gar
mehrerer Einsatzabteilungen der Riedstädter Feuerwehren wären für uns alle
sicher ein größeres Problem gewesen
als die umgesetzten Einschränkungen.
Heute sind wir froh, dass wir zumindest
innerhalb der aktiven Vereinsmitglieder
aus allen Altersgruppen keinen bekann-

ten schwerwiegenden Covid-19-Krankheitsfall zu beklagen hatten.
Unseren Einsatzkräften und allen
„Aktiven“ im Verein sagen wir herzlich DANKE für ihren Einsatz und das
disziplinierte Vorgehen für die Allgemeinheit in dieser ungewöhnlichen Zeit.
Herzlich bedanken möchten wir
uns an dieser Stelle auch für Ihren
Mitgliedsbeitrag im Feuerwehrverein,
eingegangene Spenden und auch mal
ein Dankeswort, das an unsere Einsatzkräfte gerichtet wurde – egal ob digital
oder persönlich. Das ist unser größter
„Lohn“ für die ehrenamtliche Arbeit.
Die Feuerwehr mit allen aktiven Sparten und der zugehörige Förderverein leben von Menschen, die sich
engagieren. Wir freuen uns über jede
Form der Unterstützung – ob aktiv in
der Einsatzabteilung oder als passives
Mitglied im Förderverein. Bitte nutzen
Sie die beiliegende Beitrittserklärung
auch zur Mitteilung von z.B. Adress- oder
Namensänderungen.
Wir wünschen uns, dass wir uns in den
kommenden Monaten bei einer unserer Veranstaltungen wiedersehen.

Großbrand in GG, Oktober 2020
Bild: Gefahrenabwehr Kreis GG

Übung zur techn. Hilfeleistung

Unterstützung
Rettungsdienst, Juli 2020

VU B44, September 2020

VU Griesheimer-Straße, April 2020

Sie wollen aktiv werden?

Wir freuen uns über neue aktive Mitglieder bei der
Jugend, der Einsatzabteilung und im Spielmannszug.
Besuchen Sie unsere Veranstaltungen oder kommen
Sie einfach mal zur Übung!

Sie wollen nicht aktiv werden?

Aber dennoch finden Sie unsere ehrenamtliche
Arbeit gut und wichtig? Dann unterstützen Sie uns
mit Ihrem Beitrag (derzeit 12 € pro Jahr) als Mitglied
im Förderverein.

