Werte Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, werte Vereinsmitglieder und
Gönner unserer Wehr,
unser Außenminister Heiko Maas sagte am 19.06.2020 folgendes:
„Corona haben wir so nicht geplant, das stand nicht in unserem Programm“
Auch König Felipe von Spanien äußerte sich am 16.07.2020 zur CoronaPandemie:
„Die Krise hat unser Land und unsere Gesellschaft auf die Probe gestellt. Aber
wir haben auch das Wertekorsett von Tausenden von Mitbürgern gesehen, die
ihre Kraft und ihre Arbeit in den Dienst der Gemeinschaft gestellt haben.“
Ich finde, die Aussagen lassen sich nahezu eins zu eins auf unsere Feuerwehr
übertragen.
Auch wir hatten in unserem Übungsplan kein Corona stehen. In unserem Programm war diese Pandemie, die alles durcheinander bringt, ebenfalls nicht
vorgesehen. So wie die gesamte Gesellschaft auf die Probe gestellt wird, so
wird auch unsere Feuerwehr auf die Probe gestellt. Und auch wir sehen in unseren Reihen Kameraden, die ihre Arbeit und ihre Freizeit in den Dienst der
Gemeinschaft stellen.
Zu Beginn der Pandemie wurde der Übungsbetrieb von heute auf morgen
komplett eingestellt. Einsatzbereit mussten wir aber trotzdem bleiben. Auf digitalem Weg wurde die gesamte Einsatzmannschaft informiert, dass nicht mehr
geübt werden darf, was bei einem Einsatz ab sofort beachtet werden muss
und wie ausgerückt wird. Und alle zogen an einem Strang!
Hände desinfizieren, Masken tragen, Schutzhandschuhe anziehen, Abstand
halten, Fahrzeuge nicht in voller Stärke besetzen, Infektionsschutz an der Einsatzstelle mit Verletzen beachten und so weiter. Das alles, wie in mehreren
Einsätzen bewiesen, klappt bei uns wie am Schnürchen.
Angefangen vom Kommando, über den Gerätewart und die Gruppenführer bis
hin zur Einsatzmannschaft, helfen alle zusammen, damit unsere Feuerwehr
weiterhin funktioniert.
Wir dürfen nicht lockerlassen und müssen trotz der aktuell widrigen Umstände
weiterhin zusammenhalten! Auch wenn aktuell im Übungsplan keine Übungen
stehen, auch wenn wir uns nicht wie gewohnt zur Jahreshauptversammlung zu
Musikproben und anderen geselligen Anlässen treffen können und dürfen, so
wird unsere Feuerwehr und unsere Hilfe trotzdem gebraucht!
Auch in Zeiten der Pandemie haben wir unsere Aufgabe als Helfer in der Not
bisher sehr gut erfüllt.
Dafür möchte ich mich aufrichtig bei euch allen bedanken! Ich zähle aber auch
weiterhin auf euch und eure Unterstützung, denn ich weiß, dass ich mich auf
meine Mitglieder verlassen kann! Nur so können wir diese schwierige Zeit gemeinsam meistern!

Ich verspreche euch, wenn die Maßnahmen zur Pandemie wieder gelockert
werden können, starten wir sofort wieder in dem „normalen“ Übungs-, und
Vereinsbetrieb. Und ich bin der erste, der bei der Übung im Feuerwehrhaus
steht!
Bis dahin, bleibt bitte alle gesund!
Euer Bernd Ort
1.Kommandant und Vorstand

