
liebe  fördervereinsmitglieder,  verehrter vorstand  

der freiwilligen feuerwehr thandorf,  l iebe  gäste  –

am 18. märz 2010 haben wir den förderverein der freiwilligen feuerwehr
thandorf gegründet. nach drei Jahren amtszeit endet heute die tätigkeit
des amtierenden vorstandes. ihm möchte ich vor allem danken, dass es uns
gemeinsam gelungen ist, einen bescheidenen beitrag zur förderung der
freiwilligen feuerwehr thandorf zu leisten.

bevor ich zu einer Übersicht dieser vergangenen drei Jahre komme, möchte
ich alle anwesenden um eine schweigeminute im angedenken an unseren
verstorbenen gründer und ersten vorsitzenden heinz meyer bitten.

vielen dank.

sie alle haben ja im verlauf der vergangenen Jahre wesentlich durch ihre
beiträge zu dieser unterstützung und mithilfe beigetragen. dafür danke ich
ihnen vom ganzem herzen. ebenfalls an dieser stelle auch all jenen 
spendern, die uns zum teil mit besonders grosszügigen beiträgen unterstützt
haben. als besonderes beispiel dafür nenne ich nur ihre unterstützung zur 
anschaffung des notstromaggregats des neuen löschfahrzeugs. 

heute abend gilt es, dass wir uns für die nächsten drei Jahre einrichten.
alles, was in den drei zurückliegenden Jahren an förderung möglich war,
konnten sie ja in der Presse und der thandorf-internet-seite entnehmen.
ich will daher darauf verzichten, im detail von stiefeln, helmen, Jacken, 
Kabeltrommeln und so weiter, zu berichten. ebenfalls selbstverständlich war
unsere beteiligung an den jährlichen ereignissen wie osterfeuer, teichfest,
laternenumzug der Kinder und dem herbstfeuer.

Zum teichfest möchte ich noch dankend anmerken, dass sich unsere 
schirmherrschaft, nach dem ersten verregneten Jahr, in guten bahnen
bewegt. deswegen sind wir auch in vorbereitung für dieses Jahr gerne bereit,
diese erneut zu übernehmen. danke, henry.



im rückblick unserer aktivitäten bleibt aber auf der schattenseite leider
auch festzuhalten, dass es uns, trotz großer anstrengungen, nicht gelungen
ist, die nachwuchsfrage der feuerwehr in bewegung zu bringen. unser 
vorstandsmitglied anja schäper hat sich besonders bemüht, im verbund mit
den wehren aus rieps und utecht und unserem wehrführer Jochen Krummsee,
ein treffen zur werbung neuer, junger und engagierter nachwuchskräfte zu
organisieren. Zeitgründe der beteiligten haben dieses leider nicht möglich
gemacht. aber – für dieses Jahr 2013, wird noch der alte vorstand seinen 
nachfolgern dieses Projekt mit auf den weg geben. versprochen!

auch mit der gesamtzahl der noch aus der gemeinde thandorf heraus zu 
werbenden mitglieder zum förderverein, bleibt eine gute und wichtige  
herausforderung der nächsten amtsperiode. 

alles im allem bin ich daher erfreut, dass sich die gründung des fördervereins 
in thandorf zu gunsten unserer feuerwehr gelohnt hat. die einnahmebilanz
der fördermitglieder aus den drei Jahren hat vieles zur anschaffung von 
besserer technischer ausrüstung unserer feuerwehr beigetragen. 

heute abend beginnt also der zweite abschnitt des fördervereins mit der
neuwahl zur nächsten amtszeit für weitere drei Jahre. daher möchte ich zunächst
meinen dank an die jetzigen mitglieder aussprechen. auch den beiden Kollegen 
dorothee hess und Jörg König gilt mein dank. alle haben nach besten
Kräften daran mitgearbeitet, unsere idee erfolgreich zu verwirklichen. 

aus persönlichen und beruflichen gründen werden anja schäper und norbert 
Kleiner nicht mehr für die wahl des neuen vorstandes antreten. sie bleiben uns 
jedoch als mitglieder verbunden. ich selbst bin auf grund beruflicher veränderungen 
sehr beansprucht und kann mich daher nicht mehr als vorsitzende zur wahl
stellen. 

ich bitte sie alle zum schluss, weiterhin ihre treue und verbundenheit zu unserem
förderverein aufrecht zu erhalten und bedanke mich für ihre unterstützung.


