Jahresversammlung 2019
Liebe Vereinsmitglieder, es ist schon wieder so weit,
das Jahr 2019 steht langsam aber sicher vor der Tür
und somit auch die nächste Mitgliederversammlung.

Zum Inhalt:

Jahresversammlung 2019
Jugendfeuerwehr

Minifeuerwehr
Diese wird am 26.01.2019 in unserem Gerätehaus
stattfinden. Beginnen wird die Jahresversammlung
wie immer um 19:00 Uhr. Die Tagesordnung zur
Jahresversammlung wird allen Mitgliedern im Dezember mit der offiziellen Einladung bekannt gegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch dieses Mal wieder eine große Anzahl von Mitgliedern begrüßen könnten.

Bereits an dieser Stelle möchten wir allen Vereinsmitgliedern, sowie allen anderen
Lesern

ein frohes Weihnachtsfest und einen
Guten Rutsch ins Neue Jahr 2019 wünschen!
Ihre Freiwillige Feuerwehr Niederursel

Jugendfeuerwehr
Auch im Sommer 2018 hat die Jugendfeuerwehr Niederursel an vielen Spannenden
Veranstaltungen und Aktivitäten teilgenommen und möchte hier nun gerne einen
kleinen Einblick geben:
Am Tag der offenen Tür unserer Freiwilligen Feuerwehr am 03. Juni, konnten wir dieses Jahr eine ganz
besondere Showübung zeigen. Unsere Betreuer haben
extra für uns ein Holzhaus gebaut, welches dann angezündet und professionell von uns gelöscht wurde.
Es war etwas ganz Besonderes mit echtem Feuer zu
üben, da dies nicht standartmäßig zu unserer Ausbildung gehört.

In diesem Jahr konnten wir wieder der langjährigen Tradition unserer Jugendfeuerwehr folgen
und bei den Stadtentscheiden zum Bundeswettbewerb teilnehmen. Wir sind als Staffel angetreten und haben den ersten Platz mit nach Hause
genommen. Auch wenn wir leider außer Konkurrenz gestartet sind, war es mit den erreichten
Punkten ein verdienter Sieg.

Unser diesjähriges Zeltlager führte uns in der ersten Sommerferienwoche gemeinsam mit Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehren Eschersheim und Oberrad
nach Mengerskirchen. Hier verbrachten wir bei tollstem
Wetter eine super Zeit und unternahmen Ausflüge ins
Schwimmbad und in den Kletterpark. Es gab eine Lagerolympiade, ein Geländespiel auf einer Burg und noch viele
weitere coole Aktivitäten.

Ein Highlight war in diesem Jahr unsere 24-Stundenübung am 08. und 09.
September. Wir verbrachten die komplette Zeit im Feuerwehrhaus und wurden zu verschiedenen Einsätzen alarmiert wie zum Beispiel einem Verkehrsunfall, einer Schachtrettung und
einem Gebäudebrand. Bei einer Übung
wurden wir sogar von unserer Minifeuerwehr unterstützt, denn bei einem
Brand in einem Betonwerk nahmen die Kinder als Verletzten-Darsteller teil und
wurden durch uns aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Es war die erste Übung in
dieser Art aber mit Sicherheit nicht die letzte, denn es ist immer ein Erlebnis, wenn
verschiedene Abteilungen einer Wehr zusammen eine Übung machen und voneinander lernen können.
Am 15. September sind wir als Gruppe gemeinsam mit Kameradinnen und Kameraden aus Hausen und Bonames bei der Leistungsspangenabnahme angetreten. Wir
haben alle fünf geforderten Disziplinen bestehend aus Fitness und feuerwehrtechnischem Wissen bestanden und haben nun drei neue stolze Leistungsspangenträger in
Niederursel.

Die letzte spannende Übung in diesem Sommer war die Herbstabschlussübung in
der Schule am Ried in Enkheim am 27. Oktober. Mit insgesamt 7 Löschzügen bestehend aus 24 einzelnen Jugendfeuerwehren sowie 2 Sanitätseinheiten mussten verschiedenen Szenarien rund um die Schule abgearbeitet werden. Auch hier konnten
wir unser gesammeltes Wissen erfolgreich einsetzen und unseren Einsatzabschnitt
erfolgreich abarbeiten.

kw

Minifeuerwehr
Im Juni traten wir das erste Mal bei der Miniolympiade in Usingen an. Dort konnten wir uns
mit vielen anderen Minifeuerwehren aus Frankfurt und dem Hochtaunuskreis messen und verbrachten dort einen spannenden Tag.

Während der heißen Sommermonate ließen wir keine
Gelegenheit aus, um uns bei unseren Übungen mit
Wasser abzukühlen.

Durch die Unterstützung der Einsatzabteilung konnten
wir einige Male zum Urselbach fahren und dort allerlei
Geräte von den Löschfahrzeugen ausprobieren.
Pünktlich nach den Ferien zur Kerb waren die Minifeuerwehr-Kinder zahlreich beim Kerbe-Umzug vertreten
um stolz ihre Abteilung zu präsentieren.
In diesem, wie auch im letzten, Jahr veranstalteten wir
wieder ein Martinsfeuer am Gerätehaus zusammen mit
den Kindern und ihren Familien.
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Adventsmarkt
und
Weihnachtsbaumverkauf
am 08.12.2018
auf dem Gelände der FF Niederursel im Weißkirchener Weg 69
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