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INFORMATIONSBLATT DER FREUNDE DER FEUERWEHR  
IN TÖTENSEN UND WESTERHOF 

 
Liebe Freundinnen und Freunde der Feuerwehr in Tötensen und Westerhof, 

die Gründung unseres Vereins liegt nun schon fast ein halbes Jahr zurück – und ihr 
fragt euch vermutlich, wie sich die Sache seither entwickelt hat. 

Auch wir, der Vorstand, mussten uns in den letzten Monaten ein wenig in Geduld 
üben. Denn wie ihr euch denken könnt, mahlen die Mühlen der Bürokratie im 
Falle von Vereinsgründungen langsamer, als man sich dies als Antragsteller 
wünschen würde.  

Und so hat es, obwohl wir im Anschluss an unsere Gründungsversammlung rasch 
tätig geworden sind und alle erforderlichen Schritte eingeleitet haben, doch rund 
vier Monate gedauert, ehe uns in der ersten Novemberwoche endlich die frohe 
Nachricht erreichte: Mit Wirkung vom 19.10.2017 dürfen wir uns als amtsgerichtlich 
eingetragener Verein „Freunde der Feuerwehr in Tötensen und Westerhof e.V.“ 
bezeichnen! 

Nun warten wir lediglich noch auf die vorläufige Bestätigung unserer 
Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt sowie die Zuweisung einer SEPA-
Lastschrift-Identifikationsnummer durch die Bundesbank. Beide diese Formalien 
sollten aufgrund unserer Satzung sowie dank der Vorarbeit unserer Kassenwartin 
Ulrike in Kürze erfüllt werden, so dass wir davon ausgehen, euch spätestens im 
Januar 2018 einen offiziellen Aufnahmeantrag zukommen lassen zu können. 

Über die Arbeit unseres Vereins sowie aktuelle Anliegen der Feuerwehr soll in 
Zukunft mindestens einmal jährlich das sogenannte „Blaulicht“ informieren, dessen 
erste (etwas provisorische) Ausgabe ihr mit diesem Schreiben in den Händen haltet. 

Wer sich lieber online auf dem Laufenden hält, sei auf die Homepage unserer 
Feuerwehr verwiesen: www.feuerwehrtoetensen.de. (Über die Navigationsleiste 
gelangt ihr dort zu den unseren Förderverein betreffenden Inhalten). 

Für den Fall, dass wir erst im Januar wieder voneinander hören sollten, wünschen 
wir euch schon jetzt eine entspannte (Vor-)Weihnachtszeit und alles Gute für das 
Jahr 2018! 

Mit herzlichen Grüßen 

geschäftsführender und erweiterter Vorstand: Peter König, Rainer Srba, Manfred 
Meyer, Ulrike Bartels, Joachim Kröhnke, Torsten Lange, Niclas Martens 

http://www.feuerwehrtoetensen.de/

