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Liebe Freundinnen und Freunde der Feuerwehr in Tötensen und Westerhof,
nach Gründung unseres Vereins im Jahr 2017 blicken wir nun auf unser erstes
reguläres Geschäftsjahr zurück.
Dank eurer Spenden war es uns im Jahr 2018 bereits möglich, unsere Feuerwehr
bei einer Reihe konkreter Anliegen zu unterstützen: So wurden für die
Kameraden/innen der aktiven Wehr T-Shirts angeschafft, während wir der
Jugendfeuerwehr
den
Erwerb
von
Handschuhen
sowie
zweier
Atemschutzattrappen (für die Ausbildungsarbeit) ermöglichen konnten.
Zu einem zielgerichteten wie verantwortungsvollen Umgang mit Spendenmitteln
zählt aus unserer Sicht allerdings, den Blick über die tagesaktuellen Erfordernisse
hinaus zu weiten. Und so haben wir angesichts der in den nächsten Jahren
notwendig werdenden Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens
(MTW) den größten Teil eurer Spenden zunächst (in Form gebundener Rücklagen)
einbehalten – um auf diese Mittel zurückgreifen zu können, wenn es zählt.
Überhaupt sind wir guter Hoffnung, in nicht allzu ferner Zukunft bei einem
weiteren Großprojekt unterstützend tätig werden zu können: dann nämlich, wenn
die laufenden Verhandlungen und politischen Entscheidungsprozesse einen für uns
positiven Ausgang nehmen sollten und mit dem Neubau eines
Feuerwehrgerätehauses in Tötensen begonnen werden kann.
Damit ist freilich auch klar, dass unser Bedarf an Fördermitteln in den kommenden
Jahren eher steigen wird. Erfreulicherweise konnten wir im Laufe des Jahres 2018
eine Reihe von Neuzugängen verzeichnen, so dass sich die Zahl unserer Mitglieder
am Jahresende auf 81 beläuft. Sollte aus eurem Bekanntenkreis jemand geneigt
sein, unserem Verein ebenfalls beizutreten, zögert bitte nicht, die Werbetrommel
zu rühren: Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen !
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In jedem Fall möchten wir euch – sicherlich auch im Namen der Feuerwehr –
einmal mehr aufs herzlichste für die bisherige Unterstützung danken und
verbleiben, dem Jahr 2019 erwartungsvoll entgegen sehend,
euer geschäftsführender und erweiterter Vorstand: Peter König, Rainer Srba,
Manfred Meyer, Ulrike Bartels, Joachim Kröhnke, Torsten Lange, Niclas Martens
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