Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Haselund, verehrte Leser
der Internetseite der Gemeinde Haselund,
nach einem aktiven Jahr 2016 bereitet sich Eure Freiwillige Feuerwehr auf das Jahr 2017 vor.
Ich möchte mich im Namen aller Aktiven bei allen Gemeindemitgliedern für ihre Umsicht
und Rücksicht bedanken, die sie mit dem Umgang von Zündmitteln, technischen
Einrichtungen oder Aktivitäten, wovon eine Gefahr für Leib und Leben ausgehen könnte,
gezeigt haben.
Durch diese Umsicht und Rücksicht, und durch das Miteinander im vorbeugenden
Brandschutz werden Brände und Unfälle vermieden, so dass die Feuerwehr von vielen
Einsätzen verschont blieb.
Das Jahr 2016 begann mit der Jahreshauptversammlung.
In den folgenden Monaten übten wir verschiedene Einsatzlagen.
Wir veranstalteten 30 Feuerwehr-Übungen, außerdem absolvierten wir eine
Atemschutzstrecke, wir machten die Hydrantenpflege, nahmen am Westküstenmarsch teil und
unterstützen den Förderverein Schwimmbad beim Reinigen der Schwimmanlage, damit es die
Kinder und Erwachsenen der Gemeinde ohne Gesundheitsgefährdung benutzen konnten.
Zur Pflege der Kameradschaft und als Dank an unsere Freunde und Gönner unserer
Gemeinden wurde im Februar 2016 unser Feuerwehrball, zum zweiten Mal mit der Feuerwehr
Sollwitt, durchgeführt.
Dies hat sich soweit etabliert, dass wir diese Veranstaltung auch in Zukunft gemeinsam
fortführen wollen.
Zahlreiche Kameraden schulten sich auf unterschiedlichen Lehrgängen weiter.
Dadurch sind sie mit ihren neuen Kenntnissen und Erfahrungen für unsere Wehr eine gute
Ergänzung und Verstärkung.
Am 16.07.2016 haben wir uns einer Prüfungskommission gestellt, um unsere
Leistungsfähigkeit darzustellen.
Im Anschluss an diese Bewertung wurde die Feuerwehr Haselund mit einem zusätzlichen
Stern ausgezeichnet.
Am Dorfgemeinschaftshaus ist es deutlich zu erkennen, dass die Freiwillige Feuerwehr
Haselund den „Roten Hahn der Stufe 4“ erfolgreich bestanden hat.
Wir rückten im Jahr 2016, bis jetzt, vier Mal zu Einsätzen aus.
Für das Jahr 2017 planen wir, wie in jedem Jahr, zum Jahresanfang unseren alljährlichen
Feuerwehrball (Bekanntmachung folgt)!
Dazu laden wir schon mal alle Mitglieder, Freunde und Förderer der Freiwilligen
Feuerwehr und alle Gemeindemitglieder recht herzlich ein, mit den Aktiven einen
fröhlichen Abend zu verbringen.
Wir werden im Jahr 2017 wieder verschiedene Übungen durchführen, unsere Kenntnisse
auffrischen, die Atemschutzträger weiter schulen.

Im Laufe des Jahres besuchen wir das Jugendfeuerwehrzentrum in Rendsburg und führen dort
eine Atemschutz-Weiterbildung in einem Brandcontainer durch.
Ich wünsche allen Feuerwehrangehörigen und vor allem ihren Familien, allen Freunden und
Unterstützern unserer Wehr und allen Lesern der Internetseite Gemeinde Haselund:
„Ein glückliches und friedvolles Jahr 2017“!
Euer Wehrführer
Stephan Thomsen

