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Aus der Sicht des Kommandanten
Bedanken möchte ich mich besonders auch bei Ihnen, 
unserer Bevölkerung und den Gewerbetreibenden 
sowie auch bei unseren unterstützenden Mitgliedern, 
welche uns immer wieder, sei es durch Spenden, 
Ihren Mitgliedsbeitrag oder einem Besuch unserer 
Veranstaltungen, helfen die finanziellen Mittel zum 
Erhalt oder Neuanschaffung unserer Gerätschaften 
aufzubringen.

Da beim Einsatz aber nicht nur die Gerätschaft zählt, 
sondern vor allem die Mannschaft die zur Stelle ist, 
ist es uns ein besonderes Anliegen, den in unserer 
Feuerwehr immer sehr hoch gehaltenen Standard an 
Ausbildung zu halten bzw. weiter zu führen.

Denn nur mit der entsprechenden Ausbildung können 
wir im Einsatzfall, schnell und professionell zur 
Hilfe schreiten um anderen zu helfen und dabei das 
gebotene Maß schreiten um anderen zu helfen und 
dabei das gebotene Maß an Sicherheit gewährleisten. 

Dass dies mit sehr viel Zeitaufwand verbunden ist, 
zeigt sich in unserer Statistik und dafür darf ich unserer 
Mannschaft ein herzliches Dankeschön aussprechen, 
dass sie ihre Freizeit dafür verwendet um unsere 
Einsatzbereitschaft zum Wohl der Bevölkerung 
aufrecht zu erhalten.

An dieser Stelle darf ich auch noch einmal auf die gute 
Kameradschaft und das gute Mischungsverhältnis 
aus Jung und Alt, sowie Erfahrung und Engagement 
unserer Mitglieder verweisen.

Dafür möchte ich jedem einzelnen Kameraden recht 
herzlich Danke sagen und darf gleichzeitig aufrufen, 
dieses auch weiterhin zu pflegen und zu erhalten. 
Einer für Alle und Alle für Einen.

Was wäre aber, wenn wir nicht auch den persönlichen 
Rückhalt unserer Familien hätten. Wir könnten diverse 
Vorhaben und Veranstaltungen nicht umsetzen, wenn 
sie uns nicht unterstützen und mithelfen würden.

Darum ist es mir ein besonderes Bedürfnis mich 
im Namen aller unserer Mitglieder bei unseren 
Familien zu bedanken, dass sie uns unterstützen und 
mitanpacken wenn wir ihre Hilfe benötigen und uns 
entbehren, wenn die Pflicht ruft! DANKESCHÖN!

Als Kommandant kann ich Ihnen versichern, dass 
wir auch künftig unseren Pflichten und Aufgaben 
gewissenhaft nachkommen werden um unsere 
Einsatzbereitschaft wie bisher aufrecht zu erhalten. 
So können wir zur Ihrer Sicherheit auch weiterhin 
jederzeit zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig möchte ich der Freiwilligen Feuerwehr 
Fahrafeld zum 140-jährigen Jubiläum recht herzlich 
gratulieren und auch für die Zukunft Alles Gute, viel 
Erfolg und gutes Gelingen wünschen!

„Gut Wehr!“

OBI Markus Wagenhofer
Kommandant

Ein aufrichtiger Dank

... sei hier allen unseren Familien ausgesprochen.

Für ihre Sorge bei unseren Einsätzen,

für ihren Einsatz bei unseren Veranstaltungen,

und für ihr Verständnis für unsere Tätigkeiten in der Feuerwehr.

Die Mitglieder der FF Fahrafeld


