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Alles war vorbereitet, ein Jahr der Superlative in der 150 jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Ottensoos hätte es werden sollen.
Aber alles kam anders: Wir hatten
einen „super“ Faschingsball in der
Mehrzweckhalle organisiert, an dem
viele Besucher aus Nah und Fern
begrüßt werden konnten. Bei toller
Stimmung und Musik der „CHAINS“
wurde bis in die Morgenstunden gefeiert und getanzt. Keiner ahnte, dass
dies die einzige Veranstaltung der
Feuerwehr Ottensoos im Jahr 2020
sein würde.

Am Samstag, dem 28. März 2020,
sollte der Festkommers den Reigen
weiterer Veranstaltungen des Jubiläumsjahres eröffnen.
Viele Gäste aus Politik, sowie Feuerwehrführung auf Landkreisebene und
benachbarte Feuerwehren sowie Sie,
liebe Mitglieder, waren eingeladen.
Bei dieser Veranstaltung sollten auch
langjährige Mitglieder geehrt werden.
Daneben war ein visueller Streifzug
durch die bewegte
Feuerwehrgeschichte
in Ottensoos vorbereitet.
Leider musste aufgrund der Corona-Pandemie dieses Ereignis
auf den Herbst dieses
Jahres
verschoben
werden.
Rechtzeitig zum Jubiläumsfest wurde die

Vereinschronik „150 Jahre im Dienst
des Brandschutzes“ fertiggestellt.
Diese Festschrift wurde bereits an
alle Mitglieder verteilt.
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Ihnen hat hoffentlich der Einblick in
die bewegte Geschichte der Feuerwehr Ottensoos gefallen. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an
alle, die uns bei der Erstellung der
Vereinschronik unterstützt haben.
Ein Hoffnungsschimmer blieb aber
dennoch: Das Festwochenende vom

8. -10. Mai 2020 durchführen zu
können. Doch leider hat sich die Situation nicht ausreichend entspannt
und so sahen wir uns gezwungen,
das gesamte Jubiläumsfest auf das
Jahr 2021 zu verschieben.
Die Planungen für unser traditionelles Sommerfest, den Festkommers
im Herbst und die Weihnachtsfeier
mussten wir ebenfalls einstellen. Der
Faschingsball 2021 und die geplante
Vereinsskifahrt werden voraussichtlich ebenfalls nicht stattfinden können.
Fraglich ist, ob das verschobene
Jubiläumsfest im kommenden Jahr
durchgeführt werden kann. Aufgrund
der aktuellen Situation kann jedenfalls keine Prognose gewagt werden.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die seit mehr als
zwei Jahren an den vorangegangen
Planungen zum Jubiläumsfest bereitwillig und engagiert mitgewirkt
haben.

Für die aktiven Kameraden war das
Jahr 2020 ein Besonderes.
Seitens der Kreisbrandinspektion
wurde die Wehrführung aufgefordert,
den Übungs- und Ausbildungsbetrieb
einzuschränken.
Dennoch muss die Schlagkraft der
Wehr bei Einsätzen gewährleistet
sein. Die Feuerwehrführung entschloss sich daher ein Konzept auszuarbeiten, bei dem sich immer nur
die Hälfte der Feuerwehrdienstleistenden im Feuerwehrgerätehaus aufhalten durfte.
Bei Einsätzen sollten auch nur die
zwingend notwendigen Einsatzkräfte
und Fahrzeuge ausrücken.
Auch bei An- und Abfahrt zur und

von der Einsatzstelle gilt für die Feuerwehrkameraden die allgemeine
Maskenpflicht.
Ab dem Sommer konnten dann
wieder Übungen in kleinen Gruppen
durchgeführt werden, diese sind besonders wichtig, da bei Einsätzen das

Miteinander, die Kameradschaft und
der sichere Umgang mit technischem
Gerät zur erfolgreichen Bekämpfung
von Bränden und bei Einsätzen zur
technischen Hilfeleistung notwendig
sind.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle aktiven Feuerwehrkameraden, die sich in dieser schwierigen Situation zum Wohle der Ottensooser Bürger zur Verfügung stellen,
gemäß ihrem Leitspruch „Gott zur
Ehr, dem Nächsten zur Wehr“.

Liebe Vereinsmitglieder,
ein Jahr, das viel Gewohntes veränderte und
viele Entbehrungen mit sich brachte, sollte uns
dennoch Anlass geben, auf ein besseres und vor
allem gesundes neues Jahr zu blicken.

Mit den besten Wünschen für das kommende
Weihnachtsfest
und das Jahr 2021 verbleiben wir
Ihre Freiwillige Feuerwehr Ottensoos
Hans-Helmut Schmidt

Gerd Ziegler

1. Vorstand

1. Kommandant

Bleiben Sie gesund!

Die alljährliche

Christbaumsammelaktion
der Jugendgruppe wird
am Samstag, 9. Januar 2021 ab 9.00 Uhr
durchgeführt.
Bitte stellen Sie die Christbäume gut sichtbar zur
Abholung bereit.
Die Jugendgruppe würde sich über eine Spende
freuen!

Über weitere Veranstaltungen, soweit es die Situation zulässt, werden wir Sie rechtzeitig informieren.

