Jahresbericht des 1.Vorsitzenden der
Freiwilligen Feuerwehr Ober-Ramstadt e.V.
für das Geschäftsjahr 2018
Die Freiwillige Feuerwehr Kernstadt Ober-Ramstadt besteht
aus der Einsatzabteilung und dem Verein Freiwillige Feuerwehr
Ober-Ramstadt e.V.
---------------------------------------------------------------------------------Die Aufgaben des Vereines Freiwillige Feuerwehr OberRamstadt e.V. bestehen laut Satzung in der Unterstützung der
einzelnen Abteilungen der Feuerwehr die der Stadt OberRamstadt angehören.
Diese sind:
•
•
•
•

Die Löschtiger
Die Jugendfeuerwehr
Die Einsatzabteilung
Die Ehren- und Altersabteilung

Die Unterstützung des Vereins bezieht sich auf finanzieller
Basis und die Mithilfe z.B. bei Veranstaltungen für die einzelnen
Abteilungen.

Vereins- und Vorstandsarbeit
Die Mitgliederzahl hat sich im Jahre 2018 gegenüber dem
Vorjahr, die Waage gehalten so dass der Verein zum Ende des
Geschäftsjahrs 2018, 861 Mitglieder hat.

Im Berichtsjahr traf sich der Vorstand zu mehreren
Vorstandssitzungen. Der geschäftsführende Vorstand zu 2
Sitzungen um aktuelle Themen vorab zu besprechen. In den
Vorstandssitzungen wird die Vereinsarbeit koordiniert und
Veranstaltungen geplant. Es ist nicht immer einfach, alle
Meinungen unter einen Hut zu bringen aber nach regen
Diskussionen war man sich hinterher immer einig was weiterhin
zu tun ist.
---------------------------------------------------------------------------------Anschaffungen 2018
Im Geschäftsjahr wurde ein Getränkeautomat angeschafft da es
leider bei der Getränkekasse immer wieder Unregelmäßigkeiten
bezüglich der Abrechnung gab.
Auch wurden 2018 wieder Anschaffungen vom Verein, für die
Einsatzabteilung getätigt. Genauere Informationen darüber
wenn gewünscht, können bei unserem Rechner eingesehen
werden. Damit diese ganzen Anschaffungen weiterhin getätigt
werden können, sind wir, wie bereits gesagt, auf unsere
Mitglieder und deren Beiträge angewiesen.
---------------------------------------------------------------------------------Veranstaltungen 2018
Wie in jedem Jahr wurden vom Verein in Verbindung mit den
Löschtigern, der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung
zusammen verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.
--------------------------------------------------------------------------------

Tag der offenen Tür
In einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Malteser
Hilfsdienst und der Polizei veranstalteten wir am 21.07. und
22.07.2018 unseren Tag der offenen Tür in der Brückengasse
in unserem Gerätehaus.
Mit einem „Odenwälder Abend“ begann die Veranstaltung am
Samstagabend, der viele Besucher ins Gerätehaus lockte. Bei
Odenwälder Schmankerln und guter Live Musik wurde ein
schöner Abend bis spät in die Nacht verbracht.
Die Polizei zeigte am Sonntag Vorführungen, was ihre tägliche
Arbeit betrifft. Die bereits mehrmals durchgeführte
Fahrradcodierung fand bei den Besuchern auch 2018 wieder
großen Anklang.
Die Jugendfeuerwehr stellte nicht nur ihre Arbeit vor und warb
für neue Mitglieder für die Löschtiger und die Jugendfeuerwehr.
Sie gestalteten durch ihre Aktion mit „Spiel und Spaß“ an
verschiedenen Stationen einen super Sonntag für Groß und
Klein bei dieser Veranstaltung. Hierfür recht herzlichen Dank.
Am Sonntagnachmittag, konnten wieder Mitglieder des Vereins
für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden.
Für das leibliche Wohl der Besucher wurde mit deftigem aus
der Feuerwehr Küche und dem Florians Cafe bestens gesorgt.
-----------------------------------------------------------------------------------Grillfest
Am Samstag den 25.08.2018 veranstalteten wir unser Grillfest
auf dem Vereinsgelände des Kaninchenzuchtvereins Fortschritt
H86. Mit fast 50 Personen hatten wir alle zusammen einen
wunderschönen Tag der bis in die späten Abendstunden ging.
Hierfür möchte ich mich bei unserem Vergnügungsausschuss

und den Grillmeistern Sven Heisel und Andreas Eberle, für die
Vorbereitung und die Durchführung herzlichst bedanken. Hoffe
dass wir 2019 wieder solch eine schöne Veranstaltung
durchführen können.
------------------------------------------------------------------------------------Ehren- und Kameradschaftsabend
Unseren jährlichen Kameradschaftsabend haben wir 2018 in
der Scheunengalerie in Verbindung mit der Gaststätte Remise
durchgeführt. Als Gäste konnten wir außer unsere Kameraden
von der Feuerwehr St. Andre, viele Ehrengäste aus Politik und
den anderen Hilfsdiensten aus Ober-Ramstadt begrüßen.
Mit diesem Abend möchten wir den Kameradinnen und
Kameraden mit ihren Familien für die geleistete Arbeit im
abgelaufenen Jahr DANKE sagen.
Für die Kameradinnen und Kameraden hat dieser Abend schon
seit Jahren eine besondere Bedeutung. Zu einem werden durch
den Stadtbrandinspektor und Wehrführer die Beförderungen
durchgeführt und durch den Kreisfeuerwehrverband
verschiedene Mitglieder in der Einsatzabteilung und geehrt.
------------------------------------------------------------------------------------Weihnachtsfeier
Am 16.12.2018 haben wir eine Wanderung zum
Naturfreundhaus unternommen. Leider haben sich nicht viele
von unseren verschiedenen Abteilungen dazu entschließen
können daran teil zu nehmen. Nachdem wir Kaffee und Kuchen
zu uns genommen hatten ging es wieder nach Hause.
Für 2019 ist zu überlegen, wie man diese Veranstaltung
aufpeppen könnte oder man lässt diese ausfallen, da

mittlerweile jede Abteilung unserer Feuerwehr für sich selbst
eine Jahresabschlussveranstaltung veranstaltet.

Verschwisterung
Die Verschwisterung mit unserer Partnerstadt in St. André
wurde auch 2018 weiter gepflegt und intensiviert. Einige
Kameraden nahmen wieder wie bereits die Jahre vorher im Mai
an dem Wohltätigkeitslauf unserer Kameraden in St. Andre teil.
Alle kamen ins Ziel mit mehr oder weniger kleineren Blessuren.
Zu unserer Kerb kam wieder eine Delegation von der
Feuerwehr St.André nach Ober-Ramstadt und verköstigten an
ihrem Stand die Bevölkerung mit Champagner und Käse.
Zum Sankt Barbara Fest vom 16.11. bis 18.11.2018 waren wir
wieder nach St. André eingeladen und wir haben diesmal ein
aufregendes Wochenende erlebt.
Nicht nur das wir das erste Wochenende der „Gelb Westen“
miterleben konnten, hat sich diese Aktion auch auf die
Festlichkeit am Samstagabend ausgewirkt. Eigentlich sollte am
Samstagabend mit mehreren Feuerwehren zusammen das
Sankt Barbarafest gefeiert werde. Aber nachdem es in Troyes
zu verschiedenen Auseinandersetzungen mit den
Demonstranten kam, sind wir wieder ins Hotel gebracht worden
haben uns umgezogen und das Sankt Barbara Fest wurde in
ziviler Kleidung durchgeführt.
Leider hat sich die Struktur der Feuerwehr St.André seher
verändert. Es existiert leider seit Januar diesen Jahres keine
Abteilung Feuerwehr der Stadt St.André mehr. Diese wurde
aufgelöst und wird in Zukunft mit anderen Feuerwehren aus
dem Umkreis aus Troyes gemeinsam und zusammen arbeiten.
Die Feuerwache wird noch gebaut.

Wir werden einen Weg mit den Kameraden zusammen finden
um die Jahrzehnte lange Freundschaft weiter zu führen.
Vielen Dank an Familie Tauber die seit vielen Jahren diese
Treffen mit den Freunden bei uns wie auch in St.André
organisieren. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei unserem
Verschwisterungskomitee der Stadt Ober-Ramstadt, bei Horst
Schultze und Norbert Rohrbach, die uns immer wieder finanziell
unterstützen was in ihrem Rahmen machbar ist.
------------------------------------------------------------------------------------Ehren- und Altersabteilung
Nachdem wie bereits berichtet unser jahrelanger Vorsitzender
dieser Abteilung Philipp verstorben ist, hat sich dankender
weise unser Kamerad Wolfgang Breitwieser dazu bereit erklärt
dieses Amt kommissarisch zu übernehmen.
Hierfür recht herzlichen Dank.
Die Abteilung trifft sich regelmäßig jeden Monat. Weiterhin
werden verschiedene Fahrten über das Jahr organisiert und
durchgeführt. Und ohne die Frauen und dem leckeren Kuchen
würde wohl das „Florian Café“ am Tag der offenen Tür nur halb
so erfolgreich sein, denn durch die Kuchenspenden ist es wie
immer ein voller Erfolg. Daher vielen Dank an die Abteilung für
eure Mithilfe und Unterstützung. Bitte gebt es an alle und
besonders an Eure Frauen weiter.
------------------------------------------------------------------------------------Löschtiger und Jugendfeuerwehr
Zu diesen beiden Abteilungen wurde über die Jahresaktivitäten
bereits berichtet. Wir vom Verein unterstützen die beiden
Abteilungen nach unseren Möglichkeiten, denn die Jugend ist
die Zukunft der Einsatzabteilung.

Wie bereits in meinem Bericht erwähnt, unterstützt in Zeiten von
knappen Kassen von Städten und Gemeinden der Verein die
verschiedenen Abteilungen unserer Feuerwehr. Damit wir
weiterhin diese Unterstützung geben können, führen wir
Veranstaltungen durch um ein finanzielles Polster zu schaffen.
Daher noch einmal meine Bitte an alle Mitglieder, um aktive
Mithilfe bei unseren Veranstaltungen, zum Beispiel bei unserem
Tag der offenen Tür, wo jede helfende Hand gebraucht wird.
Denn die Feuerwehr ist nur funktionsfähig, wenn das
Zusammenspiel der Einsatzabteilung und des
Feuerwehrvereines unkompliziert und wie ein Team klappt.
Denn nur wo Einheit herrscht, kann es gemeinsam
geschafft werden
--------------------------------------------------------------------------------Zum Ende meines Jahresberichtes für das Jahr 2018 möchte
ich mich bei allen Bedanken die den Verein unterstützt haben.
Durch die vielen Einsätze und Ausbildungsstunden das Jahr
über, kann bei Veranstaltungen die Ausrichtung und Mithilfe
nicht mehr nur von Mitgliedern der Einsatzabteilung gestemmt
werden, so dass in Zukunft auch Vereinsmitglieder um Mithilfe
gebeten werden uns bei unseren Veranstaltungen zu
unterstützen. So wie es der Kaninchen Zuchtverein und die
Feuerwehr Ernsthofen bereits seit Jahren machen. Daher eine
Bitte, fragt in Eurem Bekanntenkreis einmal nach ob der eine
oder andere uns bei Veranstaltungen unterstützen kann.
------------------------------------------------------------------------------------Mein besonderer Dank gilt:
- meinem Stellvertreter Sven Heisel
- dem geschäftsführenden Vorstand
- allen Vorstandsmitgliedern

- dem Feuerwehrausschuss unter Leitung von Wehrführer
Jochen Strebelow und seinem Stellvertreter Steffen Götz
- dem Stadtbrandinspektor Uwe Reimund und seinem
Stellvertreter Frank Nitzsche
- den Gremien der Stadt Ober-Ramstadt an deren Spitze
Bürgermeister Werner Schuchmann
- sowie all denen die uns im Hintergrund durch ihre Mithilfe
unterstützt haben.
Damit die folgende Aussage weiterhin Bestand hat „Hätten
wir unsere Feuerwehr Vereine nicht der uns finanziell
unterstützen, wäre so manche Anschaffung in den letzten
Jahren nicht möglich gewesen“ daher werden wir dieses
als Verein weiterhin tatkräftig tun und nicht nur, weil es in
unserer Satzung steht.
Mit einem Zitat von Henry Ford beende ich meinen Bericht.
Zusammenkunft ist ein Anfang
Zusammenhalt ist ein Fortschritt
Zusammenarbeit ist der Erfolg

Jürgen Kögel
1.Vorsitzender
Ober-Ramstadt den 15.02.2018

