Hallo liebe Vereinsmitglieder,
Zum Inhalt:

vieles ist geschehen in den letzten Monaten bei
der Feuerwehr Niederursel. Los ging es am 20.
Mai mit unserem Vereinsausflug. Bei besten
Wetter und gewohnt gut organisierten Ablauf
vom Andreas, verbrachten wir einen schönen
und erholsamen Tag in Volkach am Main.

Rückblick des Wehrführers
Jugendfeuerwehr
Niederurseler Kerb

Am 25. Mai ging es gleich weiter mit unserem Vatertagesausflug, wo die
Kameraden der Einsatzabteilung und einige Vereinsmitglieder mit dem
Fahrrad unterwegs waren. Start war morgens um 09:00 Uhr an der Feuerwehr
und endete nach einigen Zwischenstationen und Mittagspause gegen 18:00 Uhr
im Lahmen Esel, wo auch alle wohlbehalten ankamen.
Nun ging es an die Planung für den Tag der offenen Tür
am 11. Juni., der in diesem Jahr erstmalig an einem
Sonntag ausgeführt wurde. Da dies nicht ein normaler
Tag der offenen Tür war, mussten wir einiges
organisieren. Es wurde, nach langen Ankündigungen, in
einem kleinen Festakt offiziell die Minifeuerwehr
Niederursel gegründet und diese erlebt seit diesem Tag
einen stetigen Zuwachs, was sich auch positiv auf die
Jugendfeuerwehr auswirkte, da es auch dort schon
Anfragen von Kindern ab 10 Jahren gab. Wir hoffen das

dieser Zuspruch so bleibt, um den Nachwuchs der Feuerwehr stetig aufrecht zu
erhalten. Wir waren sehr überrascht, wie groß der Zuspruch an diesem Tag
war. Es waren doch sehr viele Familien mit Kindern anwesend, denen unser
vielfältiges Programm gefallen hat. Auch wenn wir den Abbau auf den Montag
verschieben mussten, hat uns der große Zuspruch darin bestätigt, dass die
Entscheidung für den Sonntag als Termin richtig war.
Ebenfalls ist an diesen Tag die
Facebook Seite der Feuerwehr
Niederursel online gegangen. Nun
haben alle unsere Mitglieder die
Möglichkeit die Aktivitäten der
Feuerwehr über den Floriankurier,
unsere Internetseite und Facebook
zu verfolgen, insbesondere werden
hier auch die größeren Einsätze
und Übungen der Einsatzabteilung
dokumentiert. Ein gelegentliches
Vorbeischauen lohnt sich also.
Jetzt ist es schon wieder soweit. Die letzten Planungen für die Niederurseler
Kerb vom 25.-27.August sind fertig zu stellen. Im ganzen ist der Ablauf wie in
den letzten Jahren. Auch haben wir wieder Musikgruppen für den Freitag und
Samstag verpflichten können und hoffen den Geschmack der Gäste getroffen
zu haben. Natürlich hoffen wir, dass auch bei dieser Veranstaltung das Wetter
so gut mitspielt, wie bei den letzten Veranstaltungen. Wir freuen uns sehr euch
erneut an der Kerb begrüßen zu dürfen.
Leider möchten wir hier schon mal mitteilen, dass wir ab diesem Jahr keinen
Weihnachtsmarkt im Feuerwehrhaus veranstalten werden. Nach langer
Überlegung und wie schon in den letzten 2 Jahren immer mal wieder erwähnt,
haben wir uns, aufgrund des doch mittlerweile stark angestiegen
Arbeitspensums der Einsatzabteilung im Einsatzdienst, dazu entschlossen. Das
soll aber nicht heißen, dass es in Niederursel keinen Weihnachtsmarkt mehr
gibt. Es wird einer stattfinden, wo sich aktuell der Bürgerverein in der Planung
bezüglich Standort und Termin befindet. Wir als Feuerwehr sind ebenfalls mit
einem Stand vertreten und hoffen natürlich, dass der Zuspruch dann ebenfalls
so groß sein wird. Wir werden euch natürlich frühzeitig informieren, wenn alle
Details bekannt sind.
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Jugendfeuerwehr
Aktuelles gibt es von der Jugendfeuerwehr nur einige kleinere Neuigkeiten.
Leider wurde der diesjährige Aktionstag abgesagt und auch am diesjährigen

Bundeswettbewerb konnten wir aufgrund der fehlenden Personalstärke nicht
teilnehmen.
Natürlich haben wir die Zeit, in der wir nicht trainiert haben, trotzdem sinnvoll
genutzt und viele spannende Übungen in und um Niederursel durchgeführt und
unser feuerwehrtechnisches Wissen somit erweitert. Auch der Spaß kam nicht
zu kurz, denn bei 38 Grad und strahlendem Sonnenschein gibt es doch

eigentlich kein besseres Hobby als eins das mit viel Wasser zu tun hat, oder?

Aktuell wirft unser Zeltlager seine Schatten voraus, denn hier werden wir in
der letzten Ferienwoche gemeinsam Kanufahren gehen. Was wir dort erlebt
haben, berichten wir dann im nächsten Floriankurier.
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Niederurseler Kerb vom 25. bis 27.08.2017
am Weißkirchener Weg 69 / Gerätehaus
Freitag, 25. August 2017
ab 20.00 Uhr:

Samstag, 26.08.2017:

Musikumzug und Kerbebaum aufstellen

16.00 Uhr:
ab 20:00 Uhr

Sonntag, 27.08.2017

Traktorpulling

ab 12.00 Uhr

2 Mann ziehen einen Traktor 15m „auf Zeit“
Ab 14:00 Uhr

Flohmarkt und Kinderbelustigung
Ihre Feuerwehr Niederursel
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