Jahresversammlung 2018
Liebe Vereinsmitglieder, wie immer um diese
Jahreszeit, das Jahr geht langsam aber sicher zu
Ende und das Jahr 2018 lässt nicht mehr lange auf
sich warten und so auch unsere Jahresversammlung.

Zum Inhalt:

Jahresversammlung 2018
Jugendfeuerwehr
Minifeuerwehr
Adventsmarkt

Diese wird am 27.01.2018 in unserem Gerätehaus
Weihnachtsbäume
stattfinden. Beginnen wird die Jahresversammlung wie immer um 19.00 Uhr. Die Tagesordnung
zur Jahresversammlung wird allen Mitgliedern im Dezember mit der offiziellen Einladung bekannt gegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch dieses Mal
wieder eine große Anzahl von Mitgliedern begrüßen könnten.
Bereits an dieser Stelle möchten wir allen Vereinsmitgliedern, sowie allen anderen
Lesern

ein frohes Weihnachtsfest und einen
Guten Rutsch ins Neue Jahr 2018 wünschen!
Ihre Freiwillige Feuerwehr Niederursel

Jugendfeuerwehr
Das vom 11. bis zum 13. August geplante Zeltlager, welches anders als sonst
nur drei Tage lang geplant war, wurde auf Grund von sehr schlechtem Wetter
kurzfristig umgeplant. Statt mit unseren Mannschaftstransportfahrzeugen nach
Gemünden zu fahren, um dort unsere Zelt aufzubauen und eine Kanutour zu
unternehmen, hatten wir beschlossen im Gerätehaus zu übernachten und
Tagesausflüge zu machen.

Freitags früh ging es ins
Erlebnisbad Monte Mare in
Obertshausen, wo wie trotz
des schlechten Wetters
einige schöne Stunden
verbringen konnten.

Am Samstag fuhren wir in die SuperFly
Trampolinhalle in Wiesbaden. Dort hatten wir
ebenfalls sehr viel Spaß als Gruppe und konnten uns
total auspowern. Geschafft und froh ging es dann
zurück ins Gerätehaus, wo bereits mit den
Vorbereitungen für das Abendessen begonnen
wurde.

Am Samstag, den 28.10.2017
fand dann die jährliche

Herbstabschlussübung der Jugendfeuerwehr
Frankfurt,
auf
dem
Gelände
der
Stadtbahnzentralwerkstatt auf der Heerstraße statt. Wir nahmen zusammen mit
insgesamt 24 weiteren Jugendfeuerwehren
der Stadt Frankfurt an dieser Übung teil. Die
Aufgabe von uns und unserem Löschzug
bestand darin, eine brennende U-Bahn zu
löschen und einige Verletzte aus der U-Bahn
zu retten und in Sicherheit zu bringen.
Die Jugendlichen konnten an diesem Tag,
ihr über das Jahr gelernte Wissen, unter
Beweis stellen.
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Übung im FRTC

Minifeuerwehr
Die Zeit verging wie im Flug. Wir haben das erste halbe Jahr Minifeuerwehr
erfolgreich hinter uns gebracht.
Der Zulauf der Kinder nach unserem offiziellen Start zum Tag der offenen Tür
in diesem Jahr war so riesig, so dass wir ab August erstmal beschlossen haben,
vorerst keine neuen Kinder mehr aufzunehmen, um uns richtig kennen zu
lernen. Das ist auch gut geglückt, so dass wir ein Team mit 18 Kindern
geworden sind.
Seit dem haben wir viel zusammen gebastelt, experimentiert, gespielt und
natürlich viel über Feuer gelernt.Wir hoffen im Jahr 2018 noch ein paar
weitere Kinder von unserer Warteliste zu den Minis holen zu können.
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Vereinsring Niederursel
Adventsmarkt am 02.12.2017
ab 12:00 Uhr Gustav-Adolf-Kirche,
Alt-Niederursel 34 (Unterkirche)
Kleine Verkaufsstände
Frischer Flammkuchen aus

dem Holzofen
 Carolus vom Fass
Ab17.00 Uhr:
Posaunenchor der Dietrich Bonhoeffer-Gemeinde

Weihnachtsbäume
Der diesjährige Weihnachtsbaumverkauf wird wieder am 2. Adventswochenende, am Samstag, den 9.12.17, auf dem Gelände der Feuerwehr Niederursel
durchgeführt. Mit dem Verkauf werden wir ab 10.00 Uhr beginnen.
Falls Sie ein wenig Zeit mitbringen, bieten wir einen kleinen Getränkeausschank mit Glühwein, Bier und Softdrinks an.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihr Weihnachtsbaumteam
Martin und Andreas
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