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Hallo, liebe Mitglieder,
ein ereignisreiches Jahr nähert sich dem Ende. Wieder einmal Zeit für einen
Rückblick auf das sich dem Ende neigende, aber auch für einen Ausblick auf das
kommende Jahr.
Die Begleitung unserer Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt durch das Jubiläumsjahr 2005
und die Schaffung fehlender notwendigen Rahmenbedingungen für die Wehr war für
den Vorstand des Fördervereins eine wichtige Aufgabe. Aber auch die Erhöhung
unserer Mitgliederzahl war ein vordringliches Ziel, damit auch im Jahr 2006 unsere
Arbeit wieder sichergestellt ist. Wenn auch die Mitgliedergewinnung in der heutigen Zeit
immer schwerer wird, kann der Vorstand dennoch auf eine erfolgreiche Arbeit zum
Wohle des Vereins zurückblicken. Auch wurden alle Beschlüsse der letzten
Mitgliederversammlung entsprechend umgesetzt. Dies ist aber kein Grund zur Ruhe.
Jetzt sind der organisatorische Jahresabschluss und die Vorbereitung unserer
Mitgliederversammlung die nächste Aufgabe. Aber auch weiterhin wird die
Mitgliedergewinnung ein im Vordergrund unseres Handeln stehen, bei dem aber auch
die Unterstützung Hilfe aller Mitglieder willkommen ist.
Der Vorstand wird selbstverständlich im Rahmen der voraussichtlich im Februar 2006
stattfindenden Mitgliederversammlung ausführlich über seine Tätigkeiten berichten.

Aktuelles
• Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus
Im November wurde nun endlich mit den offiziellen Baumaßnahmen für die neue
Zufahrt zum hinteren Teil des Feuerwehrhauses begonnen. Zuerst galt es die
notwendigen umfangreichen Erdmassen durch ein Bauunternehmen zu bewegen
und abzutransportieren. Bei diesen „Ausgrabungsarbeiten“ wurde auch ein über 50
Jahre altes Hamburger Motorradkennzeichen „BH ..-….“ gefunden. Außerdem
wurden zeitgleich die für die nachfolgenden Arbeiten, die von den Angehörigen
unserer Wehr in Eigenleistung zu erbringen sind, notwendigen ersten Baumaterialien
angeliefert.
Die durch Eigenleistungen zu erbringenden Arbeiten sind nun in der recht kurzen Zeit
schon soweit fortgeschritten, dass bei günstiger Witterung ein Abschuss bereits
abzusehen ist. Dennoch stehen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
Lokstedt noch viele Arbeiten bevor.
Für die bereits geleisteten umfangreichen Arbeiten gilt schon jetzt der Dank an alle
an den Baumaßnahmen beteiligten Kameraden.
Ausblick auf das Jahr 2006

•

Voraussichtlich im Februar wird unsere Mitgliederversammlung 2006
stattfinden. Hierzu erhalten Sie selbstverständlich noch rechtzeitig eine
schriftliche Einladung mit Angabe der zur Beratung und Beschlussfassung
vorgesehenen Tagesordnung und einigen notwendigen Hinweisen.

•

Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt kann im Jahre 2006
auf ihr 10jähriges Bestehen zurückblicken.
Hierüber werden wir Sie noch rechtzeitig informieren.

•

Das heutige Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt wird im
kommenden Jahre 80 Jahre alt.
Auch hierüber wird noch aktuell berichtet.

Mit diesem letzten Mitteilungsblatt dieses Jahres erlauben wir uns Ihnen noch einen
besonderen Gruß zu übermitteln.

Der Vorstand des Fördervereins wünscht Ihnen und Ihren
Angehörigen ein geruhsames Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in das hoffentlich glückliche neue Jahr 2006.
Wir hoffen auch für das kommende Jahr auf Ihre weitere Unterstützung bei der
Erfüllung unserer satzungsmäßigen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr Lokstedt,
die schon traditionelle Feuerwehr unseres Stadtteils, dankt Ihnen dieses gern mit
ihrer ständigen Einsatzbereitschaft.

Mit freundlichem Gruß
Der Vorstand des Fördervereins

