9. Mitgliederversammlung des
Feuerwehrfördervereins
„Die Feuerfrösche Bruchhausen“ e.V.
am Dienstag, 02.08.2016

Der Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins „Die Feuerfrösche
Bruchhausen“ e.V. begrüßt alle Mitglieder recht herzlich im Gerätehaus Bruchhausen zur 9. Mitgliederversammlung.

In seinem Bericht geht er dann auf die Jahresgaben 2015 für
die Abteilungswehr ein, der zwei Handlampen für die Atemschutzgeräteträger übergeben werden konnten.
Auch in 2015 hatten sich wieder Bruchhausener Bürger an den
Förderverein gewandt mit der Bitte, bei der Bereinigung oder
auch Beseitigung von Bäumen auf ihren Grundstücken zu unterstützen. Die hierbei erhaltenen Spenden spülten wiederum
einen erfreulichen Betrag in die Vereinskasse.
Der beste Beweis, wie gut das Flammkuchenessen bei den
Feuerwehrangehörigen und den Mitgliedern des Feuerwehrfördervereins ankommt, war die Teilnehmerzahl von 45 im vergangenen Jahr. So hatte das Team um Flammkuchenbäcker
Uwe Lang auch alle Hände voll zu tun, um die hungrigen Gäste
zufrieden zu stellen. Aber dies gelang dank seinem Einfallsreichtum und seiner Experimentierfreudigkeit perfekt, so dass
sich alle bereits wieder auf das nächste Jahr freuen.
Wie bereits in den Vorjahren hat der Verein wieder zum Tag der
offenen Tür einen Informationsstand zu Rauchmeldern und
häuslichem Brandschutz angeboten, der jedoch merklich weniger frequentiert war, als in den Vorjahren. Trotzdem konnten etliche Bürgerinnen und Bürger beraten und auch einige Rauchmelder verkauft werden.

Wie bereits in 2014 hat der Förderverein das Vereinswettspritzen, das erstmals als Floriansdreikampf ausgeschrieben war,
ausgerichtet und auch erfolgreich abschließen können.
Das absolute Spitzenereignis im vergangenen Jahr war dann
aber das „Pulled Pork-Essen - all you can eat“ am 03. Oktober.
Erstmals hatte der Feuerwehrförderverein damit eine eigene
Veranstaltung für die Öffentlichkeit angeboten, die nicht nur
hervorragend angenommen wurde, sondern auch einen enormen finanziellen Erfolg erbracht hat. Für nahezu 70 zahlende
Teilnehmer wurde bei sehr gutem Wetter ein Gaumenschmaus
serviert, den Bruchhausen so noch nicht gekannt hatte. Auch
wenn bei der Organisation noch das eine oder andere verbessert werden kann, waren alle Gäste begeistert und konnten
hoch zufrieden verabschiedet werden. Ein ganz besonderer
Dank galt an dieser Stelle dem Grillmeister Uwe Lang und dem
Abt.- Kdt. Oliver Haunschild für die tolle Leistung bei Vorbereitung und Durchführung dieses Abends.
Aber nicht nur bei diesen Beiden, sondern bei allen seinen Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes sowie den Helferinnen
und Helfern bei den unterschiedlichsten Aktionen bedankte sich
der Vereinsvorsitzende und rief alle wieder auf, den Verein weiterhin in der ihnen jeweils möglichen Form zu unterstützen.
Ein tolles Weihnachtsgeschenk gab es schließlich noch für die
Vereinskasse durch die BBBank Ettlingen, die aus ihrem Gewinnspiel – Topf einen Betrag von 2,200 € an den Feuerwehrförderverein für den Kauf eines Faltzeltes überwiesen hat. Der
Verein und die Jugendabteilung bedanken sich hierfür ganz
herzlich.
Zu den statistischen Eckdaten unseres Vereins konnte Schriftführerin Ilona Maier Detailinformationen geben; den sehr zufriedenstellenden Kassenstand erläuterte Kassenwart Thomas Philipp in den einzelnen Positionen. Die ordnungsgemäße Kassen-

führung lobten die Kassenprüfer Monika Kleinhans und Markus
Zimmermann.
Die satzungsgemäßen Neuwahlen ergaben keine Veränderung
im Vorstand, was von der Versammlung sehr positiv aufgenommen wurde.
Als nächste Aktionen nannte Matthias Speck dann den Tag der
offenen Tür der Abteilungswehr Bruchhausen am 17. September, bei dem wieder das Café übernommen wird. Wie immer
werden hierfür Kuchenspenden und auch Helfer benötigt. Eine
Kuchenliste wird von der Schriftführerin Ilona Maier geführt, Bereitschaft zum Helfen sollte bitte mit dem verantwortlichen
Team Ute und Elvira Haunschild vereinbart werden.
Zum Abschluss gab es nochmal den Hinweis auf das
SpareRibs – „all you can eat“ am 03. Oktober, das als Folgeveranstaltung für das Pulled Pork vom letzten Jahr zu sehen ist
und als feste Veranstaltung in Bruchhausen etabliert werden
soll.
Nach Abschluss der Veranstaltung gab es noch interessante
und unterhaltsame Gespräche bei einer Brezel und den bereitstehenden Getränken.

