Grußwort des Bürgermeisters anlässlich
des Ehrenabends der Freiwilligen Feuerwehr im Inspektionsbereich
Lohr am 07.05.2017 im Feuerwehrhaus Frammersbach:
Sehr geehrter Herr Landrat Schiebel,
sehr geehrter Herr Kreisbrandrat Schmitt,
sehr geehrter Herr Kreisbrandinspektor Merz,
sehr geehrte Kreisbrandmeister Karl,
sehr geehrter Herr Kommandant Mill,
sehr geehrte Bürgermeisterkollegin und –kollegen,
liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden,
„Gott zur Ehr`, dem nächsten zur Wehr“!
Für viele ist das nur ein weiteres Zitat aus der Bibel. Doch es ist weit
mehr. Für die aktiven Frauen und Männer im Feuerwehrdienst ist es
der Leitspruch für die tägliche Arbeit im Feuerwehrdienst.
Die Freiwillige Feuerwehr ist keine Bürgerinitiative, die nur für oder
gegen etwas ist. Feuerwehrdienst ist die wohl älteste und effektivste
Selbsthilfeeinrichtung der Bürgerschaft. Hier wird nicht nur gefordert,
sondern angepackt, geholfen und gerettet.
In unserer örtlichen Feuerwehr waren und sind schon immer starke
Persönlichkeiten tätig und aktiv. Sie tragen Verantwortung und sind
mit Leidenschaft für die Sicherheit der Mitbürger tätig.
Der Lohn für Euren Dienst ist nicht nur der Dank der Mitmenschen
und der Gemeinde, sondern auch ein erfülltes Leben – denn wer viel
gibt, der bekommt auch wieder viel zurück!
Ich persönlich, der Gemeinderat und die Bürgerschaft schätzen die
freiwillige, ehrenamtliche Arbeit der aktiven Feuerwehrleute sehr.
Die Gemeinde steht an der Seite der Feuerwehr, wenn es darum
geht, die notwendige Ausrüstung für einen sicheren Dienst zu
beschaffen.

Die Bürger – vor allem die anderen Vereine – helfen wiederum der
Feuerwehr, wenn sie Unterstützung benötigt.
Wir wissen, dass die Feuerwehr für die Sicherheit unserer Bürger
außerordentlich wertvoll und wichtig ist.
Deswegen möchte ich mich persönlich und im Namen der Gemeinde
bei Allen heute zu Ehrenden, Mitgliedern und Führungskräften der
Feuerwehr Frammersbach und im Inspektionsbereich Lohr herzlich
bedanken für Eure hervorragende Arbeit.
Natürlich freut es mich als Bürgermeister des Markt Frammersbach,
dass dieser Ehrungsabend hier in den Räumen unserer örtlichen
freiwilligen Feuerwehr stattfindet.
Und ich bin stolz darauf, dass mehrere aktive Feuerwehrfrauen und männer unserer aktiven Wehr zu den zu Ehrenden zählen.
Geehrt werdet Ihr für euren aktiven Dienst in der Feuerwehr. Über
viele Jahre habt ihr Helferleistungen für die Allgemeinheit erbracht.
Habt eine grundlegende Ausbildung durchlaufen. Habt dafür auf viel
Freizeit verzichtet. Damit nehmt Ihr auch eine wichtige
Vorbildfunktion in der Gesellschaft ein – ihr seid nicht nur für euch
selbst, sondern auch für andere da!
Ihr Alle habt Euch durch Eure langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit im
aktiven Feuerwehrdienst in hohem Maße um das Gemeinwohl
verdient gemacht, wofür ich Euch und Euren Familien, die das
Engagement unterstützt haben, im Namen des Markt Frammersbach,
der ganzen Bürgerschaft und auch persönlich herzlich danke.
In diesem Sinne noch mal Danke und vergelt`s Gott für Eure
ehrenamtliche Arbeit.
Danke!

