Presse Mitteilung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
„Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt“ (Wilhelm Busch)
Nach einer langen Entscheidungsphase haben wir gemeinsam mit unserer Feuerwehrführung und unserem
Festausschuss im März eine für uns alle sehr emotionale, aber in unseren Augen sachlich richtige Entscheidung
treffen müssen.
Bereits im April letzten Jahres mussten wir unser 150-jähriges Gründungsfest hoffnungsvoll auf 2021 verschieben.
Die seither anhaltende pandemische Lage hat sich jedoch für uns alle anders entwickelt als wir es erwartet haben.
Unter sachlicher Betrachtung aller Faktoren, die zum Gelingen eines Festes so wie wir uns das alles gewünscht
haben beitragen, müssen wir Euch heute mitteilen, dass wir uns aufgrund der immer noch unklaren Entwicklung
der Lage bis zum Sommer 2021, entschieden haben, unser 150-(+1)-jähriges Gründungsfest endgültig in der
ursprünglich geplanten Form abzusagen.
Bitte bedenkt, dass dies für alle an der Entscheidung Beteiligten Kameradinnen und Kameraden keine einfache
Entscheidung war. Dennoch haben wir mit unseren gemeinsamen Veranstaltungen, vom Schirmherrenbitten mit
unserem Bürgermeister Rolf-Peter Holzleitner, über das Festmutterbitten unserer Martha Haslbeck und dem
Patenbitten mit unseren Kameradinnen und Kameraden der FF Reith, sowie den vielen unzähligen
Planungsterminen und Festausschusssitzungen, gemeinsam mit Euch allen, einen weiteren Teil unserer nun bald
151-jährigen Vereinsgeschichte geschrieben.
Im Namen des gesamten Festausschusses und unserer Feuerwehrführung möchten wir uns dennoch bei allen für
diese schöne Zeit und die vielen schönen einzelnen Momente auf dem Weg zu unserem Fest herzlich bedanken.
Wir werden das Kapitel „150-jähriges Gründungsfest“ vorerst schließen,
aber nicht endgültig aufgeben.
Sobald es die Lage ermöglicht, möchten wir in einer kleinen Feierstunde die Fahnenbänder an unserer
restaurierten Fahne anbringen, da diese, wenn auch traurige Zeit, dennoch Teil unserer Feuerwehr-Geschichte ist.
Ebenso planen wir derzeit an einem „Gründungsfest 2.0“ im Jahr 2025, vom 18.07.2025 bis 20.07.2025. Hierzu
wird der Festausschuss wieder einberufen werden, dem dann die hoffentlich erfolgreiche Durchführung des
Gründungsfests gewährt sein mag.
Kameradschaft und Zusammenhalt sind in einer Zeit wie dieser wichtiger denn je. Leben wir gerade jetzt unseren
Leitspruch „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“ - Zu gegebener Zeit wird uns auch der Herrgott umso mehr
feiern lassen.
Bleibt´s gsund und halten wir weiter zusammen!
Mit kameradschaftlichen Grüßen,
Freiwillige Feuerwehr Markt Reisbach e.V.
Für den Festausschuss
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