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Liebe Feuerwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rheinbach, 28. Dezember 2020
liebe Feuerwehrfamilie,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir alle schauen auf ein sehr außergewöhnliches
Jahr zurück. Durch die Pandemie hat sich sehr vieles in unserem Privatleben, dem Beruf
aber auch bei uns in der Feuerwehr verändert. Wir glauben, uns allen fehlen die
persönlichen Kontakte – einfach die gewohnte Normalität. Wir hoffen sehr, dass das Licht
am Ende des Tunnels in den nächsten Monaten immer heller wird, und wir alle zu einer,
wenn auch veränderten, Normalität zurückfinden können.
Bei unseren Feuerwehrkameradinnen und -kameraden bedanken wir uns für die erbrachte
Arbeit und besonders für den besonnenen Umgang mit diesen schwierigen Bedingungen.
Bisher haben wir es geschafft, ohne große Infektionszahlen und Quarantänemaßnahmen die
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Rheinbach für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Rheinbach aufrecht zu erhalten. Wir hoffen, dass es uns allen gemeinsam gelingt,
dieses auch weiter fortzuführen.
Unser jährlicher Kameradschaftsabend, der normalerweise traditionell am dritten Samstag
im neuen Jahr stattfindet, kann leider an diesem Termin nicht wie gewohnt durchgeführt
werden. Wir werden an dem dafür eigentlich vorgesehenen Tag, dem 16. Januar 2021,
einen Blick zurück auf 2020 werfen und unser Wirken in Zahlen der Öffentlichkeit vorstellen.
Mit einem Grußwort werden sich der Bürgermeister und der Kreisbrandmeister an die
Feuerwehr wenden. All dies werden wir Euch am 16.01.2021 ab 18 Uhr online über unsere
Social-Media-Kanäle bereitstellen. Der Kameradschaftsabend selbst wird, so schnell es die
Pandemie zulässt, nachgeholt. Hier werden wir dann die Ehrungen und Beförderungen wie
gewohnt in einem würdigen Rahmen durchführen.
Wir bedanken uns bei allen für die vertrauensvolle und sehr engagierte Zusammenarbeit!
Wir wünschen Euch und Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr.
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