Informationsblatt der
Feuerwehr Oberseetal

PERSONAL
Austritte

In der letzten Ausgabe des Newsletters waren die Austritte aus unserer Wehr aufgeführt. Inzwischen hat noch
unser Kamerad
Kpl Matthias Voney (Zug 3)
um die Entlassung aus unserer Feuerwehr gebeten. Wir danken auch Matthias für die grossartige Arbeit, die er
während all seiner Dienstjahren geleistet hat. Auch seine Verabschiedung erfolgt offiziell an der Agathafeier.

Eintritte / Neurekrutierungen

Es freut uns, folgende Neueinteilungen per 01.01.2011 bekannt geben zu können:
Zug 1
Adrian Berther

Zug 2
Roman Honauer
Joel Süess

Zug 3
Roland Fankhauser
Bruno Meier

Diese Kameraden werden im Frühjahr den üblichen Einführungskurs für Neueingeteilte besuchen und bereits ab
der ersten Zugsprobe in unsere Einsatzzüge integriert sein. Wir wünschen ihnen einen guten Start in unseren
Reihen, eine unfallfreie Feuerwehrkarriere und besonders auch gute Kameradschaft.

ORGANISATION

Hydrantenkontrolle vom Sa. 06.11.2010

Anfangs November führten wir die alljährliche Hydrantenkontrolle durch. Nach
eingehender Instruktion schwärmte eine grosse Schar unseres Kaders ins gesamte
Einsatzgebiet aus und es wurden sämtliche Hydranten auf ihre Funktion geprüft und
für die kalten Wintertage korrekt entlüftet, so dass möglichst keine Frostschäden
entstehen.
Herzlichen Dank allen, die mitgewirkt haben.
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Neues TLF in Ballwil

Voraussichtlich im Frühjahr 2011 wird das neue TLF von Ballwil in Betrieb genommen. Nach umfangreichen
Schulungen von Kadern und Motorfahrern wird dieses neue Fahrzeug anschliessend auch im Rahmen der
Zugsproben eingesetzt.
Fehlen darf dabei natürlich ein gebührendes Einweihungsfest nicht. So wird am
Samstag, 17. Sept. 2011
ein spannendes und abwechslungsreiches Feuerwehrfest stattfinden, das uns
die Gelegenheit bieten wird, uns der Bevölkerung zu präsentieren, aber auch uns gegenseitig besser kennen zu
lernen und die Kameradschaft zu pflegen. Es wurde ein OK gebildet, das die Planungsarbeit für dieses Fest
bereits in Angriff genommen hat. Weitere Informationen werdet ihr fortlaufend erhalten.

KURSWESEN
Einführungskurs Gruppenführer (1. Teil) in Hochdorf vom 04./05. Nov. 2010

Andreas Häfliger (Zug 2) und Oliver Litschi (Zug 3) absolvierten anfangs November den ersten Teil des
Gruppenführer-Einführungskurses. Im nächsten Jahr werden sie den zweiten Teil dieses Kurses besuchen und
somit das Rüstzeug für die Arbeit in unserem Kader erhalten. Wir wünschen unseren beiden Kameraden viel
Erfolg bei der weiteren Ausbildung.

EINSÄTZE
Seit der letzten Ausgabe wurden wir zu keinen weiteren Einsätzen aufgeboten.
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GEBURTEN

Mit grosser Freude gratulieren wir unserem Kameraden zur Geburt des jungen Erdenbürgers und wir wünschen
den jungen Eltern viel Freude und schöne Erlebnisse im Kreise der Familie.
12.11.2010

Basil

Sohn des Andreas (Zug 2) und der Helen Häfliger

VERSCHIEDENES
In wenigen Tagen wird diese Jahr zu Ende gehen.
Ein Jahr, in dem wir von tragischen Unfällen verschont wurden.
Ein Jahr, in dem wir nur wenige und eher kleine Einsätze leisten mussten.
Ein Jahr, in welchem wir einige Neuerungen in unserer Organisation umgesetzt haben.
Ein Jahr, in welchem wir aufeinander zählen durften.
Ein Jahr, in welchem wir uns gegenseitig unterstützen und helfen durften.
Ein Jahr, in welchem wir zu vielen Geburten und Hochzeiten gratulieren durften.
Ein Jahr, in welchem wir in schönen Stunden die Kameradschaft pflegen und geniessen durften.
Ein Jahr, auf welches wir getrost zurückblicken und um welches wir dankbar sein dürfen.

Der Stab der Feuerwehr Oberseetal bedankt sich bei allen Eingeteilten für die
geleistete Arbeit, die vorbildliche Einsatzbereitschaft und natürlich auch für
alle entgegengebrachte Loyalität und die stets tolle Kameradschaft. Wir freuen
uns darauf, mit euch allen das nächste Jahr in Angriff zu nehmen und wieder
spontan alle Schwierigkeiten, Aufgaben und Probleme gemeinsam anzupacken
und zu lösen.
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