Weihnachtsgruß 2021
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Interessierte an der Feuerwehr Northeim,
wir gehen in die zweite Adventszeit/Weihnachtsfest, in der wir uns mit der Corona-Pandemie beschäftigen
müssen. Leider ist dieses Thema noch nicht abgeschlossen und immer noch Leben wir mit Einschränkung.
Eine wirksame „Waffe“ gegen die Corona Erkrankung ist und bleibt die Impfung.
Genau da haben wir Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen übernommen und uns impfen lassen.
Die Aktive Abteilung hat eine 100% Impfquote und auch die Alters-und Ehrenabteilung ist nahezu
durchgeimpft. Dafür gilt euch allen ein riesen Dankeschön!
Wir haben hier das richtige Signal und ein Statement gesetzt.
Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr war im Jahr 2021 zu keinem Zeitpunkt gefährdet.
Stichwort Einsätze:
Leider ereignete sich am 21. Juni 2021 in der Mittagszeit ein schwerer Verkehrsunfall auf der B248,
zwischen Imbshausen und Echte, bei dem zwei Menschen tödlich verunglückten.
Ein 43-jähriger Autofahrer und ein vier Monate alter Säugling sind ums Leben gekommen.
Die Feuerwehr Northeim hatte längere Zeit keinen so tragischen Verkehrsunfall abzuarbeiten.
Vielen von uns wird diese Einsatzsituation in Erinnerung geblieben sein aber auch den guten
Zusammenhalt aller beteiligten Rettungs-und Hilfsorganisationen vor Ort.
Wir haben hier nicht nur funktioniert, sondern wir haben uns in dieser schweren Situation gegenseitig
gestützt. Vielen Dank!
Jan und ich hoffen, dass wir nach der Winterpause, wieder mit allen Abteilungen in den Ausbildungsdienst
starten können, und zwar gemeinsam.
Leider kann man hier keine Versprechungen geben, es bleibt abzuwarten, wie wir durch den Winter
kommen werden.
Zumindest werden wir im 1.Quartal 2021 unsere, so dringend benötigten Fahrzeuge, erhalten.
Mit dem neuen TLF4000 und dem HLF wird unser Fahrzeugpark endlich vervollständigt.
Aber nach der Auslieferung ist vor der Auslieferung, die ersten Überlegungen für die Ersatzbeschaffung
des LF16/12 begleiten uns schon.
Wir wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Vielen Dank an alle Kameradinnen und Kameraden, die sich motiviert und engagiert für unsere Stadt,
unsere Feuerwehr und für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen.
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