Grußwort Bürgermeisterin Dr. Jana Radant für
Festschrift 110-Jahre Freiwillige Feuerwehr Schönerlinde
Liebe Kameradinnen und Kameraden der Schönerlinder Ortswehr,
110 Jahre fortwährender, verlässlicher Einsatz für den Nächsten sind ein
Anlass zum Feiern und ich gratuliere zu Ihrem Jubiläum sehr herzlich. Ihr
Geburtstag rückt aber auch noch einmal die Bedeutung einer Einrichtung
ins Bewusstsein, die von Bürgern für Bürger getragen wird.
Sie alle haben sich aus freien Stücken dem Feuerwehrdienst verpflichtet.
Und das in der Regel zusätzlich zu einem ganz normalen Arbeitsalltag.
Ihre Aufgaben bestehen darin, sich mit den neuesten Techniken des
Brand- und Katastrophenschutzes vertraut zu machen. Angesichts
hochmoderner Gerätschaften, die jederzeit souverän beherrscht werden
müssen, ist das keine leichte Aufgabe. Daneben sind Sie alle jederzeit
einsatzbereit. Bei Tag und bei Nacht, 365 Tage im Jahr. Diesen enormen
Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, den sie ganz freiwillig
und ehrenamtlich leisten, kann man nicht hoch genug schätzen. Das ist
eine großartige Leistung, die keiner von uns als selbstverständlich
annehmen sollte. Sie verdienen den uneingeschränkten Respekt und die
Anerkennung aller Bürgerinnen und Bürger, die in Ihrem Einsatzbereich
leben.
Die Existenz unserer freiwilligen Ortswehren gibt uns allen in der
Gemeinde Wandlitz das Gefühl von Schutz und Sicherheit. Wir wissen
genau, dass wir uns jederzeit auf die Kameradinnen und Kameraden der
Ortswehren verlassen können. Wenn wir sie brauchen, sind sie da und
retten, löschen, bergen und schützen. Ihren effizienten und schnellen
Einsätzen ist es zu verdanken, dass viele Schäden vermieden,
beziehungsweise eingeschränkt werden können.
Ich hoffe, dass sich auch in Zukunft immer wieder junge Menschen dazu
bereit finden, aktiven Dienst bei der Ortswehr Schönerlinde zu leisten. Ich
bin da zuversichtlich. Denn wo, wenn nicht bei der Feuerwehr, gibt es
wohl so viel Gemeinschaftssinn, Vertrauen und Kameradschaft.
Den Kameradinnen und Kameraden der Ortswehr Schönerlinde wünsche
ich für die Zukunft alles Gute. Vor allem, dass bevorstehende Einsätze
stets gut und unfallfrei verlaufen und Sie immer wohlbehalten
zurückkehren.
Dr. Jana Radant, Bürgermeisterin der Gemeinde Wandlitz

