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Auch heute ist dieser Verein noch nicht im ganzen Dorf bekannt.
Ein altes Sprichwort heisst: Aller Anfang ist schwer. Ein zweites
bekanntes Sprichwort heisst: Ein neuer Besen wischt gut.
Auf Grund dieser zwei Sätze hoffe ich; dass sich unser Verein noch
besser ausbauen wird. Um das zu erreichen appeliere ich an alle
Aktiven und ganz besonders an alle Ehemaligen.
Mundreklame ist die beste Reklame.
Bringt neue Mitglieder in unser Verein.
Kameradschaft zu pflegen ist sicher eine gute Sache. Sei es in der
Freizeit oder ganz besonders im aktiven Einsatz.
In der Oeffentlichkeit wird leider immer zuviel über die Feuerwehr
diskutiert, teilweise mit Unrecht.
Wie oft haben wir uns schon für unsere Mitbürger eingesetzt.
Und sicher auch mit Erfolg bei einem Brandausbruch oder bei einem
Wassereinbruch.
Wie leicht könnte auch einmal eine Katastrophe eintreffen wie
bei Hochwald. Hoffen wir von solchen Einsätzen verschont zu bleiben.
Zu jeder Tag- und Nachtzeit sind wir auch für Gewässerschutz (Oelunfälle)
für einen Einsatz bereit.
Um das alles zu erreichen, kann der Feuerwehrverein vieles beitragen.
Eine fröhliche Abwechslung gehört auch heute noch dazu. Diese
Abwechslung hoffen wir mit unserm Verein erreichen zukönnen. Am
letzten Feuerwehr-Abend konnten wir sicher gemütliche Stunden
miteinander erleben.
Hoffen wir, dass der nächste Feuerwehrabend mit unsern Frauen
auch wieder so gemütlich wird.
Recht herzlichen Dank an die Ortsverwaltung für die finanzielle
Unterstützung, sowie der Feuerwehr-Kommission für die gute
Zusammenarbeit.
Auch vielen Dank Bart an die Mitglieder im Vorstand, und speziellen
Dank an alle Aktiven die sich für unser Verein irgendwie eingesetzt
haben.
Ganz besonders sind alle Ehemaligen in unsern Reihen immer herzlich
willkommen.
Wir wollen und weiterhin für unsern Verein einsetzen zum Wohle
der Allgemeinheit.
Mit diesen Worten sage ich; auf Wiedersehen, auf Wiederhören
bei nächster Gelegenheit und wünsche Euch allen gute Gesundheit
im Namen des Feuerwehr-Vereins Sirnach
der Präsident

