Die Ehrenabteilung
im Jahr 2006
Treffen der Ehrenabteilungen im Gerätehaus Strümp
Wie gut das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt bei der Feuerwehr harmoniert
bewiesen die Helfer in der Not am Freitagmittag mal auf eine andere Art und Weise. Die
Ehrenabteilung der Feuerwehr Meerbusch verbrachte einen gemütlichen Nachmittag und
Abend am 03.11.2006 in geselliger Runde in den Räumlichkeiten des Strümper
Gerätehauses. Die Jugendfeuerwehr sorgte bei diesem Anlass für den angemessenen
Service. Nach der einstimmenden Kaffeerunde mit leckerem Kuchen, wurde gemeinsam
das, von Johann Huber gesammelte, Bildmaterial der letzten Jahre betrachtet. Natürlich
standen auch bei dieser Bildersammlung die Aktivitäten und Treffen der Ehrenabteilung im
Fokus. Rund 60 Personen, bestehend aus langjährigen Feuerwehrmännern und ihre
Frauen genossen die Zeit und schwelgten vielfach in Erzählungen rund um die Feuerwehr
der vergangenen Jahre. Angereichert durch zwei reale Einsätze, die den
Gastgeberlöschzug während des Treffens innerhalb von kurzer Zeit erreichten, wurde so
mancher Einsatz in der Vergangenheit noch mal durchgesprochen und dem ein oder
anderen Anwesenden war anzusehen, dass er beim Ertönen des Alarmsignals oder dem
Klang des Martinshorns gerne noch mal mit ausgerückt wäre. Der Abend fand seinen
gemütlichen Ausklang bei einem herzhaften Abendessen.

Treffen der Ehrenabteilungen des Rhein-Kreis-Neuss
"Kurzweil pur" versprach das dreistündige Programm, welches der Kreis-FeuerwehrVerband am Samstag, dem 23. September 2006 unter Vorsitz von Herbert Palmen seinen
Ehrenmitgliedern in der Stürzelberger Schützenhalle geboten hatte.
280 Teilnehmer, davon 35 aus Meerbusch, waren der Einladung gefolgt. Während die
Feuerwehrkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen aufspielte, wurden die Kameraden
und deren Ehefrauen mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Eine zweistündige Playback-Show,
die von einem "kleinen, erfolgreichen Familienunternehmen" dargestellt wurde, begeisterte
anschließend die Gäste. Zwölf Interpreten, allesamt mit dem Entertainer Heino Fücker
verwandt, sangen Schlager der Deutschen Hitparade, angefangen von Andrea Berg über
Roland Kaiser und Pavarotti bis hin zu Johannes Heesters.
Ein Geschenk überreichte der KFV-Vorsitzende an die beiden, mit 86 Jahren ältesten,
anwesenden Feuerwehrkameraden. Willi Robert von der Löschgruppe Ossum-Bösinghoven
war mit seinen 84 Jahren der älteste Teilnehmer Meerbusch.
An so manch nettes Anekdötchen aus guter, alter Zeit konnte man sich zwischendurch mit

dem einen oder anderen Kameraden erinnern.
Zum Abschluss wurde ein reichhaltiges Abendessen serviert.

