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Die Freiwillige Feuerwehr Niederseelbach teilt mit 
 
Ein schwierigeres Jahr 2020 liegt hinter uns. Die Zahl der Einsätze ist zwar ungefähr 
gleich geblieben, aber die Einsätze wurden durch die Notwendigkeit von Masken 
und vielfältigen Hygienevorschriften erschwert. Die Übungen konnten teilweise nur in 
kleinen Gruppen vorgenommen werden, aber inzwischen musste der Übungsbetrieb 
komplett eingestellt werden. Trotzdem, so schreibt die Wehrführung, sei die Wehr 
wie gewohnt jederzeit einsatzbereit.  
 
Der Übungsbetrieb der Kinder- und Jugendfeuerwehr musste zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen leider ebenso komplett eingestellt werden. 
 
Der Feuerwehrverein, so ihr Vorsitzender Klaus-Walter Weimar, konnte die 
Einsatzabteilung bei der Beschaffung von neuen Softshell-Jacken und Poloshirts 
unterstützen. Zusätzlich wurde ein neuer Hochdruckreiniger speziell für die 
Reinigung des neuen Fliesenbodens in der Fahrzeughalle angeschafft.   
 
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Niedernhausen wurde die Fahrzeughalle im 
letzten Jahr renoviert. Die Böden wurden neu gefliest und die Wände von den 
Feuerwehrfrauen und -männern neu gestrichen. Zusätzlich wurden Energie-
Sparlampen montiert und die Küche neu verputzt. Diese soll in den nächsten 
Wochen auch noch neu gefliest und mit einer gespendeten Küchenzeile ausgestattet 
werden. Fehlende Schrankelemente werden aus Vereinsmitteln ergänzt.  
 
Corona-bedingt musste der Tag der Feuerwehr im letzten Jahr abgesagt werden. In 
diesem Jahr soll er ausnahmsweise in den September verlegt werden. Ebenso 
konnte die alljährliche Sammelaktion der Weihnachtsbäume Anfang des Jahres nicht 
durchgeführt werden. Damit fehlen finanzielle Mittel, die in den letzten Jahren zur 
Unterstützung der Wehr verwendet werden konnten. In den letzten Wochen hat sich 
der Verein bei Amazon Smile registriert, sodass jeder beim Einkauf über Amazon 
Smile zur Unterstützung beitragen kann. Amazon spendet in diesem Falle 0,5 % 
des Warenwertes an den Feuerwehrverein. Auch per Paypal kann künftig 
gespendet werden. Mehr dazu unter http://www.feuerwehr-niederseelbach.de  
 
Bei dieser Gelegenheit, so schreibt der Vorstand des Feuerwehrvereins, möchte er 
sich bei den vielen Spendern für deren zusätzlichen Beitrag zur Stärkung der 
Niederseelbacher Feuerwehr bedanken. Es sei gut zu wissen, so im Schreiben 
weiter, dass viele Menschen hinter ihrer Feuerwehr stehen und sie unterstützen 
würden. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie sei dies ein 
besonderer Ansporn und Motivation für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer.  
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Einschränkungen hat die Niederseelbacher Wehr 
ihre diesjährige Jahreshauptversammlung auf Freitag, den 18. Juni 2021, verlegt. 
Möglicherweise könne damit - falls erforderlich - die Versammlung in die 
Fahrzeughalle verlegt oder im Freien abhalten werden. Außerdem hoffe man, dass 
durch konsequentes Einhalten der Schutzmaßnahmen und das anlaufende Impfen 
der Bevölkerung eine zügige Verbesserung der Situation erreicht werden könne.  
 
Vorstand     Wehrführung  
Klaus-Walter Weimar    Sascha Maurer 
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