
Liebe Vereinsmitglieder!

Auch bei der heutigen Jahreshauptversammlung möchte ich im Namen des Vorstandes 
unseren Rechenschaftsbericht abgeben und über die Vereinsarbeit im abgelaufenen  
Berichtsjahr informieren.  

Meinen heutigen Bericht möchte ich kürzer halten da wir mit den turnusgemäßen 
Vorstandswahlen noch ein straffes Programm haben werden. 

Im letzten Jahr haben wir erneut einige Kleinigkeiten für die Verbesserung der 
Ausrüstung der Einsatzabteilung beschafft und die Jugendfeuerwehr unterstützt. 

Für die Jugendfeuerwehrarbeit in der Großgemeinde konnten wir im abgelaufenen 
Berichtsjahr eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von unserer örtlichen Raiffeisenbank 
erhalten. Die Jugendfeuerwehren werden sich nun um eine sinnvolle Investition 
Gedanken machen. 

Zur Kameradschaftspflege in der Einsatzabteilung haben wir die Kosten für die Miete 
der Bowlingbahn in Linden übernommen. 

Kurz vor Weihnachten haben wir dann in bewährter Weise wieder unser 
„Rückblickflugblatt mit den Weihnachtsgrüßen“ an alle Bellnhäuser Haushalte verteilt 
indem wir über unseren Verein und die in 2017 durchgeführten Projekte berichtet 
haben.  

In diesem Flugblatt haben wir schwerpunktmäßig darüber berichtet, was in diesem Jahr, 
also 2018, Fokus unserer Vereinsarbeit sein wird. 

Wie ihr alle wisst, nehmen die Planungen für einen neuen, gemeinsamen 
Feuerwehrstützpunkt hier in Bellnhausen konkrete Züge an. Hier werden die drei 
Einsatzabteilungen aus Bellnhausen, Hassenhausen und Sichertshausen 
zusammengelegt. Die Gemeinde Fronhausen erwartet in diesem Jahr den 
Förderbescheid des Landes Hessen sodass die Maßnahme offiziell beginnen kann. Im 
Vorstand haben wir beschlossen, mit den Feuerwehrvereinen aus Sichertshausen und 
Hassenhausen Gespräche zu führen um die Möglichkeiten der Unterstützung der drei 
Vereine untereinander abzustimmen und zu koordinieren. Ein erstes Gespräch an dem 
Jochen, Dirk als Wehrführer und ich teilgenommen haben fand auf unsere Initiative hin 
bereits statt.  
Wie genau sich die Vereine in das Projekt einbringen werden wird sich im Laufe der 
konkreter werdenden Planungen abzeichnen. 

Die weitere Steigerung der Mitgliedszahlen soll auch eine Aufgabe des neuen 
Geschäftsjahres 2018 werden.  

Und auch heute rufe ich wieder dazu auf, weiterhin Werbung über unseren Verein zu 
machen ….Wenn sich alle Mitglieder anstrengen, kann ich in einem Jahr vielleicht das 
50.te Mitglied unter uns begrüßen. 



Ich komme nun zum Ende meines Berichtes da auch Dirk als Wehrführer noch sicher 
einiges berichten wird bevor wir zu den Neuwahlen des Vorstandes kommen. 

Hier möchte ich bereits vorwegnehmen, dass wir als Vorstand uns dazu entschieden 
haben in der gleichen Zusammensetzung noch einmal für weitere zwei Jahre zu 
kandidieren. 

Zum Abschluss meines Berichtes danke ich meinem Vorstandsteam für die offene und 
konstruktive Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. 

Soweit mein Bericht - gibt es Fragen???? 

Jens Hemer 

im März 2018 


