Himmelfahrt 13.05.2010
Es war das fünfte Mal hintereinander, dass Ernst und ich mit Euch, liebe
Freunde, Himmelfahrt gefeiert haben. Es war zum fünften Mal sehr schön,
aber auch zum fünften Mal sehr kalt und sehr regnerisch!
Ich wünsche uns und mir von ganzem Herzen, dass bei unserem sechsten Mal
die Sonne scheinen möge, was auch immer wir dann kulturell und gesellig
unternehmen werden!
Nun also zu Himmelfahrt 2010:
Ich hatte ja schon in meinem Vereinsjubiläumsbericht geschrieben, dass
unser Vorsitzender Thomas ein sehr angesehener und fleißiger
Feuerwehrmann ist.
Davon konnten wir uns nun an Ort und Stelle überzeugen, denn dank seines
Engagements (und dank der Idee von Dirk Materna) konnten wir die neue
Feuerwehr in Potsdam besichtigen, die im Januar am Fuße der Havel und der
Humboldtbrücke ihr neues Domizil bezogen hatte. Thomas führte uns 31
Teilnehmer der Exkursion über 2 Stunden lang durch sein Reich und
beantwortete alle Fragen. Es war sehr interessant, die ganze Technik zu
sehen, die Notrufe auf dem Gelände zu hören, die uns Respekt einflößenden
Trainingsräume zu besichtigen (Respekt vor den Anforderungen an die
körperlichen Leistungsfähigkeit der Feuerwehrmänner und -frauen), oben an
der Rutschstange zu stehen (nie im Leben wäre ich da runtergerutscht!) und
die tolle Cafeteria mit Blick auf das Wasser und die Leitstelle mit den vielen
Computern in Augenschein zu nehmen.
Wir Potsdamer und Rehbrücker können uns gut behütet fühlen!!!
Im Anschluss an diesen sehr interessanten Tagesbeginn brach der Großteil
aller Teilnehmer zu einer Fahrradtour auf, die uns hauptsächlich an der Nuthe
entlang, mit kleiner Pause im Gartenlokal "Gurke", zu unserem Festplatz in
Rehbrücke führte. Dort wärmten wir uns am Grill und von innen auf und
verbrachten ein paar nette Stunden und immerhin
- es regnete nicht!
Ein herzliches Dankeschön an Thomas, Ernst H. und Familie Schindler!
Die Fotos sind von Acke Schindler, Wolfgang Sarembe und Otto Graf, auch
ihnen ein Dankeschön!
Freunde, Ideen für das nächste Jahr sind jetzt schon gefragt!
Petra Höfert
Nuthetal, 16.05.2010

