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Jahresbericht 2020 

1. Vorsitzender 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden heute möchte ich aus meiner Sicht 
zusammenfassend das vergangene Jahr betrachten. Schnell zieht das Jahr 
vorüber und es kommt einem so vor, als wäre die letzte 
Jahreshauptversammlung erst gewesen. 

Aber ist es uns noch bewusst, was sich alles ereignet hat in den letzten zwölf 
Monaten und wie dies alles bewältigt wurde? Der eine oder andere wird sich 
sicher an verschiedene Ereignisse erinnern, wenn ich jetzt meinen Bericht 
verlese. 

In der heutigen Zeit wird man ständig genötigt sich mit neuen und sehr oft viel 
zu zeitaufwendigen Vorgängen zu beschäftigen. 

Einmal, damit alles Geschehene erfasst und nachvollzogen werden kann, zum 
anderen um selbst in der Lage zu sein kompetent zu antworten und zu 
reagieren. 

 

 



Jetzt zu dem Bericht: 

Der Mitgliederstand hat sich in diesem Jahr wieder negativ geändert, einige 
Mitglieder wurden zwar gewonnen, aber es verstarben auch Mitglieder oder 
haben Breuberg verlassen. 

Das Spielleuteorchester konnte den Mitgliederstand halten, sehr erfreulich ist, 
dass einige Kameradinnen und Kameraden von anderen Spielleuteorchestern 
im Kreis immer bereit sind unser Spielleuteorchester zu verstärken. 

Des Alters und Ehrenabteilung bestehen zurzeit aus 26 Mitgliedern. 

Unsere Veteranen treffen sich mindestens einmal im Monat um über neues 
und auch aktuelles zu reden. 

Federführend in dieser Abteilung ist Georg Lang, der diese Treffen organisiert 
und auch einen eigenen Bericht verlesen wird. 

Mitglieder: 

Der Mitgliederstand zum 31.12.2020   409 Personen 

   weibliche Mitglieder    85 

   männliche Mitglieder   318      

   juristische Personen       6 
 

Diese 432 Mitglieder teilen sich auf in: 

   fördernde Mitglieder   291 

   Einsatzabteilung 

     a.) Aktive      48 

   Jugendfeuerwehr     14 

   Kindergruppe     18 

   Ehren- und Altersabteilung   26 

   Spielleute        10 



Der Vorstand und Feuerwehrausschuss trafen sich im Berichtsjahr zu drei 
Sitzungen über eine Online Konferenz. 

Schwerpunkte waren immer die Neuanschaffung von Fahrzeugen und der 
Umgang mit der gegebenen Situation von Corona. 

Mitgliederstand weiter im Negativ Trend. 

Leider setzt sich der Negativtrend durch diese Pandemie verstärkt fort. 

Ich möchte an alle appellieren, zu versuchen in unserer Nachbarschaft, im 
Freundes- und Bekanntenkreis, fördernde und aktive Mitglieder zu gewinnen. 

Denn unser Ziel sollte es sein, dass von jedem Haushalt mindestens eine 
Person Mitglied unserer Feuerwehr ist. 

Seit Januar ist das Beitritt Formular auch Online auf unserer Homepage 
herunterzuladen. 

Spätestens dann, wenn man Hilfe benötigt, das hat sich in den Jahren zuvor 
immer wieder gezeigt, erinnert man sich an die Frauen und Männer der 
Feuerwehr, die Tag und Nacht bereit sind anderen zu helfen. 

Ich möchte noch einmal betonen, dass die Mitgliedsbeiträge ausschließlich zur 
Förderung des Brandschutzes verwendet werden. 

Um neue Mitglieder werben zu können, gab es im März 2020 eine Fortsetzung 
der Feuerlöscher Prüfung durch den Verein. 

Dabei gab es für Mitglieder einen gesonderten Preis für die Prüfung ihres 
Feuerlöschers. 

Die Feuerlöscher Prüfung war angedacht jedes Jahr anzubieten. 

 

Aktivitäten des Vereines 2020 

Kappenabend  

Am 21.Februar hatten wir noch das Glück einen Kappenabend mit einem sehr 
unterhaltsamen Programm abzuhalten. 

Das Thema des Abends war die geplante Windkraftanlage in Breuberg. 



Die Akteure glänzten an diesem Abend mit sehr guten Ein und Ausfällen. 
Neue Akteure zeigten ihr Können und verblüften ihr Publikum. 
Der Kappenabend fand wieder in der Fahrzeughalle statt, diesmal gut geheizt. 
Ein neuer Akteur zeigte sein Können in einem Solotanz, und brachte das 
Publikum zu einem tosenden Applaus. 
Der Kappenabend ist ein fester Bestandteil unserer Kameradschaftspflege, die 
in dieser rauen Zeit umso wichtiger wird. 
Erfreulich ist es, dass dieser Närrischer Kameradschaftsabend im Jahr 2020 
schon zum 23. Mal stattfand. 
 
Sommerfest, Tag der offenen Tür und Weihnachtsfeier 
Alle diese Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. 
Ich hoffe das es im Jahr 2021 wieder möglich ist. 
 

Vereinsausflug nach Freiburg 

Schön wenn einen Ausflug geplant ist und dieser binnen weniger Tage 
komplett ausgebucht ist. 

Selbst eine Warteliste für eventuelle Absagen wurde gemacht. 

Doch es kam anders als erwartet, diese Pandemie in ihrer Frühform führte 
dazu das man erst recht späht im neuen Jahr 2020 erkannte das Reisen nicht 
mehr möglich sein wird. 

Zu diesem Zeitpunkt stand unsere Reise noch nicht auf der Kippe, waren aber 
auch schon mit 70 % Gebühren bei einer Stornierung der Reise mit drin. 

Das hieß warten, dass die Bundesregierung ein Reise und 
Übernachtungsverbot verhängt, um ohne finanzielle Einbußen aus diesem 
Reisevertrag heraus zu kommen. 

Mit guter Absicht hat die Firma Ramsauer das ganze auf das Jahr 2021 im 
April umgebucht. 

Leider zeichnete sich auch hier sehr früh ab das dies auch nicht möglich sein 
wird. Um nicht wieder in eine Stornogebühr zu geraten, habe ich das ganze 
schon im Monat Juni 2020 komplett bis auf weiteres abgesagt. 



Sollte es wieder möglich sein,  wird dieser Ausflug selbstverständlich 
nachgeholt. 

 

Veranstaltungen 2020 

     „Kappenabend“   Christopher Lang/Heiko Keller 

„Sommerfest“ ausgefallen  

„Tag der offenen Tür“  ausgefallen 

„Weihnachtsfeier“   ausgefallen 

 

Veranstaltungen 2021 

Kappenabend      abgesagt 

Sommerfest         am 15.08.2021 

Tag der offenen Tür                am 17.10.2021 

Jahresabschlussfeier      am 05.12.2021 

Jahreshauptversammlung    am 15.01.2022 

 

Ich bedanke mich bei meinem Stellvertreter Frank Schreiner und dem 
Vorstand für die etwas andere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr 2020. 

Den Mitgliedern der Einsatzabteilung, dem Stabführer Thorsten Löw und dem 
Spielleuteorchesters, dem Jugendfeuerwehrwart Pascal Uhrig mit den 
Betreuern der Jugendfeuerwehr, der Leiterin Kindergruppe Katharina Kopp 
mit den Betreuern der Minifeuerwehr und der Ehren- und Altersabteilung für 
die gute Zusammenarbeit, herzlichen Dank. 

Für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanke ich mich im Namen 
des Vereins bei Bürgermeister Jörg Springer, dem Magistrat, der 
Stadtverordnetenversammlung, der städtischen Verwaltung sowie bei den 
Mitarbeitern des Bauhofes. 



Ein gesundes, glückliches, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2021 wünsche 
ich Ihnen und Ihren Angehörigen. 

 

Heiko Keller 

1. Vorsitzender 

 


