
 

Wir möchten uns hiermit einmal für das gelungene Feuerwehrfest in Köthel bedanken. Die 

Feuerwehr hat keine Kosten und Mühen gescheut, um diesen Tag zu einem schönen Erlebnistag 

werden zu lassen. Die Beteiligung war phänomenal. Nach der langen Coronazeit wurde dank der 

Feuerwehr wieder ein bisschen Normalität in das Dorf Leben gebracht. Auch dazu beigetragen haben 

die vielen Kuchen- und Tortenspenden der Dorfbewohner (ca30-35). Es blieb nichts übrig. Auch die 

abendliche Feier im großen Fest Zelt war ein voller Erfolg. Nochmals danke sagen Heiderose und 

Ingeborg. 

Heiderose Heindl & Ingeborg Bläser 

 

Lara hat mich gebeten, über meine Erfahrungen 

und Erlebnisse rund um das Amtswehrfest zu 

berichten.  

Nach einer sehr langen inaktiven Phase durch die 

Corona Pandemie, war es sehr ungewohnt mit den 

Kameraden und Kameradinnen der FF wieder 

zusammenzuarbeiten. Aber nach einer kurzen 

Eingewöhnungsphase lief es wie gewohnt. Alle 

zogen an einem Strang! Wir haben uns acht 

Wochen lang, einmal wöchentlich getroffen, jeder 

hat eine oder auch mehrere Aufgaben 

übernommen. Es war sehr anstrengend, aber auch 

schön! Meine Hauptaufgabe bei der Vorbereitung 

des Festes war die Dekoration! Für die Umsetzung 

meiner Dekorationsidee benötigte ich natürlich 

Unterstützung! Daher habe ich einen Aufruf per 

WhatsApp gestartet! Am Ende waren wir eine 

„bunte“ sehr fleißige Gruppe! Es wurden in vier 

Wochen 80 Weinflaschen, 240 kleine Flaschen 

entetiketiert und neu dekoriert, sowie 150 

Baumscheiben gesägt, geschliffen und geölt! Für 

diese Unterstützung möchte ich mich bei allen 

Hilfen bedanken! Es war eine tolle Zeit mit euch! 

     Anja Duwe  

„Ich bin so stolz auf unsere 

JF (Hamfelde/Köthel)! Mit so 

einer jungen Gruppe gleich 

den dritten Platz- Mega!“ 

 

 

„Hoffentlich reicht der 

Kuchen“ 

 

 

„Endlich mal wieder feiern“ 

 

          Claudia Grosser 

Zum Festtag 

Für mich war es ein ungewohntes Bild, da 

ich bei den Wettkämpfen nicht aktiv 

teilgenommen habe! Trotzdem war ich 

emotional bei allen Kameraden und 

Kameradinnen der FF und JF dabei :) 

Nach den Wettkämpfen ging es zügig 

weiter. Siegerehrung und eine Stärkung im 

Festzelt! 

Wir hatten tolle Gespräche und wurden 

auch mit Getränken versorgt! Nicht nur aus 

unserer Wehr, auch dafür vielen Dank. 

Um 3:00 Uhr in der Früh ging ein sehr 

schönes, aber auch anstrengendes Fest zu 

Ende! 

Aufräumen gehört auch zu einem Fest.. Am 

Sonntag packten alle wieder mit an, sodass 

am frühen Abend alle erschöpft aber doch 

erleichtert waren, dass das Fest ohne 

massive Pannen verlaufen ist, erschöpft 

und müde 

    Anja Duwe 

Impressionen und Zitate zum Amtswehrfest 2022 in 

Köthel 

Hallo, mein Name ist Robert Kraft und ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Köthel. 

 

Das Amtsfeuerwehrfest in Köthel war eine große Herausforderung für alle. Ich hätte nicht gedacht, 

dass es so umfangreich ist, doch wir haben die Aufgabe angenommen und als Wehr zusammen 

abgearbeitet. Es war sehr schön zu sehen, wie man endlich wieder Hand in Hand 

zusammenarbeiten kann und nicht online über FaceTime. Es war zwar stressig, aber es hat sich 

gelohnt! Es war ein superschöner Tag und am Abend eine richtig gute Party. Auch die Kameraden 

aus Polen haben die Zeit genossen und waren sehr begeistert von unserer Leistung        Alles in 

Allem war es einfach nur superschön        

            Robert Kraft 


