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Frohe Weihnachten und ein gesundes
und glückliches Neues Jahr

Liebe Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden,
am Ende eines arbeitsreichen Jahres danke ich allen Kameradinnen und
Kameraden, ihren Angehörigen und Familien und all denen, die uns im zu
Ende gehenden Jahr bei der Lösung unserer Aufgaben zur Seite standen.
Im Jahr 2005 hat unsere Feuerwehr ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft wiederum eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei den über
300 Einsätzen haben wir die an uns gestellten Aufgaben zum Wohle unserer
Mitbürgerinnen und Mitbürger erfolgreich bewältigt. Dankbar bin ich, dass
wir all diese Aufgaben ohne nennenswerte gesundheitliche Schäden durchführen konnten. Dies ist nicht nur das Ergebnis einer verbesserten Ausrüstung, sondern auch auf eine breit angelegte, kontinuierliche Ausbildung
zurückzuführen. Einen unverzichtbaren Anteil daran haben neben der
Landesfeuerwehrschule unsere Kreisausbilder als zentrale Stützen unseres
Ausbildungskonzepts auf Standort- und Kreisebene.
Mit der Einführung der neuen Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV 3) „Die
Gruppe im Löscheinsatz“ wurden die Ausbildungsgrundlagen den geänderten personellen und technischen Entwicklungen angepasst. Hier war
jeder einzelne von Euch gefordert, diese Neuerungen aufzunehmen und
umzusetzen. Für diese Bereitschaft gebührt Euch mein aufrichtiger Dank.
Wir alle wissen um die schwierige finanzielle Situation unserer Städte und
Gemeinden. Wir sind auch nicht begeistert, wenn immer wieder Diskussionen geführt werden, in denen es bei der Feuerwehr noch weiteres
Sparpotenzial geben soll. Deshalb freue ich mich, dass auch in diesen
schwierigen Zeiten etwas bewegt wurde. Mit der Indienststellung des neuen
Löschgruppenfahrzeugs LF 10/6 für die Abteilung Bargau zu Beginn des
Jahres und der Einweihung des Feuerwehrgerätehauses in WetzgauRehnenhof im Juli konnten hier wesentliche und notwendige Vorraussetzungen für die Sicherheit der Bürgerschaft in diesen Stadtteilen
erzielt werden. Mit dem Baubeschluss für den B29 Tunnel werden weitere
schwierige Aufgaben auf uns zukommen.
Leider wird sich auch im Jahr 2006 die finanzielle Situation unserer Stadt
nicht grundlegend ändern. Deshalb wird es eine ganz wichtige Herausforderung für uns und alle Verantwortlichen, ob Verwaltung oder Gemeinderat,
sein, diesem leistungsfähigen und flächendeckenden Hilfeleistungssystem
der Freiwilligen Feuerwehr eine gute Zukunft zu sichern. Denn ohne Ehrenamtliche, da sind wir uns auch einig, sind diese Pflichtaufgaben für unsere
Stadt nicht zu bewältigen.
Ein wichtiger Beitrag hierfür wird in unserer Jugendfeuerwehr geleistet. Die
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Jugend ist unsere Zukunft. Die Mädchen und Jungen in unseren Jugendfeuerwehren brauchen wir als Basis für unsere aktiven Abteilungen. Deshalb sage ich allen, die sich in unseren Jugendgruppen engagieren, einen
ganz herzlichen Dank für diese unverzichtbare Arbeit.
Höhepunkt in den Reihen der Veranstaltungen war sicherlich die Feier zum
125-jährigen Bestehen der Abteilung Lindach im Sommer. Die partnerschaftlichen Beziehungen mit unseren ungarischen Kollegen von
Szekesfehervar konnten wir mit gegenseitigen Besuchen weiter vertiefen.
Den Jahreswechsel möchte ich zum Anlass nehmen und Euch allen für das
Geleistete im Jahr 2005 zu danken. Mein ganz besonderer Dank gilt all
denen, die mir mit Rat und Tat bei der Bewältigung meiner Arbeit geholfen
haben. Mit einschließen in diesen Dank möchte ich alle Angehörigen und
Familien, die unserer Tätigkeit großes Verständnis entgegenbringen.
Ganz herzlichen Dank sage ich an dieser Stelle Herrn Oberbürgermeister
Wolfgang Leidig, den Damen und Herren des Stadtrates, unserem
Dezernenten Herrn Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Herrn Gerhard Friedel
mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ordnungsamt sowie allen
Ämtern und Institutionen für die wohlwollende Unterstützung und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Allen Feuerwehrangehörigen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes
Weihnachtsfest, erholsame Tage zwischen dem Jahreswechsel und vor allen
Dingen Gesundheit, Glück und Erfolg im Jahr 2006.

Manfred Haag

Wir gedenken unserer 2005
verstorbenen Kameraden
Behringer, Hans
Friedel, Hermann
Marton, Michael
Willy Schmid
Wahl, Hermann
Pitzal, Franz
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Bettringen
Bettringen
Weiler
Lindach
Straßdorf
Rechberg

Abteilung Innenstadt
17.09.2005 Dachstuhlbrand im Stadtteil Weiler i.d.B
In den Abendstunden bemerkten
Anwohner Feuer in der benachbarten Dachgeschosswohnung.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand
ein Teil der Wohnung im Vollbrand.
Durch einen gezielten Innenangriff
konnte das Feuer auf zwei Zimmer

eingegrenzt werden. Fünf Personen
wurden mit Rauchgasvergiftung in
die Stauferklinik eingeliefert. Die
Feuerwehr Schwäbisch Gmünd
sowie die Abteilung Weiler i.d.B waren mit insgesamt 43 Feuerwehrleuten an der Einsatzstelle.

PKW-Brand Schwerzerhallenparkplatz!
Anwohner wurden in der Nacht auf
das Feuer an einem geparkten Pkw
bei der Schwerzerhalle aufmerksam.
Der Pkw stand beim Eintreffen der
Feuerwehr im Vollbrand. Durch die
große Hitzeentwicklung wurde der

Kraftstofftank aufgerissen, was zu
einer schnellen Ausbreitung
des Feuers führte. Mit dem Einsatz
eines Schaumrohres konnte der
Brand jedoch schnell unter Kontrolle
gebracht werden.
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Schwerer Unfall nach Disco-Besuch!
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Am Freitagmorgen, 2. Dezember,
kam nach einem ausgiebigen
Discobesuch ein 20-jähriger betrunkener Autofahrer bei der Einfahrt
Schlecker in die B 29 in Folge zu
hoher Geschwindigkeit auf die linke
Fahrbahnseite und stieß dort mit
einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Das Verursacherfahrzeug wurde durch die Wucht des
Aufpralls um 180° gedreht und

gegen die Leitplanke geschleudert.
Fahrer und Beifahrer waren nicht
angeschnallt und im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von uns aus
dem völlig demolierten Fahrzeug befreit werden. Wie es sich herausgestellt hat, fuhr der Unfallfahrer
schon in der Disco gegen eine Säule
und konnte auch von einem Angestellten des Lokals nicht an der
Weiterfahrt gehindert werden.

Übung beim Tag der offenen Tür der Polizei

Im Rahmen eines Informationstages
der Polizei am 18. September führte
die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd
mit Unterstützung des Rettungs-

dienstes eine Übung durch. Wir
zeigten die patientengerechte
Rettung aus einem auf dem Dach
liegenden Fahrzeug.
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Waldweihnacht und Nikolausfeier!
Am Wochenende des 2. Advents
hielt die Innenstadtabteilung ihre
schon traditionelle Waldweihnacht
auf dem Oberen Zusenhof ab. Mit
einer von Erika Elser vorbereiteten
Geschichte über die Hl. Barbara und
deren Wirken stimmte uns Pfarrer
Waldenmaier auf die bevorstehen-

den Weihnachtstage ein. Jede anwesende Familie konnte dann einen
Barbarazweig mit nach Hause nehmen. Im Anschluss wärmten wir uns
mit Glühwein und Kinderpusch. Ein
gemütliches Beisammensein bei
Speis und Trank rundete den Abend
ab.

Am darauf folgenden Sonntagnachmittag besuchte dann der Nikolaus die Kinder der Innenstadtabteilung. Begleitet von einer kleinen
Flötengruppe zog der Nikolaus in
den Saal des Florian ein und scharte
die Kinder um sich. Nachdem viel Lob
aber auch ein kleinwenig Tadel

ausgesprochen war erhielten die
Kinder ihre Geschenke. Mit einem
gemeinsam gesungenen Lied wurde
der Nikolaus wieder verabschiedet.
Der Nachmittag klang dann mit
Kaffee und Kuchen bei angeregter
Unterhaltung aus.
Peter Haag
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Maschinistenlehrgang!
Der Lehrgang wurde von den Kreisausbildern Ralf Schamberger, Helmut
Höllmann, Martin Reith und Achim
Kiefer im Auftrag der Landesfeuerwehrschule geleitet. Am Lehrgang
nahmen Kameraden der Werkfeuerwehr TRW Repa sowie der Feuerwehren Böbingen, Gschwend, Lorch,
Heuchlingen, Göggingen und
Schwäbisch Gmünd mit Erfolg teil.

Ende September trafen sich in der
zentralen Ausbildungsstätte Florian
in Schwäbisch Gmünd 24 angehende Maschinisten. Die Teilnehmer erfuhren eine Ausbildung in Therorie
und Praxis. Im Mittelpunkt standen
Feuerlöschkreiselpumpe, Feuerwehrfahrzeuge, kraftgetriebene Geräte
und Sonderaggregate, Wasserförderung sowie die Rechtsgrundlagen im Straßenverkehr.

Abteilung Wetzgau
Brand in der Etuisfabrik Breidenstein!
Von einer außerordentlichen Unglücksserie scheint die Etuisfabrik
Breidenstein in Wetzgau verfolgt zu
sein. Zum vierten Brand innerhalb

weniger Jahre wurde die Abteilung
Wetzgau-Rehnenhof plus Innenstadt
dorthin alarmiert. Diesmal war es
recht heikel und tückisch, weil das
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Feuer im Lager im weitläufigen Untergeschoss der Fabrik ausgebrochen war, wo sich auch Schreinerei, Schlosserei (Gasflaschen) und ein
Sammelsurium aus brennbarem Lagergut befinden. Enorm wichtig war
die Orts- und Sachkenntnis, die sich
die Abteilung Wetzgau dort schon
bei Objektübungen aneignen
konnte. Die Ursache des Brandes
waren offenbar Flexarbeiten, die am
Abend zuvor an Rohrleitungen im
Keller durchgeführt wurden. Unbemerkt muss sich im Isoliermaterial ein
Schwelbrand entwickelt haben, der
sich in den Nachtstunden zu einem
offenen Feuer entwickelte und auf
ein drei Meter hohes Lagerregal
übergriff. Dort lagen, ordentlich in
einer Art Sandwichverfahren sortiert, Metall-und Holzformteile, was
den Brandverlauf begünstigte. Es
kam in Aluminiumlegierungen sogar
zu Metallbränden. Eine enorme
Flammen-, Glut- und Hitzeentwicklung war die Folge. Hernach zeigte
das gesamte Lagergut im oberen
Hitzestau unter der Kellerdecke
Hitzeschäden. Sozusagen im letzten
Augenblick konnten wir eine Durchzündung des gesamten Lagers und
somit einen zweiten „Ospa-Brand“
verhindern. Gegen 5.30 Uhr hatte
ein Mitarbeiter den Brand entdeckt.
Der gesamte Gebäudekomplex war
bereits verqualmt. Beim Eintreffen
bekamen wir über einen Kellerabgang von außen sogleich den exakten Weg zum vermuteten Brandherd
erklärt, verbunden auch mit dem

Hinweis, auf Gasflaschen in der
direkt angrenzenden Schlosserei zu
achten. Das bescherte dem Angriffstrupp natürlich ein mehr als mulmiges Gefühl. Der Anmarschweg
war recht lang, sämtliche C-Schläuche aus den drei Tragekörben wurden benötigt. An der Brandschutztüre vor dem Brandherd angelangt,
ließ die „Handprobe“ sogleich erfühlen, was hinter dem Tor wartete.
Schulmäßig öffnete der Angriffstrupp die Türe einen kleinen Spalt,
um mit dem Löschangriff zu beginnen. Der hatte bedingt durch das
glühende Aluminium heftige Folgen.
Es zischte und knallte wie bei einem
Feuerwerk. Zum Glück befand sich
der Atemschutztrupp hinter der Türe
in Deckung. Mit Vollstrahl gelang es
jedoch Regalteil für Regalteil abzulöschen und mit Sprühstrahl die
enorme Raumtemperatur an der
Decke und das gefährdete Lagergut
zu kühlen. Zunächst sah’s aus wie
„Feuer schwarz“. Doch immer wieder kam es zu Entzündungen des
glühend heißen Metalls. Mit massivem Wassereinsatz musste die Kühlung vorgenommen werden, wobei
später natürlich Wassersauger-Einsatz angesagt war. Zeitraubend und
arbeitsintensiv war die Bergung des
teils verschmolzenen Brandschutts.
Dahinter zeigte sich, dass durch die
enorme Hitze bereits Betonteile abgeplatzt waren. Mit Hochdrucklüftern wurde zudem der Qualm aus
Produktionsräumen und besonders
auch aus dem Zentrum für Dialyse9

Patienten (im Obergeschoss) gedrückt. Wenig später zeigte sich
auch noch ein Schwelbrand im Bereich des Lüftungsschachts zwischen
Keller und Produktionshallen. Mit
Hilfe der Wärmebildkamera und unter Einsatz von Löschschaum konnte
auch diese Gefahr gebannt werden.
Wir räumten den Schacht mit einer
Metallspirale vollends aus. Bis gegen

11 Uhr dauerte der Einsatz. Die
Firma hatte Riesenglück im Unglück.
Und wir freuten uns über den Erfolg
unseres beherzten Einsatzes im
guten und wichtigen Zusammenspiel
mit den Kameradinnen und Kameraden der Innenstadtabteilung, die
mit einem kompletten Löschzug präsent waren.

Segeltörn in Holland!
Die Aktiven der Abteilung WetzgauRehnenhof starteten im September
zu einem außergewöhnlichen Ausflug: Drei Tage mit einem ausgewachsenen Segelschiff ging’s über
das Isselmeer u.a. nach Amsterdam.
Gleich nach Bezug der Kojen unter
weißen Segeln gab es wichtige Ein-

weisungen durch den Skipper, damit
alle notfalls mit anpacken konnten.
Die Notfall-Hinweise waren nicht
sonderlich tragisch, sondern mit dem
Ratschlag verbunden, bei einer Havarie einfach ein Deck höher zu steigen. Denn dieser Nebenarm der
Nordsee habe nur eine Wassertiefe
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von allenfalls drei Metern. Eine
frische Brise führte das Schiff gleich
anderntags nach Amsterdam und zu
einer Besichtigung der niederländischen Metropole. Der dritte Tag
bescherte traumhaftes Segelwetter:
Sonnenschein und beste Windver-

hältnisse. Es war ein tolles Erlebnis,
motorlos über das Meer zu flitzen.
Ein nächtliche Busfahrt führte die
vielen frischgebackenen Segelfans
aus Wetzgau wieder in die Heimat
zurück.
Heino Schütte

Das erste Feuerwehrkind!
freute sich in diesem Jahr schon
übers „erste echte Feuerwehrkind“.
Bei Übungen und Einsätzen in den
letzten Jahren hatte es zwischen
Feuerwehrmann Marco Grau und
Feuerwehrfrau Bettina Frei nicht nur
per 4m- oder 2m-Band „gefunkt“.
Sie bildeten einen Angriffstrupp fürs
gemeinsame Leben. Und das süße
Ergebnis ist der kleine Marvin.

Die Menschheit freut sich dieser
Tage wieder aufs Christkind. Die
Abteilung Wetzgau-Rehnenhof

„Herzlichen Glückwunsch”!
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Abteilung Bettringen
Jahresausflug der Abt. Bettringen!
Frühmorgens am Samstag den 17.9.
startete eine froh gelaunte Reisegruppe der Abt. 4 zu ihrem 1-Tagesausflug in das obere Donautal. Über
Tübingen, Hechingen, Balingen ging
die Fahrt zum „Lochenstein“, hier
wurde das traditionelle Brezelfrühstück eingenommen. Trotz eisig kalter Außentemperatur lies man sich
die frischen Butterbrezeln und
Wurstbriegel schmecken. Weiter
ging die Fahrt durch das Bärental
zum Kloster Beuron, wo die Klosterkirche besichtigt wurde. Anschließend fuhr man durch das wunderschöne obere Donautal an Fels-

formationen vorbei bis nach Sigmaringen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde der Aufenthalt genutzt um die Ausstellung des
Reservistenverbandes zum 50jährigen bestehen der Bundeswehr zu
besuchen. Quer durch die Stadt verteilt präsentierte sich die Bundeswehr mit all ihren Waffengattungen,
und stellte sämtliche Fahrzeuge aus.
So lies man es sich nicht nehmen
einmal auf einen Kampfpanzer zu
steigen. Anschließend war dann die
Besichtigung des Hohenzollernschlosses auf dem Programm. Aufgeteilt in 2 Gruppen ließ man sich die
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Geschichte und Sehenswürdigkeiten
des Schlosses erläutern u.a. besitzt
es die größte Waffensammlung
Europas. Danach fuhr man bei blauem Himmel und Sonnenschein nach
Laichingen zur Laichinger Tiefenhöhle. Ein Teil der Gruppe erkundete mit einem Führer Deutschlands
tiefste Schauhöhle, während alternativ der restliche Teil eine Kaffeepause einlegte. Anschließend fuhr

man am späten Nachmittag wieder
Richtung Bettringen. Die Rückfahrt
über die Schwäbische Alb führte uns
zum Abschluss nach Böhmenkirch ins
Gasthaus „Lamm“. Nach einem geselligen Aufenthalt wurde dann der
restliche Heimweg angetreten und
Bettringen wieder erreicht. Man war
sich Einig einen gelungenen Ausflug
erlebt zu haben.
Martin Schonter

Abteilung Herlikofen
2-Tagesausflug der Abteilung V - Herlikofen!
Ein Riesen-Umsatz dachte sich die
Bäckereifachverkäuferin und reichte uns das Frühstück über die Theke. Dieser herzhafte Backwarengenuss, gepaart mit der frischen Herbe des bekanntesten Bremer Genussmittelherstellers, war genau die
richtige Vorbereitung auf zwei lange Tage die uns bevorstanden. Es lag
an, der diesjährige 2-Tagesausflug
der Abteilung V - Herlikofen. Weites
Ziel war Kinding – man konnte es
nach diesem Wochenende auch
Spaßmetropole des Altmühltals nennen.
„Guten Morgen Liebe Feuerwehrfrauen, Kinder und Kameraden“.
Dieser langersehnte Satz erklang am
frühen Samstagmorgen des 24. September 2005.
Es waren die Worte unseres Kommandanten, Peter Pflieger, als unser
Bus sich aufmachte, neues zu ent-

decken, Kameradschaft zu pflegen,
gemeinsames und unvergessliches
zu erleben. Wir fuhren los, ließen
unser Herlikofen hinter uns. Bei blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und etwas Bodennebel geleitete uns unser exklusiver Reisebus in
Richtung Osten. So mancher mag
sich gedacht haben: „Wenn der Ausflug nur annähernd so wird wie der
Sonnenaufgang...“.
Erste, harte Prüfung, der Aalener
Umgehungstunnel. Haben die Planer
dieses Objekts auch wirklich alles berücksichtigt? Wir können nun sagen:
„Ja!, zu unserer Zufriedenheit wurde an alles gedacht.“
Weiter führte unser Weg nach Wemding. Hier wurde die bessere Hälfte
unserer Abteilung versorgt. Sektfrühstück war an der Zeit. Kurz konnte der Lärmpegel gedrückt werden,
als alle Damen sich dem prickelnden
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Nass widmeten. Doch schon bald
war diese Stille vorbei, welche von
herrlichem Kirschtabakduft in der
Luft begleitet wurde.
Nachdem sich jeder sorgfältig um
sein leibliches Wohl kümmerte, rollten wir unaufhaltsam weiter. Als
nächstes Stand ein kurzer Aufenthalt in Beilingries an. Hier stärkten
wir uns an Fleischkäs-Brötchen und
so mancher von uns kann nun auch
sagen, was man hört wenn man sich
einen Döner ans Ohr hält: „Das
Schweigen der Lämmer!“
Kinding, nun in nächste Nähe gerückt, konnte nicht mehr entfliehen.
Nach einer kurzen Stadtrundfahrt
wurden schnell die Zimmer (für so
manchen im nachhinein eher Gepäckabstellräume) bezogen. Es galt,
diese Zeit zu nutzen, sich wassertauglich zu machen, für die reißenden Fluten der Altmühl.
Denn am Mittag des 24. September
wartete ein Highlight unseres Ausfluges auf. Es stand eine KanuAbenteuer-Fahrt auf der Altmühl an.
Nach Ankunft beim Boots-Verleih
wurde jedem klar, dass die Altmühl
eines der wenigen Binnengewässer
Europas ist, in welchem stromlinienförmige Schnellboote genauso genutzt werden konnten wie schwerfällige Treibstofftanker oder gekenterte U-Boote.
So bot sich nach kurzer Einweisung
in das Fach des Kanuten und anschließendem
Zuwasserlassen
schnell das Bild eines heillosen
Hochseegefechts. Erste Kreuzer hat-

ten noch kaum den Auslaufhafen
verlassen, da mussten Sie schon
schwere Verluste bei dem an Bord
mitgeführten Munitions- und Patronenlager verschmerzen. Für uns
Jungfeuerwehrmänner war es nicht
einfach. Denn auf einmal mauserten
sich die ansonsten als harmlose Familienväter eingeschätzten Kameraden zum Wolf im Schafspelz. Es galt:
-wehe, wenn Sie losgelassen... Es
wurde gekapert und geplündert. Auf
familienbestückte Boote wurde
hierbei eben so wenig Gnade angewandt, wie auf schwer beladene
Handelschiffe, welche Ihr hochexplosives Pulverfass ebenso den Fluten
der Altmühl überlassen mussten wie
auch unser schwerbeladener Flüssigstoff-Tanker. Auf hoher See galt nur
eine Weisheit. „Lieber den Spatz in
der Hand, als die Taube auf dem
Dach.“ Also lieber ein kurzer Genuss
an Land, wie ein geglaubter Gaumenhochgenuss auf See.
Nach dreistündiger Fahrt erreichten
alle, ohne menschliche, aber mit
sachlichen Verlusten, das rettende
Ufer.
Freudig wurden hier die Handtücher
aus den Bootstonnen entnommen
und der Heimmarsch nach Kinding
angegangen. Die meisten nutzten
eine warme Dusche zur Wärmung
des Körpers von außen. Doch gab es
auch Versuche, eine schnelle Heilung
gegen die Kälte von innen aus vorzunehmen. Diesen Maßnahmen war
der spätere, erfolgreiche FeierAbend zu verdanken.
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In der Krone wurde zu Abend bei
Schweinebraten und Currywurst unser Gaumen verwöhnt und anschließend die Kameradschaft in einem
geselligen Zusammensein unter erklingen „alter Laus-Buaba-Liader”
ausgiebig gepflegt.
Zu späterer Stunde machte der
Wunsch nach deutschen Schlagern
die Runde. Die Stimmbänder wurden
auf derart hoher Betriebstemperatur
beansprucht sodass sie kaum ausreichend mit Kühlwasser versorgt werden konnten.
Die Friedenspfeife ausgepackt und
als Dampflock eingesetzt, lief der
Zug unter Zugführer Peter Pflieger
wie auf Schienen aus der Krone aus
mit dem Zielbahnhof „Bistro”.Nach
kurzer Rücksprache mit dem Inhaber dieses stilvollen Ambientes durfte dann noch die beste Band der
Welt aufspielen. Das letzte Ab-

rocken und der anschließende ChillOut waren ein grandioser Ausklang
dieses erlebnisreichen Tages.
Frisch, fromm, fröhlich, frei wurde in
den neuen Tag gestartet. Ein herrlicher Sonntagmorgen, dieser 25. September.
Unser Bus-Peter steuerte uns sicher
an unser nächstes Ziel, nach Weltenburg wo uns eine Donauschifffahrt
raus aus der weltlichen Ebene, hinüber in die Geistliche führte, zum
Kloster Weltenburg.
Nach Besichtigung der Klosterkirche
und dem Stillen des Glaubensdurstes, war nun auch der leibliche
Durst an der Reihe, welcher der
Weltenburger Klosterbrauerei wohlgesonnen gegenüber stand und so
seine Löschung durch Gottes Gaben
erfuhr. Dass Mönche zu gutem Trinken auch herzhaftes zu Verspeisen
wissen, war uns klar, doch leider war
15

es nicht jedem vergönnt, sein geordertes, auch rechtzeitig vor der
Schiffabfahrt zurück in die weltliche
Welt, zu verhaften.Die landschaftlichen und geistlichen Eindrücke des
Donautals und Weltenburgs hinter
uns, rollten wir weiter, leider wieder
in Richtung Heimat doch nicht ohne
unserem Ausflug noch einen gelungenen Ausklang zu verpassen. Es
wurde eingekehrt zu Zipplingen im
Kreuz. Nach anschließendem Verdauungs-Kick der jungen Kameraden, stand Sie leider an, die letzte
Fahrt zurück in unser Herlikofen. Es
war ein lachendes und ein weinendes Auge, mit welchem wir aus zwei
erlebnisreichen Tagen zurück kamen.

Ein lachendes Auge mit Blick auf etwas Ruhe und langem Schlaf im eigenen Bett. Aber auch in Form von
Vorfreude auf einen solch genialen
Ausflug in 2006.
Ein weinendes Auge, wenn man in
den Rückspiegel schaute und sich
zwei tolle Tage darin abspielten und
man doch gerne die Zeit hätte anhalten wollen um sich diese Momente festzuhalten. Doch aus unserem
Gedächtnis werden Sie nicht allzu
schnell verschwinden, die Erinnerungen an die erlebte Kameradschaft.
Hoffentlich werden uns auch dieses
Papier und die gemachten Fotos hier
helfen, dieses Abteilungsereignis
weiter aufzubewahren.
Alexander Schneider

Spinning für einen guten Zweck
wir am 15.10. um 22:00 Uhr dran
sind. Voll motiviert fuhren wir nach
Straßdorf. Bei fetziger Musik und
professioneller Anleitung verging die
Stunde wie im Fluge. Der Spaßfaktor
kam hierbei keineswegs zu kurz,
sodass wir eine bomben Stimmung
und viel Aktion in die gesamte
Veranstaltung mit einbrachten. Nach
getaner Arbeit und dem verdienten
Duschen verweilten wir noch mit
weiteren Akteuren in gemütlicher
Runde.
Peter Pflieger

Per Mail, verteilt von M. Haag, erfuhren wir von der Aktion „Spinning
für einen guten Zweck“.
Wir brauchten 10 Personen, von denen jeder 1 Std. fahren muss. Das
Ganze dient natürlich einem guten
Zweck: Dem Kinderhospizdienst
Ostalb. Diese Einrichtung kümmert
sich um misshandelte und missbrauchte Kinder. Durchs Programm
bzw. durch die Nacht führten Evelin
und Elke mit Action, Show und
heißer Musik. Sofort und spontan
meldeten sich 12 Kameraden die sich
hierfür abstrampeln wollten. Nach
der Anmeldung erfuhren wir, dass
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Abteilung Hussenhofen-Zimmern
Ausflug der Abteilung Zimmern an den Bodensee!
Vom 17. Sept. bis 19. Sept. 2005
fand der diesjährige Ausflug der
Abteilung Zimmern statt. Nach der
turbulenten 3-stündigen Busfahrt
hatten wir unser Ziel, das Hotel
Kreuz in Uhldingen-Mühlhofen erreicht. Nach dem Abendessen klang
der Freitagabend gemütlich aus.
Am Samstag stand nach einer
Schifffahrt auf dem Bodensee die
Besichtigung der Insel Mainau auf
dem Programm. Leider war uns
Petrus mit dem Wetter nicht so gut
gesonnen, doch die Blütenpracht der
Blumeninsel entschädigte uns dafür.

Nachmittags folgte für einige eine
Besichtigungs- für die anderen eine
Shoppingtour- durch das wunderschöne Städtchen Meersburg. Am
Samstagabend wurden uns frische
Fischspezialitäten aus dem Bodensee durch den Chefkoch des Hotels
serviert.
Am Sonntag hieß es nach der
Schlacht am Frühstücksbüfett auf
zum Affenberg Salem. Dort schafften es unsere Artverwandten, nicht
nur die Kinder, sondern auch einige
Erwachsene zum Lachen und Staunen zu bringen. Der gelungene schö17

ne Ausflug endete mit einem gemütlichen Beisammensein im Gasthaus
Krone in Zimmern.
Ein Rückblick der Highlights, der besonderen Erlebnisse, als auch der

besten Sprüche und Gesten der
vergangenen 3 Tage bildeten den
Abschluss des Ausfluges.
Jürgen Wanner

Abteilung Degenfeld
Leistungsabzeichen in Silber!
nen und sieben Kameraden fit für die
Abnahme.
Diese lief ebenso erfolgreich ab wie
im vergangenen Jahr, auch wenn das
Wetter sehr schweißtreibend war.
An dieser Stelle nochmals herzlichen
Glückwunsch!
Andreas Hieber

Nachdem im vergangenen Jahr eine
komplette Degenfelder Gruppe das
Leistungsabzeichen in Bronce abgelegt hatte, legte die Mannschaft in
diesem Jahr mit Silber nach.
Nach einer anstrengenden Übungsperiode waren die zwei Kameradin18

Hauptübung 2005!
Am Samstag, 22. Oktober führte die
Feuerwehr Degenfeld ihre diesjährige Hauptübung durch. Als Übungsobjekt stand dieses Jahr der Kindergarten mit Bezirksamt auf dem Plan.
Die Erzieherinnen im Kindergarten
fanden die Idee sehr gut und begannen sofort damit, die Kinder auf das
Ereignis vorzubereiten.
Schon Tage vorher stand der Kindergartenalltag im Zeichen der Feuerwehr. Es wurden Bücher gewälzt,
Feuerwehrlieder gelernt und zum
Abschluss besuchten die Kinder mit
ihren Erzieherinnen die Feuerwehr
und bekamen die Gerätschaften gezeigt und erklärt. Für das eine oder
andere Kind war so ein Feuerwehrmann, der unter einer Atemschutz-

maske seltsame Atemgeräusche von
sich gibt, schon anfänglich etwas unheimlich. Zum Schluss durfte dann jedes Kind einmal mit einem Schlauch
spritzen und im Feuerwehrauto Platz
nehmen. Das war dann natürlich
Klasse.
Alarmiert durch die Sirene trafen die
beiden Gruppen mit ihren Fahrzeugen zügig am Einsatzort ein, wo sie
von Zugführer Markus Weiler über
die Einsatzlage informiert wurden. Es
war ein Brand mit starker Rauchentwicklung in der Kindergartenküche ausgebrochen. Im Kindergarten befanden sich 10 Kinder mit ihren Erzieherinnen. Eine weitere Person hatte sich ins Dachgeschoss geflüchtet, da ihr der Fluchtweg über
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das stark verrauchte Treppenhaus
versperrt war.
Sofort wurden zwei Trupps unter
Atemschutz zur Menschenrettung
ins Innere des Kindergartens vorgeschickt. Der größere Teil der Kinder
konnte über die Eingangstüre ins
Freie gelangen. Vier Kinder mussten
jedoch durch ein Fenster über eine
Leiter in Sicherheit gebracht werden.
Die Betreuung der Kinder wurde
sogleich von der DRK-Ortsgruppe
übernommen. Diese hatte schon im
Vorfeld einen Teil der Kinder vortrefflich geschminkt und mit „Verletzungen“ versehen.
Zur gleichen Zeit wurde draußen die
Wasserversorgung aufgebaut und
die große Schiebleiter am Dachfenster in Stellung gebracht. Nachdem
der Kindergarten geräumt war, be-

gann ein Atemschutztrupp durch das
verrauchte Treppenhaus ins Dachgeschoss zu der dort eingeschlossenen
Person vorzudringen. Diese konnte
dann gut gesichert über das Dach
und die Leiter in Sicherheit gebracht
werden. Inzwischen wurde der
Küchenbrand im Innern erfolgreich
bekämpft und alsbald kam auch
schon die Meldung „Feuer
schwarz“.
Eine beachtliche Zahl Zuschauer, darunter auch Ortsvorsteherin Dorothea Feuerle und der Ortschaftsrat,
verfolgten die Übung mit großem Interesse. Stadtbrandmeister Manfred
Haag lobte in seiner anschließenden
Manöverkritik die junge, gut ausgebildete Mannschaft.
Andreas Hieber
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Abteilung Lindach
Containerbrand!
konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht werden. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten wir anschließend den Container fast vollständig ausräumen. Nach gut 1,5
Stunden konnte der Einsatz jedoch
beendet werden, ohne dass größerer Schaden entstand. Auch hier
war der Brand von Dritter Seite
gelegt worden.

Am 09.10.2005 um 22:12 Uhr wurden wir zu einem Einatz gerufen.
Auf dem Gelände der Fensterbaufirma Pelger im Industriegebiet
Bänglesäcker brannte ein Container
mit alten Fenstern. Die Nähe zum
Firmengebäude hätte ein Übergreifen der Flammen auf dasselbe
durchaus ermöglicht. Unter Vornahme von Atemschutz aufgrund
der starken Rauchentwicklung,

Feldscheune wird ein Raub der Flammen!
Nachdem bereits in den vergangenen Tagen unsere Abteilung zu
Einsätzen gerufen wurde, alarmierte

uns am 20.10.2005 um 0:16 Uhr die
Leitstelle erneut. Eine große Feldscheune neben der Verbindungs21

strasse zwischen Lindach und Leinzell stand bei unserem Eintreffen bereits im Vollbrand. Darin gelagert
waren neben landwirtschaftlichen
Geräten ca. 100 Rundballen Heu und
eine große Menge Getreide. Aufgrund der Nähe zum Paulushaus war
höchste Eile in der Brandbekämpfung geboten. Tatkräftig unterstützte uns die Innenstadtabteilung
mit dem TLF 24/50 und einem TLF
16 sowie dem RW, da die Wasserversorgung zunächst über eine längere Strecke aufgebaut werden
musste. Das Feuer selbst konnte
nach etwa einer 1/2 Stunde unter
Kontrolle gebracht werden. Die
schwierige Nacharbeit war jedoch
die Heuballen auseinanderzuziehen
und abzulöschen. Aufgrund der
enormen Rauchentwicklung und der

Masse an Heu forderten wir einen
Bagger des städtischen Bauhofes an,
der die Ballen auseinanderzog, so
dass wir an die Glutnester herankamen. Jeder der schon einmal einen Heustock abgetragen hat oder
bei einem ähnlichen Brand dabei
war, weiß welche zeitraubende und
schwierige Aufgabe dies ist. Die
Nachlösch- und Aufräumarbeiten
haben sich deshalb bis in den späten
Donnerstagvormittag hingezogen.
Auch am Freitagvormittag musste
das TLF 24/50 nochmals ausrücken
um die letzten Glutnester im Heu abzulöschen. Während der Löscharbeiten stellte sich auch noch heraus, dass die Feldscheune auf einem schmalen Geländeabschnitt
steht der eigentlich zur Gemeinde
Täferrot gehört. Unsere dortigen
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Feuerwehrkameraden wollten allerdings nicht mehr in ihrer Nachtruhe
gestört werden, so dass sie uns
freundlicherweise die Arbeit alleine
machen ließen. Die Abteilung Lindach war mit insgesamt 25 Mann im
Einsatz, die Innenstadtabteilung mit
rd. 15 Mann. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen
auf mehr als 150.000 EUR, da die
Scheune selbst erst ca. 10 Jahre alt
war und sich relativ moderne landwirtschaftliche Geräte darin befunden haben. Aufgrund der Ge-

samtumstände muss als Brandursache wohl Brandstiftung angenommen werden, die Kriminalpolizei
hat sogleich ihre Ermittlungen eingeleitet bei denen auch der uns
bekannte Brandspürhund „Micky“
zum Einsatz kam. Als Ironie des
Schicksals kann es wohl angesehen
werden, dass der Eigentümer des
Brandobjekts bereits vor 10 Jahren
eine ähnliche Scheune bei Wustenriet durch einen Brand verloren
hatte.
Wolfgang Sperrle

Abteilung Straßdorf
4-Tages Ausflug nach Fieberbrunn im Pillerseetal!
Am 30. September sind wir zu unserem diesjährigen 4-Tages-Ausflug
nach Fieberbrunn im Pillerseetal
aufgebrochen. Schönes Wetter sollte
uns, so hofften wir, 4 Tage lang
beschert sein. Unser erster Halt auf
dem Weg zu unserem Ziel galt der
imposanten Allianz-Arena in München, in der seit diesem Jahr die Fußballspiele des FC Bayern München
und des TSV 1860 München ausgetragen werden.
Bevor wir zur Besichtigung der Arena
starteten, hieß es jedoch nochmals
ausreichend Kräfte tanken. In alt bewährter Manier hatten die Organisatoren ein deftiges Frühstück mit
auf die Reise genommen, so dass wir
uns - noch bei Sonnenschein aber
einem bereits deutlich spürbaren

frischen Ostwind - vor dem Rundgang nochmals richtig stärken konnten.
Bereits auf dem Gang vom Parkplatz
zum Stadion waren wir von der
außergewöhnlichen Architektur des
Stadions und den darum herum liegenden Verkehrsflächen und Parkhäusern beeindruckt.
Nach einer kurzen Einführung durch
ein Video in die Entstehung und den
Bau des Stadions brachen wir in zwei
Gruppen aufgeteilt mit Führern zur
Besichtigung der Arena auf. Beeindruckend war der Blick von einer der
oberen Sitzreihen auf das zum Greifen nahe Spielfeld aber auch auf die
außergewöhnliche Dachkonstruktion und die gewaltigen Ausmaße der
Videotafeln. Eingefleischte Fußball23

Fans ließen es sich in Anbetracht der
Begeisterung dann auch nicht nehmen die Akustik des Stadions mit einschlägigen Schlachtenbummler-Rufen zu testen.
Nach dem Blick auf das Fußballfeld
ging es dann in den Untergrund des
Stadions. Dorthin, wo sich Kahn & Co
und die Gegner auf die Spiele vorbereiten und nach dem Spiel wieder
fit gemacht werden. Ein Blick galt
auch dem Pressebereich, in dem die
Spieler direkt nach den Spielen von
Rundfunk und Fernsehen interviewt

werden, und dem großen Pressesaal, in dem die Trainer nach dem
Spiel den Pressevertretern Rede und
Antwort stehen müssen. Die Neugier
unseres ehemaligen „Feuerwehrtrainers“ Helmut Bader, der mal einen
Blick von dem Trainerpodium auf die
Presse werfen wollte, wurde dann
auch direkt mit ein paar kritischen
Fragen unseres Stadionführers an
den großen „Meister“ bedacht.
Zumindest den Antworten nach hätte
auch unser Feuerwehrkamerad Helmut Bader ein Trainergehalt verdient.
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Nach der fast 3-stündigen Führung
ging es zurück zum Bus und von dort
aus dann direkt über Rosenheim und
Kufstein nach Fieberbrunn ins Sporthotel Fortuna. Die ganz Sportlichen
zog es vor dem Abendessen noch ins
Schwimmbad, die Besonnenen
machten sich mit einem Nickerchen
fit für den Abend und ein paar Verwegene gingen nach der Ankunft
direkt zur Verköstigung des „AllInklusiv-Angebots“ an der Hotelbar
über.
Mit Wassergymnastik vor dem Frühstück begann der zweite Tag für die
unverdrossenen Frühaufsteher unter
uns. Die tiefen Falten, die kleinen
Augen und das Kopfweh vom letzten Bier an der Hotelbar waren danach wie weggezaubert.
Zu neuen Taten wollten wir dann
nach dem Frühstück auch zügig
aufbrechen. Wandern war angesagt
an diesem Tag. Man kann nicht sagen, dass uns das beste Wetter an
diesem Tag beschert war. Aber wir
wollten nicht klagen, denn es hätte
ja auch noch schlimmer kommen
können. Nachts hatte es geregnet
und, wie sich später herausstellen
sollte, auf den Bergen oben auch
geschneit. Wir ließen uns aber von
unserem Plan nicht abbringen und
fuhren mit der direkt am Hotel abgehenden Seilbahn bis zur Bergstation auf dem Lärchfilzkogel. Von
dort aus konnten wir zu verschiedenen Wanderungen in allen
Schwierigkeitsgraden aufbrechen.
Während sich eine Gruppe direkt

abwärts zur Mittelstation der Bergbahn aufmachte, machte sich der
Rest in die umliegende Berglandschaft auf. Ein einzigartiges Naturerlebnis versprach die Wanderroutenbeschreibung der Gruppe, die
sich direkt zum Wildseelodersee aufmachte. In einem tiefen Kessel breitet sich dieser See zwischen Bergen
in 1900 mm Höhe aus, der auch in
Sommertagen erfrischend kühl sein
soll. Nicht vorstellbar wie kalt das
Wasser dann erst bei 5 Grad Außentemperatur und schneebedeckter
Berglandschaft sein musste. Die in
der Beschreibung angepriesene
Bootsfahrt in einem alterschwachen
Holzboot mit Mann-über-Bord-Garantie wollte dann doch keiner auf
sich nehmen. Wir zogen lieber die
direkte Einkehr in der Wildseeloderhütte vor.
Was auf ein paar Feuerwehrkameraden und ihre Frauen an diesem Tag
zukommen sollte, die sich eigentlich
einen schönen Höhenrandweg um
die Bergspitze Henne herausgesucht hatten, konnten diese beim
Start an der Bergstation noch nicht
ahnen. Ein verpasster Wegabzweig
und schon fanden sich unsere
Hobbyalpinisten mitten drin in einem
- bei diesem schlechten Wetter eisigen und rutschigen Klettersteig.
Dank unserer erfahrenen Alpinisten,
die sich ebenfalls diese Route ausgesucht hatten, konnten dann zwar
sichtlich entnervt aber trotzdem mit
Bravour unsere Rita und Toni ihre
Alpinisten-Prüfung wider Willen
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Gelegenheit den fehlenden Schlaf
der viel zu kurzen Nacht und die
Strapazen des morgendlichen Frühsports mit einer kleinen Erholungspause im Bett auszugleichen, während sich die Ausgeschlafenen zu
einer Rundfahrt mit dem Bus nach
Zell am See und nach Kitzbühel aufmachten. Regnen sollte es an diesem
Tag nur einmal, dafür aber ausdauernd und beständig und so verlief
der Tag für die in Fieberbrunn gebliebenen wie er verlaufen musste.
Wir saßen gemütlich zusammen,
vergaßen das Wetter, machten uns
keine Sorgen, redeten über alles und
nichts und über junge und alte Anekdoten bei der Feuerwehr. Am Ende
des Tages konnten wir auf einen Tag
zurückblicken, der weniger der Erkundung des Pillerseetals als vielmehr der Pflege der Kameradschaft

ablegen. Dank der guten Begleitung
ging es dann auch ohne größere
Blessuren über den eingenebelten
Gipfel der Henne wieder in tiefere
und sicherere Regionen, wo sich die
Beiden - doch deutlich sichtbar - wieder wohler fühlten konnten. Ein
erlebnisreicher Tag, wenn auch vom
Wetter nicht der aller Schönste, ging
zu Ende. Die alpinen Erfahrungen
sollten an diesem Abend das Thema
Nummer eins bei den Unterhaltungen in der Hotellobby bis spät in die
Nacht sein.
Kalt und regnerisch war es am dritten Tag und auch dieser Tag sollte
für die hart gesottenen mit Frühsport
um halb Acht im Schwimmbad beginnen. An Wandern war angesichts
der Witterungsverhältnisse nicht
ernsthaft zu denken. Und so nutzte
so Mancher nach dem Frühstück die
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galt. Erneutes Durchhalten bis Mitternacht war angesagt - nachdem
wir bereits am ersten Abend unser
erstes Geburtstagskind Simon nicht
allein dem Schicksal an der Bar überlassen wollten - um unser zweites
Geburtstagskind Stefan ins neue Lebensjahr zu begleiten.
Kofferpacken hieß es dann am vierten Tag und die Heimreise antreten.
Auf der Rückfahrt hatten wir noch
einen Halt am Chiemsee eingeplant.
Wir hofften nach den beiden vorangegangenen Tagen wenigstens am
letzten Tag auf Sonnenschein und
warme Temperaturen. Bei unserer
Abfahrt in Fieberbrunn zeigte sich
auch kurz die Sonne, so dass wir
ganz guter Dinge waren. Doch je
weiter wir Richtung Chiemsee gelangten umso trüber und kühler wurde das Wetter wieder. Aber wir ließen uns nicht von unserem geplanten Programm abbringen und fuhren
mit dem Schiff von Prien am Chiemsee zum geschichtsträchtigen
Schloss Herrenchiemsee auf der
Herreninsel. Beeindruckend war das
Schloss mit seinen riesigen Gärten.
Dass es König Ludwig der II. war, der
dieses prunkvolle Schloss gebaute
hatte, wusste wohl jeder. Dass aber
im Schloss z.B. die konstituierende
Sitzung des Gremiums zur Aufstellung des Grundgesetzes stattfand,
wusste wahrscheinlich keiner. Auch
ohne Führung konnte man, sofern es
einen interessierte, viele interessante Fakten zur Geschichte des Schlosses, seines Schlossherren und der

Kunstwerke im Schlosspark bei
intensiver Ansicht der vielen Schautafeln, die im bzw. um das Schloss
herum standen erfahren. In jedem
Fall haben wir von dem Schloss und
seinen Gartenanlagen mit den riesigen Skulpturen in den übergroßen
Brunnen einen bleibenden Eindruck
mit nach Hause genommen.
Irgendwie muss ein Feuerwehrkamerad von uns die Geschichte
über den Gang von König Ludwig
dem II „ins Wassers“ falsch verstanden haben. Wir wissen nicht so richtig was ihn wirklich inspiriert hat an einer zu heißen Witterung kann
es eigentlich nicht gelegen haben vermutlich war aber ein hoher Wetteinsatz im Spiel als unser Feuerwehrkamerad ......... trotz der kühlen
Temperaturen splitterfasernackt
einen Sprung in den Chiemsee wagte. Lang hielt es unser Feuerwehrkamerad im allzu kalten Chiemsee
dann aber doch nicht aus. Und so
war er froh als er sich in das von den
Kameraden mitgebrachte (welch ein
Zufall!) Handtuch wickeln konnte.
Nach diesem kulturellen Abstecher
in die bayerische Königsgeschichte
ging es dann Richtung Heimat. Mit
einem gemeinsamen Abendessen
zum Abschluss beendeten wir einen
trotz des nicht ganz optimalen Wetters erlebnisreichen Ausflug. Auch in
Jahren werden wir uns hiervon noch
die eine oder andere nette Anekdote
erzählen können.
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Kameradschaftsabend!
Unser Kameradschaftsabend fand
am 29.10.2005 im Ballhaus in Straßdorf statt. Das Team vom Ballhaus
hatte mit der Dekoration wieder eine
tolle herbstliche Atmosphäre gezaubert, in der wir uns bis in die Morgenstunden wohlfühlen sollten. Um
die kulinarischen Gaumenfreuden
hatte sich in bewährter Weise wieder unser Feuerwehrkamerad Stefan
Scherrenbacher gekümmert, der für
uns ein warmes Büffet mit allerlei
Köstlichkeiten zubereitet hatte.
Bevor nach dem üppigen Menü
dann das Tanzbein zur Musik des engagierten Alleinunterhalters ge-
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schwungen werden sollte, hielt unser Abteilungskommandant Dietmar
Stadelmaier einen kurzen Rückblick
auf das Jahr 2005. Dabei bedankte
er sich vor allem bei unseren Frauen
und Partnern für die stets tatkräftige Mitarbeit bei den alljährlichen
Aktivitäten.
Für 25 Jahre Dienst bei der Feuerwehr in Straßdorf erhielten unsere
Kameraden Ferdinand Nagel und
Stefan Verreschi ein kleines Präsent
vom Abteilungskommandant. Er
bedankte sich damit für die aktive
Mitarbeit beider Kameraden, die
über ihren normalen Feuerwehr-

dienst hinaus stets zusätzliche Aufgaben übernommen haben und immer zur Mithilfe bei unseren Aktivitäten bereit waren. Im Anschluss
daran wurde das Parkett für die Tänzer freigegeben. Zeitweise erhielt
unser Alleinunterhalter Gesangsverstärkung durch alle möglichen Kameraden, wobei sich dies zumindest
zeitweise mehr nach Schrägtonmusik als nach hoher Sangeskunst
anhörte. Aber um so mehr wurden

deshalb unsere Lachmuskeln strapaziert.
Mit dem „Luftballon-Tanz“ wurden
dann auch der ein oder andere notorische „Nichttänzer“ hinterm Tisch
hervorgezogen und auf der Tanzfläche in Bewegung gebracht. Am
Ende konnten wir auf einen rundum
gelungenen und unterhaltsamen
Abend zurückblicken, der für viele
erst in den frühen Morgenstunden
endete.
Ferdinand Nagel

Abteilung Rechberg
Rechberger Floriansjünger auf froher Fahrt!
Zu ihrem diesjährigen ½ Tagesausflug traf sich am Samstagmittag
die ganze Feuerwehrfamilie. Die
Fahrt führte nach Esslingen zu
einem der schönsten historischen
Weihnachtsmärkte. Imposant und
unterhaltsam präsentierte sich der
Mittelalter- und Weihnachtsmarkt.
Mit dem alten Rathaus, dessen
prächtige Renaissance Fassade in
neuem Glanz erstrahlt, den
schmuckvollen Fachwerkhäusern
und die engen Gässchen bietet die
ehemals freie Reichsstadt eine
einmalige Kulisse für die vielen
Stände. Das historische wie weihnachtliche Treiben faszinierte durch
ein vielfältiges Angebot. Händler und
Hökerer bieten lautstark ihre Waren
feil. Verschiedenste Handwerker wie
Färber, Filzer, Schmied, Seiler, etc
demonstrierten alte Handwerks-

kunst. Durch die Gassen zogen verlockende Düfte, die dazu einluden,
die nicht alltäglichen Speisen zu
kosten. Umfangreich war auch das
Beiprogramm. Auf der Mittelalterbühne traten Künstler auf, variieren
und irritieren Jongleure, Feuerspucker, Zauberer und Hexen. Bekannte mittelalterliche Musikgruppen unterhielten auf teils deftige,
teils fromme Weise.
Der zweite Höhepunkt war die
Premierevorstellung im Theaterbrettle in Plüderhausen. Mit einem
Glas Sekt wurde die gutgelaunte
Gruppe auf das Theaterstück
„s´könnt no schlemmer komma!“
eingestimmt. Gespickt mit guten
Pointen haben es die Künstler
geschafft, das Publikum zum Lachen
zu bringen, sodass der Samstagnachmittag für alle Teilnehmer ein
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Erlebnis war. Abteilungskommandant Siegfried Lüben bedankte sich
bei allen, die zum Gelingen beige-

tragen haben, vor allem bei Kurt
Wagenblast, der das ganze organisierte.

Kameradschaftsabend!
Abteilungskommandant Siegfried
Lüben hat am 3. Dezember seine
Mannschaft und Helfer der Feuerwehr zum diesjährigen Kameradschaftsabend ins Gasthaus Rad
eingeladen. Ganz herzlich begrüßte
er alle Anwesenden im wunderschön weihnachtlich dekorierten
Festsaal. Sein besonderer Gruß galt
Ortsvorsteher Karl Weber, der Jugendabteilung sowie der Altersabteilung. Der Ortsvorsteher dankte
seiner Wehr für ihre ständige Bereitschaft; wenn auch im vergangenen Jahr kein Einsatz zu verzeichnen war, so sei es doch gut zu
wissen, dass man eine gut ausgebildete und motivierte Feuerwehr
habe. Ein kulinarischer Genuss war
das 4-Gänge-Menü, das für Auge

und Gaumen für alle eine Entschädigung für ihren freiwilligen Einsatz
war. Rechbergs singender Dachdecker verhalf durch seine Klänge den
Anwesenden zu einem tollen Ballerlebnis. Bis in die Morgenstunden
wurde die gewohnt gute Kondition
beim Tanzen unter Beweis gestellt,
denn der Sport ist auch Wellness für
Körper und Seele. Es ist ein Ausdruck
von Lebensfreude, fördert Bewegungsfreiheit, Körperbewusstsein
und Gesundheit. Gerade für Feuerwehrleute kann Tanzen Ausgleich
und Erholung vom Alltagsstress
bedeuten. Somit war der Abend für
alle das Highlight des Jahres aus dem
alle Kraft für die kommenden Aufgaben schöpfen konnten.

Altersabteilung Blaulicht!
Am 20.10. starteten die Rechberger
Feuerwehrsenioren zu ihrem traditionellen Herbstausgang. Walter
Anderle hat zu einer Wanderung ins
Wental eingeladen. Bei schönem
Herbstwetter startete die gutgelaunte Gruppe. Vom „Gasthaus
Wental“ aus war ein 2-4 km langer
Rundwanderweg eingeplant, so-dass
jeder Teilnehmer sich seine Strecke
aussuchen konnte. Alle Teilnehmer
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ließen sich von den besonderen
Felsengebilden aus Dolomit mit den
wundersamen Namen wie Nilpferd,
Wentalweible, Hirschfelsen, etc
begeistern. Se-henswert waren auch
die für diese Gegend typischen

Wachholderhei-den. Das Erlebte gab
viel
Gesprächs-stoff
beim
gemütlichen Beisam-mensein in der
Wentalgaststätte wo man den
schönen Tag ausklingen ließ.

Trauer um Kamerad Franz Pitzal!
Franz trat schon 1952 in die Aktive
Wehr ein und hat dort bis kurz vor
seinem plötzlichen Tod vorbildliches
geleistet. Schon 1957 wurde er zum
Oberfeuerwehrmann und 1977 zum
Löschmeister und Gruppenführer
befördert. Als Gruppenführer hatte
er schon früh dazu maßgebend
beigetragen, dass die Rechberger
Gruppe bei den Leistungsabzeichen
immer gute Ergebnisse erreichte.
Auch war sein Rat im Ausschuss,
dem er 3 Jahrzehnte angehörte,
immer gefragt. Bei den zahlreichen
Veranstaltungen konnte man sich
Franz nicht wegdenken; er, kein
Mann der großen Worte, sondern ein
Mann der Tat. Ihn konnte man in
allen Bereichen einsetzen, ihm war
keine Arbeit zuviel, im Gegenteil:
durch seine heitere und positive Einstellung konnte er viele motivieren.
Mit Franz zusammenzuarbeiten
machte immer Spaß. Auch nach den
Übungen oder getaner Arbeit saß
man gerne mit ihm zusammen, denn
die Kameradschaft und die Geselligkeit waren ihm sehr wichtig; ja er
war für uns alle ein väterlicher
Freund und diese Freundschaft
pflegte er auch noch nach seinem

Ausscheiden bei der Aktiven Wehr
mit seinen Kameraden und in der
Altersabteilung.
Seine Beliebtheit kam auch bei den
Nachrufen sämtlicher Vereine und
der großen Bevölkerungsteilnahme
an seiner Beisetzung am 28.10.2005
zum Ausdruck. Würdevoll und beeindruckend gestaltete Pfarrer Stegmaier, Pfarrer Geil und Pfarrer Pitzal
das Requiem. Besonders eindrucksvoll war das Singen des Magnifikats
am offenen Grab. Auch die Musikkapelle Wißgoldingen, sowie der gemischte Chor von Rechberg trugen
zur Gestaltung der Trauerfeier bei.
Unsere Feuerwehrkameraden haben ihn zu Grabe getragen. Abteilungskommandant Siegfried Lüben
und Stadtkommandant Manfred
Haag legten einen Kranz nieder.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau
Sieglinde sowie seiner ganzen
Familie.
... und immer sind da Spuren Deines
Lebens, Bilder, Augenblicke und
Gefühle, die uns an Dich erinnern
und uns glauben lassen, dass Du bei
uns bist. Keiner geht ganz von uns –
er geht nur voraus.
Kurt Wagenblast
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Allgemein
Familienabend in Bargau!
Schon im Eingangsbereich der
Scheuelberghalle konnte man erahnen, dass hier ein besonderes Fest
stattfand. Baumfackeln, in denen
kleine Flammen züngelten säumten
den Zugang. Die Gesamtfeuerwehr
Schwäbisch Gmünd hatte zu ihrem
traditionellen Familienabend geladen.
Kommandant Manfred Haag hieß die
anwesenden Feuerwehrangehörigen mit ihren Partnern aufs herzlichste willkommen. Solle doch
dieser Abend als kleines Dankeschön für die allein zu Hause verbrachten Stunden sein. Heute wollen
wir euch für euer Verständnis danken.
Oberbürgermeister Leidig, als
oberster Dienstherr der Feuerwehr,
nutzte den Familienabend um sich
im Namen der Bevölkerung für den
ehrenamtlichen Einsatz zu bedanken. „Hilfe am Nächsten ist bei Ihnen
mehr als nur ein Lippenbekenntnis”.
Er sicherte den Kameraden die Unterstützung der Stadt auch im kommenden Jahr zu. „Trotz knapper
Kassen geht etwas”, pflichtete Manfred Haag dem Oberbürgermeister
bei. Den Landtagsabgeordneten
Scheffold und Capezzuto dankte er
für deren Unterstützung zur Finanzierung des Feuerwehrerholungsheimes Titisee.

Gruß- und Dankesworte richteten
die Landtagsabgeordneten an die
Versammlung. KBM Prokoph bedankte sich in diesem Rahmen bei
den Arbeitgebern für die Freistellung
zum Feuerwehrdienst. Im Anschluss
an die Grußworte fand dann die
Ehrung für langjährige und verdiente
Feuerwehrmitglieder statt.
Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Peter Herkommer,
Lindach und Georg Funk, Großdeinbach mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes BaWü in Gold
ausgezeichnet.
Das Feuerwehrehrenzeichen in
Silber für 25 Jahre aktiven Dienst in
der Feuerwehr erhielten: Harald
Sommer und Gerhard Maier aus
Hussenhofen-Zimmern, Alois Deininger, Alfred Klein und Martin Haas
aus Bargau, Attila Acs, Leo Krieg,
Alwin Mangold und Manfred Steuer
aus Weiler, Helmut Nagel aus
Degenfeld, Peter Bausch und
Günther Rahm aus Großdeinbach
sowie Ferdinand Nagel und Stefan
Verreschi aus Straßdorf.
Allen Genannten Herzlichen
Glückwunsch!
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Feuerwehr zu Besuch im Landtag!

Wo arbeitet Mario Capezutto? Wie sieht sein Büro aus?
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Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd hatten auf
Einladung des Lorcher Landtagsabgeordneten Mario Capezutto die
Gelegenheit, ihn in Stuttgart zu besuchen und sich über seine tägliche
Arbeit zu informieren.
In der Eingangshalle begrüßte M.
Capezutto die 40 Besucher aus
Schwäbisch Gmünd und erläuterte
ihnen die allgemeinen Strukturen
und Aufgaben des Parlaments. Nach
einem Rundgang durch das Land-

tagsgebäude berichtete Mario
Capezutto anschließend im Abgeordnetenhaus von seiner Arbeit und
diskutierte mit den Feuerwehrangehörigen über aktuelle Themen der
Landespolitik.
Ein Besuch auf dem Rotenberg, der
Grabstätte der Württemberger, rundete den gelungen Ausflug ab. Mit
vielen neuen und interessanten
Eindrücken ging es zurück nach
Schwäbisch Gmünd.
Manfred Haag

Preisbinokel der Innenstadtabteilungen!
Wie jedes Jahr in der Adventszeit
trafen sich Aktive und Senioren der
Innenstadtabteilungen auch heuer
wieder im Saal des Florian zum
traditionellen Binokelturnier. Und
auch bei der 20. Auflage dieser
beliebten Veranstaltung wurde
wieder konzentriert und teilweise
verbissen gesteigert, gedruckt und
gestochen. In den ersten Runden
legten die jüngeren „Nachwuchsspieler“ los wie die Feuerwehr. Da
aber der Eine oder Andere sich und
sein Blatt manchmal überschätzte,
setzte sich am Ende die Routine und
das Können der erfahrenen Kartenfüchse durch. Nach 6 Stunden
und 10 harten Runden ohne Alarm
konnten fast alle Spieler bei der
anschließenden Siegerehrung einen
der schönen Preise entgegennehmen.

Ergebnis:
1. und Gewinner des Wanderpokals:
Günther Elser (14009 Punkte)
2.
Karl Vogt (12822 Punkte)
3.
Tom Kleemann (12266 Punkte)
Günther Elser
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Altersabteilung

Ausflug der Altersabteilung Schwäbisch Gmünd!
Am 14. September fand der alljährliche Ausflug der Gesamtaltersabteilung statt. Frohgelaunt startete
der Bus am Florian und los ging die
fahrt über Greglingen, Waikersheim
nach Waldmannshofen. Dort stat-

teten wir dem bekannten Feuerwehrmuseum einen Besuch ab. Es
blieb aber auch noch genügend Zeit
für eine Kaffeepause. Zum Abschluss
des Ausfluges wurde in der Krone in
Zimmern nochmals Station gemacht.

Das traditionelle gemeinsame Essen fand am 12. Oktober im Gasthaus
„Rad” in Rechberg statt.

Des weiteren trifft sich die Altersabteilung der Gesamtfeuerwehr Schwäbisch
Gmünd jeden 2. Mittwochnachmittag im Monat im „Florianstüble” des
Feuerwehrhauses in Schwäbisch Gmünd.
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Jugendfeuerwehr
Jf-Gruppe Schwäbisch Gmünd
35 Jahre Jugendfeuerwehr Schwäbisch Gmünd,
Ausflug ins Erzgebirge!
Anlässlich des 35jährigen Bestehens
der Jugendfeuerwehr Schwäbisch
Gmünd wurde im
Oktober ein dreitägiger Ausflug in
die Heimat unseres
Betreuers Sten unternommen.
Gestartet wurde am Freitagnachmittag mit einem Bus voller Jugendlicher und den Betreuern. Unser
Quartier für diesen Ausflug hatten
wir in der Jugendherberge in Warmbad aufgeschlagen. Nach einem
reichhaltigen Abendessen wurden
die Zimmer verteilt und festgestellt,
dass wir die einzigen Gäste in diesem Haus waren. Am nächsten Morgen startete das super Programm.
Wir machten uns auf nach Pobershau um das Schaubergwerk „Tiefer
Molchner Stollen“ zu befahren. In einer ausführlichen Führung wurde
uns das Bergmannshandwerk erklärt
und auch vorgeführt. Die Arbeitsbedingungen die die Bergleute in
den frühen Jahren des Bergbaus
hatten waren schon beeindruckend.
Nach einer kurzen Busfahrt waren
wir an unserem 2. Tagesziel: Im
„Feriendorf Schwarzwassertal“ war-

teten schon Einstein, Galileo, Ikarus
und Cuzco auf uns. Es folgte eine
Wanderung mit unseren 4 beinigen
Freunden, den Lamas. Auf einem
Rundwanderweg durchs Schwarzwassertal vorbei am Katzenstein und
zurück zur Lama Ranch. In dem gemütlichen „Saloon zum Grizzly“
wurde ein landestypisches Mittagessen eingenommen - Maroni mit
Schinken und Tomatensoße. Danach
führte uns Sten quer durchs Erzgebirge, in die Heimat der Räuchermännchen, nach Seiffen. Wir besichtigten eine Spielzeug und Räuchermännchenproduktion. Danach durfte jeder großer Rennfahrer sein. Der
Boxenstop an einer Sommerrodelbahn stand auf dem Programm. Wir
wussten gar nicht, dass die Jugendfeuerwehr aus so vielen Rennfahrern besteht. Nach einem weiteren
Boxenstop in der Jugendherberge
starteten wir ins „Aqua Marien“
nach Marienberg. In diesem supergroßem Wellenhallenbad war erholen angesagt. Es wurde ausgiebig
gebadet, gerutscht oder aber auch
nur im Warmwasserbecken gelegen.
Am Sonntag folgte dann die Rückfahrt nach Schwäbisch Gmünd.
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Tatütatatag 2005!
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Auch in diesem Jahr wurde von den
Jugendgruppen der Feuerwehr, des
Technischen Hilfswerkes und des
Roten Kreuzes wieder der „Tatütatatag” ausgerichtet. Bei herrlichem Wetter wurde an verschiedensten Stationen gekämpft und
gefightet um die beste Platzierung
im Kampf um den Wanderpokal zu
ergattern. Die Siegerehrung wurde
vom Kreisverbandsvorsitzenden des

Roten Kreuzes Herrn Prof. Dr. Reinhard Kuhnert, Herrn Stadtbrandmeister Manfred Haag und vom
stellv. Ortsbeauftragten des THW
Herrn Andreas Hager durchgeführt.
In diesem Jahr gelang es der Jugendfeuerwehrgruppe aus Bargau
den begehrten Wanderpokal zum
dritten Mal in Empfang zu nehmen
und für sich zu behalten.
Martin Barth
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Jf-Gruppe Herlikofen
Fußballturnier der JF in Täferrot!

Trainer F. Schmid gehen da er selber
spielen musste. Unser nächster
Gegner war Großdeinbach den wir
mit einem knappen 2:1 besiegten.
Nach einer langen, erholsamen
Pause war unser nächster Gegner
Miedelsbach das wir 3:1 gewannen,
dank unseres starken Torhüters S.
Pflieger der einzelne schwere Bälle
hielt. Nach dem harten Spiel hieß
unser Gegner Täferrot, den wir mit

Am Samstag den 29.10.05 um 9.00
traf sich die Jugendgruppe aus
Herlikofen um zum Fußballturnier
nach Täferrot zu fahren. In Täferrot
angekommen und umgezogen
besprachen wir noch mit unserem
Trainer F. Schmid und dem Manager
P. Weber wie die Aufstellung lautete.
Das erste Spiel war gegen
Mutlangen, das wir 2:2 spielten.
Nach dem Spiel musste leider unser
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einem klaren 5:0 besiegten und als
Gruppensieger ins Halbfinale einzogen. Den 2.Platzierten der anderen Gruppe, Böbingen besiegten wir
nach der Verlängerung mit einem
knappen 2:1 durch D. Sorg und zogen ins Finale ein. Unser Endspielgegner war Miedelsbach, die uns
bekannt waren. Wir spielten wie in
der Gruppenphase, doch das reichte
über die 10 min nicht aus, es stand
1:1 und es ging in die Verlängerung,
die wir in der letzten Minute mit
einem Golden Goal von M. Schlei-

cher zum 2:1 gewannen und gingen
als Sieger vom Platz. Nächstes Jahr
gehen wir als Titelverteitiger ins
Rennen und hoffen den Pott wieder
zu holen!!!
Die Mannschaft von links:
Steffen Pflieger, Mario Sorg, Manuel
Stegmaier, Michael Schleicher,
Dominic Pflieger, Marco Stegmeier
mit Pokal, Peter Weber (verdeckt),
Dominik Sorg, Christian Pflieger.
Es fehlt: Teamkoordinatoer Florian
Schmid.
Christian Pflieger

Jf-Gruppe Bargau
Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr Bargau!
Ein ereignisreiches Jahr geht nun
wieder zu Ende, Zeit einen kleinen
Rückblick auf das Geleistete zu
werfen. Die Bargauer Jugendgruppe
war auch 2005 wieder sehr aktiv.
Dass hierbei nicht nur der feuerwehrtechnische Dienst im Vordergrund stand belegen die zahlreichen
anderen Aktivitäten.

Ausflug nach Oberstdorf!
Drei erlebnisreiche Tage verbrachten
wir in Oberstdorf. Untergebracht in
der JuH war uns von Spiel, Spaß,
Bootsfahrt und Wanderung mit
Besuch der Feuerwache einiges
geboten.
„Aktion sauberes Schwäbisch
Gmünd“!

Fahrzeugweihe des LF 10/6!
Ein wahres Highlight in ihrer noch
jungen Feuerwehrkarriere stellte
sicherlich die Weihe des neuen Fahrzeugs dar. Schon bei den Vorbereitungen war die gesamte Gruppe
tatkräftig dabei. Endlich, die angekündigten Übungen auf „IHREM“
LF waren angesagt.

Bei dieser Umweltaktion der Stadt
wurde uns die Bestuhlung der
Schwerzerhalle, für den Mittagstisch, als Aufgabe gestellt. Zusätzlich
übernahmen wir das Aufräumen der
Halle, damit wir unsere Einsatzstelle
„besenrein“ verlassen konnten.
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Besuch der Feuerwache Innenstadt!

viel Eifer wurde versucht das
„Brandhäusle“ mit Wasser zu löschen, zielgenau Tennisbälle von
Verkehrsleitkegeln zu spritzen oder
beim „Schlauchkegeln“ – „alle Neune“ zu treffen.

Im Rahmen der feuerwehrtechnischen Ausbildung „Sonderfahrzeuge“ wurden uns von Martin Barth
im Gmünder Florian sehr interessante Details erläutert. Von VRW bis
GWG konnte alles in „natura“ unter
die Lupe genommen werden.

St. Martins-Umzug des Kiga
Bargau!
Zur technischen Hilfeleistung wird
die Jugendfeuerwehr einmal im Jahr
vom Kindergarten angefordert. Das
Einsatzgebiet erstreckt sich von der
Absperrung des „Schauspiel-Platzes“ beim Feuersee, der Ausleuchtung des gesamten Veranstaltungsplatzes bis hin zur Sicherung

Spielstraße bei der Firma Fein!
Bei tollem Wetter rückten wir zur
Firma Fein in Bargau aus, um die Kinder und Jugendlichen der Werksangehörigen ein wenig Feuerwehrluft schnuppern zu lassen. Mit sehr

Spielstraße bei der Fa. Fein
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des Fackelzuges von der Kirche bis
zum Feuerseeparkplatz.

nachtliche Stimmung den Jugendlichen nahezubringen.
Der Jahresrückblick enthält nur
einen Auszug der Aktivitäten, die die
Jugendlichen zusätzlich zum 14tägigen Übungsbetrieb unternommen haben. Jugendfeuerwehrdienst
ist Dienst für und an der Allgemeinheit der wirklich Spaß machen
kann.
Die Jugendfeuerwehr Bargau
wünscht allen eine besinnliche Zeit,
frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch.
Torsten Schupp

Waldweihnachtsfeier der Gesamtjugendfeuerwehr!
Auch die Bargauer Jugendgruppe
hat es sich zur Tradition gemacht, zur
Einstimmung auf die vorweihnachtliche Zeit, vollzählig, an der
Waldweihnachtsfeier teilzunehmen.
Den Kameraden aus Herlikofen ist
es dieses Jahr, bei winterlichem
Wetter, sehr gut gelungen weih-

Ausflug nach Oberstdorf
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Jf-Gruppe Großdeinbach
Hallenfußballturnier!
Am 29.Oktober 05 hat die JF Täferrot zu ihrem 2. Hallenfußballturnier
eingeladen. Voller Erwartungen ging
die Jugendfeuerwehr Großdeinbach
in das Turnier. Das erste Spiel wurde
auch nach einem 0:1 Rückstand gegen den Gastgeber doch noch mit
4:3 gewonnen. Im zweiten Spiel,
obwohl wir sehr hochkarätige Chancen hatten, mussten wir uns
gegen Herlikofen mit 2:1 geschlagen

geben. Im Spiel gegen Mutlangen
konnten wir unsere Chancen wieder
nicht umsetzen und mussten uns mit
5:1 geschlagen geben. Im Spiel um
Platz 8 verloren wir unglücklich
durch ein Eigentor, obwohl wir Göggingen klar überlegen waren. Alles
in allem wieder ein super Turnier und
wir sind natürlich nächstes Jahr wieder dabei.
Uwe Jäger

Waldnikolausfeier der Gesamtjugendfeuerwehr!

am letzten Freitag im November
statt.
Der Wettergott schickte passend zur

Die schon zur Tradition gewordene
Waldnikolausfeier der Gesamtjugendfeuerwehr fand auch dieses Jahr
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Waldnikolausfeier Schnee, so dass
die Feier in einer herrlichen Winterlandschaft abgehalten werden konnte. Die Gestaltung übernahm die
Gruppe aus Herlikofen. Am Treffpunkt, dem Sportplatz in Herlikofen,
fanden sich zahlreiche Jugendfeuerwehrler zusammen mit Ihren Eltern
ein. Nach einem kurzen Fußmarsch
vom Sportplatz ging in es in den tief
verschneiten Wald in Richtung Iggingen. Schon von weitem konnten wir

die Klänge einer Bläsergruppe hören.
Pfarrer Waldenmaier stellte seine
Ausführungen unter das Motto „Die
Kerze“. Zu den verschiedensten Fürbitten wurde immer eine große Kerze (Fackel) entzündet. Am Ausgangsplatz zurück, erwarteten uns
ein wärmendes Lagerfeuer, ein heisser Kinderpunsch und ein Leberkäsbriegel. Zum Abschluss gab es für
alle Teilnehmer noch ein kleines Präsent.
Martin Barth

175-jähriges Jubiläum der Innenstadtabteilung!
Das 175-jährige Jubiläum der Innenstadtabteilung wirft seine ersten
Schatten voraus. So wurde aus Anlass dieses Jubiläums ein Modellsatz
des Langhauber-Löschzuges unserer
Oldtimerfreunde geschaffen.

Dieser auf 500 Stück limitierte Satz
aus 4 Fahrzeugen: KDW VW Variant,
TLF 15, LF 16TS und DL 25 mit original Feuerwehrbeschriftung kann bei
den Gerätewarten im Florian zum
Preis von E 39,50 erworben werden.
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Feuerwehr Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Silber
für Dieter Elser und Karl-Heinz Vogt,
sowie Ehrennadel in Gold der Deutschen Jugendfeuerwehr für
Andreas Trinkle.
Im Rahmen der Kreisfeuerwehrverbandsversammlung in Kirchheim/Ries
zeichnete der Vorsitzende Klaus Kurz Zugführer Dieter Elser aus Schwäbisch Gmünd und Abt. Kdt. Karl-Heinz Vogt aus Bettringen für ihre Verdienste um das Feuerwehrwesen mit dem Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber aus.
Mit der Ehrennadel in Gold der Deutschen Jugendfeuerwehr wurde der
langjährige stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart Andreas Trinkle, Lindach ausgezeichnet.
Damit wurden die jahrzehntelangen Verdienste dieser engagierten
Feuerwehrführungskräfte entsprechend gewürdigt.
Den Geehrten darf ich im Namen der Angehörigen der Gmünder Feuerwehr sowie ganz persönlich zu dieser Auszeichnung recht herzlich gratulieren und ihnen gleichzeitig Dank sagen für ihr Engagement in unserer Feuerwehr.
Manfred Haag
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Geburtstagsgrüße für:
Heilig, Anton - Straßdorf
Scherr, Otto - Bargau
Seibold, Bernd - Schwäbisch Gmünd
Wamsler, Siegfried - Bettringen
Krieg, Alois - Weiler
Wamsler, Markus - Bettringen
Wieland, Achim - Bettringen
Arnold, Bernd - Schwäbisch Gmünd

Den Bund fürs Leben

80
50
50
50
40
40
40
30

haben geschlossen:

Hubert Krieg mit seiner Frau Christine - Weiler
Weiler Markus mit seiner Frau Simone - Degenfeld

Unsere neuen

Erdenbürger:

Lara, Tochter von Jens und Nadine Mangold - Lindach
Jakob, Sohn von Carmen und Bernd Wetzel - Rechberg
Julian, Sohn von Armin und Angelika Köhler - Bargau
Marvin, Sohn von Bettina Frei und Marco Grau - Wetzgau

Das

erfolgreich absolviert haben:
Abteilung Degenfeld - Silber
Abteilung Innenstadt - Silber

Allen Genannten
herzlichen Glückwunsch!
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Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Terminvorschau 2006!
8.1.06
11.2.06

Neujahrsempfang
öffentl. Feuerwehrball Abt. Wetzgau - Friedensturnh.

27.2.06
30.1.06
10.3.06

Rosenmontagsball Großdeinbach Gemeindehalle
Hauptversammlung Gesamtjugendfeuerwehr
Hauptversammlung Gesamtfeuerwehr in Lindach

April 06
29.4.06
30.4./1.5.06

Grundausbildung
Maibaumhock Abt. Hussenhofen
Maibaumhock Abt. Herlikofen

30.4.06

Maibaumhock Abt. Weiler

6.5.06

Floriansfeier Hohenrechberg

6./7.5.06
21. 5.06

Gartenfest Abt. Wetzgau
Festgottesdienst, anschließend Oltimertreffen Innenstadt

27./28.5.06
4./5.6.06

Hallen- und Straßenfest Abt. Großdeinbach
Pfingstfest Oberer Zusenhof Abt. Innenstadt

15.6.06
17.6.06
23.6.06
30.6.06
1.7.06
1./2.7.06
8./9.7.06
22./23.7.06

Gartenfest Abt. Straßdorf in Reitprechts
Sonnwendfeier Abt. Rechberg
Sonnwendfeier Abt. Großdeinbach beim Wasserturm
Eröffnung Fotoausstellung im Prediger
Tag der Feuerwehr Innenstadt
Fladenhock Abt. Weiler in Steinbacher Höfe
Sommerfest Abt. Straßdorf am Gerätehaus
Feuerwehrhock Degenfeld

6./7.8.06

Gartenfest Abt. Bettringen

12./13.8.06
19./20.8.06
20.8.06
7.10.06
Oktober 06

Gartenfest Abt. Zimmern
Seifenkistenrennen am Straßdorfer Berg
Feuerwehrhock Rechberg
Festabend 175 Jahre Feuerwehr Schwäbisch Gmünd
Truppführerlehrgang

Redaktionsschluss für den nächsten „FLORIAN”
Sonntag, 2. April 2006.
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