
      Samstag, 27. März 2010 

Florianbote der Freiwilligen Feuerwehr Weissbach 

 
 
Hallo Kameraden, 
 
um alle auf dem Laufenden zu halten, was in der Feuerwehr passiert, habe ich mich 
entschieden den „Florianboten“ ins Leben zu rufen. Somit ist gewährleistet, daß alle 
Kameraden den gleichen Kenntnisstand haben, was in der Feuerwehr Weissbach passiert.  

Heute kommen wir schon mit brandneuen Info´s zum Thema „Umbau im Gerätehaus“. 

Zu den ersten Aus- und Aufräumarbeiten haben wir uns am kalten 06.02.2010 getroffen. 
Dank vieler entrümpelungsmotivierter Kameraden konnten wir eine beachtliche Menge 
angesammelter diverser Gegenstände entsorgen. Bis heute ist noch nicht geklärt, ob der 
Recyclinghof wirklich alles entgegengenommen hat?! 

Beim zweiten Termin am 19.03.2010 haben wir dann die Uniformen von der Fahrzeugehalle 
für die Dauer des Umbaus in den Gemeinschaftsraum umgezogen. Somit können wir uns 
schonmal darauf einstellen, wie es ist in eine warme und trockene Uniform zu schlüpfen. 
Komisch und aufregend, gell? 

Während dieser ganzen Zeit, sind wir immer wieder bestrebt Preisangebote einzuholen. 
Alles nur, um die Kosten noch zu drücken und nicht unnötig Geld auszugeben. So mancher 
sagt auch schon (nach vielen Telefonaten, emails und persönlichen Gesprächen), es wäre 
langsam genug mit Kostensenkung (hoher Nervfaktor). Aber, es ist nie genug und wir sind 
lange noch nicht fertig! „Mir henn doch nix“! 

Bewaffnet mit vier Eimern Farbe und Malerwerkzeug, haben wir uns dann zum ersten 
richtigen Verschönerungstermin am 27.03.2010 getroffen. Dank der Deckkraft der teuren 
weissen Farbe (für unser Gerätehaus nur das Beste), konnten wir nach dem ersten 
Pinselstrich doch schon erkennen, wie Weiss Weiss eigentlich wirklich ist! Das ist schon 
richtig hell. Beinahe nur mit Sonnenbrille war der Anstrich zu machen. Die Idee haben wir 
aber schnell verworfen, denn sonst verfallen vielen in eine Art Urlaubsrausch. 

Innerhalb von 6 Stunden und zweidreiviertel Eimer Farbe oder vielleicht auch 40 Liter Farbe , 
waren Dank der motivierten Kameraden schließlich drei Wände und eine Decke gestrichen. 
Das lag bestimmt auch an dem guten Werkzeug! 

Wie geht´s nun weiter? Mit Streichen natürlich! Und zwar schon beim nächsten mal. Dann 
werden bis auf den Bereich wo die Umkleide eingebaut wird die restlichen Wände und 
Decken weiss gestrichen. Die Unterzüge erhalten dann auch noch Ihren Farbton (erfolgt 
ohne Feng Shui Beratung – richtige Männerfarbe!). Ach so, die Tore müssen auch noch 
gestrichen werden!  

Nächste Woche geht´s dann an die Materialbestellung für die Kabine und den restlichen 
Bedarf. So kann es in wöchentlichen Abständen immer weiter gehen und zwar solange, bis 
halt alles fertig ist. 

Über die weitere Vorgehensweise und Termine werdet Ihr wie immer per email von mir und 
dem Amtsblatt informiert.  

 

Gruß! 

Fe 


