
Weißbach, den 23.01.2011-22:48Uhr 

Hallo Kameraden, 

 

zunächst einmal wünsche ich allen, auch denen die ich weder bei der Jahreshauptversammlung noch 

woanders gesehen habe, ein frohes und gesundes neues Jahr. 

Das neue Jahr hat ja leider nicht einsatzfrei begonnen. Wie ihr ja alle mitbekommen habt, gab es schon den 

ersten Hochwassereinsatz in den Fluten des Kochers. War ganz schön reißend der Fluss, ist aber nichts 

dramatisches passiert. 

Die meisten von Euch waren ja auf der Jahreshauptversammlung und haben neben dem guten Essen, 

organisiert von Matze Mettendorfer, auch den Berichten der Vortragenden gelauscht. 

Unser Kommandant Jürgen Ginader hatte neben seinem Bericht über die Einsätze auch noch die ehrenvolle 

Aufgabe zu befördern, zu ehren und zu verabschieden (klingt ein bißchen wie retten – löschen - bergen – 

schützen). 

Für Ihre langjährigen Verdienste wurden Holger Lehmann, Matthias Mettendorfer und Markus Fenzl zum 

Hauptfeuerwehrmann befördert. 

Ein kleines Dankeschön erhielten Andreas Scholz, Matthias Mettendorfer, Harald Frank und Markus Fenzl 

für besondere Dienste und Einsatz beim Neubau der Umkleide. 

Willi Reeber wurde für seine vierzigjährige Dienstzeit geehrt. Da ziehe nicht nur ich den Hut sondern viele 

andere auch. Ich glaube neben Kreisbrandmeister Günther Uhlmann, der Willi die Urkunde und den 

Feuerwehrverdienstorden überreichte, hat auch der Innenminister Heribert Rech seinen Hut gezogen. 

Hans Ballenberger und Manfred Egner scheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst aus. Damit der Abschied 

nicht ganz so schwer fällt, wurde er mit einem Präsent versüßt. Ebenso Dieter Megerle erhielt ein Präsent 

für seine langjährige Tätigkeit als Schriftführer. 

Über den Umbau, Inhalte von Übungen, deren Teilnahmen, Festlichkeiten sowie Themen aus dem 

Ausschuß durfte ich in meiner ersten Rede als Schriftführer berichten. Die Details kennt Ihr ja, ihr habt ja 

alle schön zugehört. 

Bürgermeister Rainer Züfle bedankte sich noch einmal für den Einsatz der Feuerwehr und den Neubau der 

Umkleidekabine sowie der Neugestaltung des Gerätehauses im Jahr 2010. Ihm liegt wirklich sehr viel an der 

Feuerwehr. Er unterstützt uns wo es nur geht im Rahmen der Möglichkeiten, da wir gezeigt haben daß wir 

sorgsam mit Gemeindegeldern umgehen können. Also immer schön sorgsam mit den Sachen sein! 

Tim Ballenberger berichtete ebenfalls das erste Mal über die Arbeit in der Jugendfeuerwehr und bedankte 

sich bei seinen Mitstreitern. 

Holger Danko hat seine Arbeit als Kassier ordentlich gemacht und darf sich aufgrund der Entlastung auf ein 

weiteres Jahr als Herr der Finanzen freuen. 

Hermann Weinmann hat auf seine unnachahmliche Art und Weise über die Aktivitäten in der 

Alterskameradschaft berichtet. 

Abschließend möchte ich erwähnen, daß wir uns gespannt auf ein neues, abwechslungsreiches, 

kameradschaftliches, motivierendes und verantwortungsvolles neues Jahr in der Feuerwehr freuen dürfen. 

Es wird wieder viele viele tolle Übungen und Dienste geben sowie einiges zur Kameradschaftspflege. 

Bis demnächst. 


