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Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißbach 
am Samstag, 12. Januar 2013, 19:00 Uhr, Turn- und Festhalle Weißbach. 
Bericht des Schriftführers zum Jahr 2013 
 
Guten Abend, sehr geehrter Herr Bürgermeister Züfle,  
liebe Feuerwehrangehörige,  
sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Ich begrüße Sie herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. 
Nachdem wir die ersten zwölf Tage des neuen Jahres schon gemeistert haben,  
wünsche ich für die restlichen 353 Tage  
ein frohes, gesundes, erfolgreiches und einsatzfreies neues Jahr. 
 
Um es vorwegzunehmen:  
Aufgrund der Vielzahl an Tagesordnungspunkten  
werde ich meine Ausführungen kurz halten und erläutern,  
womit sich die Feuerwehr im vergangenen Jahr  
neben zahlreichen Übungen und Gott sei Dank wenigen Einsätzen  
noch beschäftigt hat.  
 
Beginnen wir mit der größten und erfreulichsten Veranstaltung  
im vergangenen Juli.  
 
Anlass war das 30-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Weißbach und  
das 25 jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Niedernhall. 
Durch die enge Verbundenheit der beiden Wehren wurde entschieden,  
das Jubiläum sowie den Jugendfeuerwehrwettkampf  
gemeinsam zu feiern und auszutragen. 
 
Es war schön zu sehen,  
dass nahezu alle Jugendfeuerwehren aus dem Hohenlohekreis teilgenommen  
und sich im Wettkampf gemessen haben.  
Es war einfach eine tolle Veranstaltung! 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals herzlich  
bei den Kameraden Fabian Lechner und Kevin Koppenhöfer,  
die verantwortlich für die Organisation und Durchführung waren.  
Ebenso bedanken wir uns auch bei allen anderen Feuerwehrangehörigen,  
die zum Gelingen des Wochenendes  
- trotz widriger Wetterumstände - beigetragen haben. 
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Außerdem gilt unser Dank  
den Gemeindeverwaltungen Niederhall und Weißbach  
sowie allen Firmen und Gönnern,  
die mit Geld- und Sachspenden beigetragen haben,  
um dieses Jubiläumsfest zu ermöglichen. 
 
Im August vergangenen Jahres, bei schönen sommerlichen Temperaturen,  
trafen wir uns zum Grillen am Gerätehaus in Weißbach.  
Bei reichlich gutem Essen und gekühlten Getränken wurde  
bis in die späten Abendstunden in geselliger Runde gegrillt und sich amüsiert. 
 
Zur Feuerwehrarbeit gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit und 
deshalb haben wir im September  
unser traditionelles Schnitzelessen veranstaltet.  
Im Vergleich zum bereits erwähnten Fest im Juli,  
spielte der Wettergott dieses Mal mit.  
Bei strahlendem Sonnenschein erfreuten wir uns  
über den großen Andrang und die vielen verkauften Schnitzel.  
 
Im Herbst stand der Kameradschaftsausflug nach Bettenfeld auf dem Programm.  
Im traditionellen „Grünen Baum“ fanden alle Kameraden ein leckeres Gericht.  
Auch hier wurde wieder bis spät in die Nacht geredet und gelacht. 
 
Nicht dass Jemand meint, wir würden nur feiern,  
wir haben trotzdem pflichtbewusst unseren Dienst absolviert und  
auch der Feuerwehrausschuss ging seiner Aufgabe nach. 
 
Unter anderem befassten wir uns  
mit der Ersatzbeschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges.  
Das über 30 jährige LF8 hat ausgedient und  
soll durch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug ersetzt werden.  
 
Zur Entscheidungsfindung war viel Engagement und  
eine umfangreiche Recherche notwendig und  
so wird mit Unterstützung des Gemeinderats und der Verwaltung  
ein HLF 10 Straße beschafft.  
Die Vorfreude auf das neue Fahrzeug ist groß und wir sind froh,  
bald ein neues Fahrzeug in unserem Gerätehaus stehen zu haben. 
 
Ich möchte nun noch die Gelegenheit ergreifen,  
mich als Schriftführer persönlich bei Kommandant Jürgen Ginader 
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für eine gute Zusammenarbeit und langjährige Freundschaft zu bedanken. 
Lieber Jürgen, vielen Dank und für die weitere Zukunft in der Feuerwehr alles Gute! 
 
Für 2013 wünschen wir uns wenig Einsätze, 
für heute einige gesellige Stunden und einen schönen Abend! 


