
      Samstag, 10. April 2010 

Florianbote der Freiwilligen Feuerwehr Weissbach 

 
 
Hallo Kameraden, 
 
 

wie versprochen kommen hier die neuesten Informationen zum gegenwärtigen 
Modernisierungsstand im Feuerwehrgerätehaus. 

Gestern haben sich wieder ein paar Kameraden eingefunden um die Modernisierung 
voranzutreiben. 

Nach der Samstagmorgendlichen Unterweisung, wer was zu tun hat, konnte es dann auch 
losgehen. Es ging dann noch daran ein paar Utensilien für die Arbeit zu besorgen und 
natürlich sehr wichtig das Mittagessen.  

An dieser Stelle möchte ich nochmal einen Dank an unseren Gemeinderat Ulrich Rüdele 
aussprechen, der uns mit einer Kiste alkoholfreier Getränke unterstützt hat! 

Es ist schön zu sehen, daß wir 2/3 des Magazins (bis auf den Teil in den die Umkleide 
kommt) nun fertig gestrichen haben. Die Wände und Decken strahlen von der Deckkraft der 
schönen weißen Farbe und die Unterzüge sind mit einem freundlichen, beruhigenden, hellen 
grau gestrichen. In Summe sieht das Ganze nun schon sehr viel freundlicher und 
einladender aus! Hoffentlich trägt es am Ende auch zur Steigerung der Motivation bei wieder 
regelmäßig zum Feuerwehrdienst zu erscheinen.  

Zur Überraschung aller, konnte eines der drei Tore innen geschliffen und lackiert, das zweite 
Tor angeschliffen und teillackiert werden. RAL 3000 oder feuerrot macht nach Jahren der 
Ausbleichung wieder richtig was her!  

Ebenso ist die Elektrik zum Teil schon auf unsere neuen Anforderungen verlegt und neu 
verkabelt worden. Somit konnte ein erheblicher Teil an Schaltern und Tastern eingespart ( 
wie immer, sparen wo´s geht) und Licht in die baujahrestypische Installation gebracht 
werden. Die restlichen Umfänge werden nach und nach erledigt. 

Am Schluß des Tages, als es ans Aufräumen ging, haben wir dann schonmal die beiden 
Anhänger an die Position gestellt, die sie dann zukünftig im Gerätehaus einnehmen werden, 
nämlich hinten links. Jetzt müssen wir noch Begrenzungen anbringen, damit beim Rangieren 
der Anhänger nicht gleich wieder alles demoliert wird (sowohl die Anhänger, wie auch die 
Wände). 

Die neue Heimat der Anhänger sieht gut aus und das LF8 passt auch gut davor, wenn es 
wieder von der Reparatur aus der Werkstatt kommt. 

So kommen wir weiter, Schritt für Schritt. Schön wenn man sieht, was am Ende des Tages 
geschafft wurde und so langsam kann man sich auch vorstellen wie es mal aussehen soll. 

Nächste Woche geht es dann wieder weiter, mit dem Streichen der Tore, dem Umzug des 
Schlauchregals und der Werkbank, sowie den übrigen Arbeiten die wir erledigen können, bis 
das neue Fenster eingebaut wird. Denn der Einbau des Fensters muß erfolgen, bevor wir mit 
dem Bau der Kabine beginnen können. 

Wie immer, werdet Ihr über die weitere Vorgehensweise und Termine von mir per email und 
der Anzeige im Amtsblatt informiert.  


