Feuerwehr - Fest 2009
Heuer fand bereits unser 24. FF-Fest statt. Am Samstag, den 22. August und Sonntag, den 23.
August wurde das Fest bei wechselndem Wetter abgehalten.
Kommandant OBI Josef Köpf und seine Feuerwehrkameraden konnten wieder viele Gäste an
beiden Tagen begrüßen. Wie gewohnt kümmerten sich viele fleißige Hände um Ihr leibliches
Wohl.

Diesmal boten wir am
Samstagnachmittag ein
Programm für unsere Kinder an
mit Zielspritzen und
Feuerwehrauto-Rundfahrten.
Aber auch für unsere größeren
Gäste hatten wir die Drehleiter
aus Gänserndorf zu Besuch, mit
der alle neugierigen Gäste einen
Rundblick über Gr. Schweinbarth
wagen konnten.

Da diese Drehleiter eine
maximale Höhe von 30 Metern
aufweist, war der Überblick über
unseren Ort doch sehr einzigartig.
Auch wenn das Wetter nicht
wirklich mitspielte, so nutzten
doch viele Gr. Schweinbarth die
Möglichkeit, diesen sehr
imposanten Ausblick zu erfahren.

Obwohl es bis in die Nacht hinein
in Strömen regnete, konnten wir
uns am Samstagabend über ein
volles Haus freuen. Viele Gr.
Schweinbarther und –innen waren
zu unserem Fest gekommen.

Als Spezialität warteten wir am
Samstagabend wieder mit einem
Spanferkel auf.
Dies fand bei unseren Gästen
reißenden Anklang, und so
wurden die etwas mehr als 30kg
Spanferkel fast vollständig
verputzt.

Sowohl am Samstag- als auch
am Sonntagabend wurde das
Fest mit „Jonnys Duo“
musikalisch umrahmt. Viele
Tanzbegeisterte schwangen so
ihr Tanzbein bis spät in die
Nacht hinein.

Wie gewohnt wurden unsere
Gäste von unseren
Feuerwehrkameraden und deren
Frauen bzw. Freundinnen mit
Speis und Trank versorgt.

Auch beim Frühschoppen
konnten wir uns über ein volles
Haus freuen, und die vielen
hungrigen Gäste mit Schnitzel,
Grillhendl usw. bewirten.
Um ca. 14 Uhr hatten wir dann
alle Gäste versorgt, und so
begann für uns wieder die Arbeit,
damit auch der Sonntagabend
reibungslos über die Bühne ging.

Nun wurde begonnen, mit der
Zubereitung des
Wildschweingulaschs.
Dieses fand am Abend sehr guten
Anklang bei unseren Besuchern
und wir erhielten ausschließlich
positive Rückmeldungen.
Diese möchten wir an unseren
Chefkoch Alexander Macher
weitergeben, der für die
gelungene Zubereitung dieses
Wildschweingulasch
verantwortlich zeichnete.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den ortsansässigen Banken für die ganzjährige
Unterstützung und bei Alexander Macher für die Zubereitung des Wildschweingulaschs
bedanken.
Weiters noch bei unserem Pfarrer Oppel und seinen treuen Helfern für die Gestaltung der
Feldmesse. Ein spezieller Dank an die Jagdgesellschaft Gr. Schweinbarth, die uns das
Wildschwein gratis zur Verfügung gestellt hat und der Trachtenmusikkapelle Gr. Schweinbarth
für die musikalische Umrahmung der Feldmesse und dem anschließenden Frühschoppen. Zu
guter Letzt noch ein Dank an Ernst Bauer und Fa. Függer für die Bereitstellung des Kühlwagens.

