Feuerwehr - Fest 2010
Heuer fand bereits unser 25. FF-Fest statt. Am Samstag, den 21. August und Sonntag, den 22.
August wurde das Fest bei schönstem Sommerwetter 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 gab es auch einen offiziellen Anlass. Am Sonntag, nach der Feldmesse, wurde unser
neues Kommandofahrzeug eingeweiht und offiziell in Dienst gestellt. Zu diesem Festakt
waren viele Gäste aus Politik und Feuerwehr anwesend.

Diesmal boten wir am
Samstagnachmittag ein
Programm für unsere Kinder
an mit einem Wettbewerb der
Feuerwehrjugend Hindernisbahn.
So konnten einige unserer
kleinsten Gäste eine Medaille
oder sogar einen Pokal mit nach
Hause nehmen. Mit der neuen
Teleskopmastbühne aus Deutsch Wagram konnte auch ein
besonderes Feuerwehrfahrzeug
im Bezirk besichtigt werden.

Mit dem Schwebebalken, dem
Tunnel, der Hinderniswand und
der Zielspritzwand waren einige
Aufgaben für unsere Kleinsten
bereitgestellt. Es galt dabei, diese
Hindernisbahn schnell zu
überwinden, und dann sehr genau
in das Loch der Zielspritzwand zu
zielen, bis das Blaulicht sich zu
drehen begann. Die Kinder hatten
viel Spaß bei den gestellten
Aufgaben.

Durch die sommerlichen
Temperaturen konnten wir uns
am Samstagabend über ein volles
Haus freuen. Viele Gr.
Schweinbarther und –innen waren
zu unserem Fest gekommen.

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.

Die Feldmesse wurde wie bereits
in den letzten Jahren wieder von
unserem Pfarrer KR Friedrich
Oppel abgehalten und von
unserem Trachtenmusikverein
musikalisch umrahmt.

Nach der Feldmesse wurde unser
neues Kommandofahrzeug
eingeweiht. Zu diesem Anlass
waren einige Politiker und viele
Feuerwehrkameraden aus den
umgebenden Wehren aber auch
aus dem Bezirksfeuerwehrkommando gekommen.

Sowohl von politischer Seite als
auch von einigen ranghohen
Feuerwehkameraden wurden zu
diesem Festakt einige Festreden
zum Besten gegeben.

Im Anschluss wurde unser neues
Kommandofahrzeug von Pfarrer
KR Friedrich Oppel eingeweiht
und offiziell in Dienst gestellt.
Das Fahrzeug wurde von der
Feuerwehr angekauft und auch
bezahlt. Der Gemeinderat hat
dann in einer Sitzung einstimmig
beschlossen, das Fahrzeug der
Feuerwehr zu finanzieren. Dazu
wird der Förderbetrag in vier
Jahresraten von der Gemeinde an
die Feuerwehr überwiesen.

Es gab aber auch noch einen
zweiten Festakt während des
Frühschoppens. Sechs
Kameraden unserer Wehr
wurden von unserem
Kommandanten OBI Josef
Köpf angelobt. Dabei handelt es
sich um Walter Lauer jun.,
Thomas Thaller, Christian
Geritzer, Andreas Pitzinger,
Thomas Unger und Harry
Neumayer.

Danach konnten wir uns beim
Frühschoppen wieder 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.

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.

