Feuerwehr - Fest 2012
Heuer fand bereits unser 27. FF-Fest statt. Am Samstag, den 25. August und Sonntag, den 26.
August wurde das Fest abgehalten.
Kommandant HBI 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 meinte es der Wettergott
sehr gut mit uns und so konnten
wir uns an beiden Tagen über ein
volles Haus freuen.

Nachdem den gesamten Abend
unser Zelt sehr gut besucht war,
verlagerte sich das Geschehen in
den frühen Morgenstunden an die
Bar.

Wie gewohnt wurden wir an
beiden Abenden von Jonnys Duo
musikalisch unterhalten.

Am Sonntagvormittag feierten
wir mit unserem Pfarrer Bernhard
Messer die Feldmesse, die von
unserer Trachtenmusikkapelle
musikalisch umrahmt wurde.

Nach der Feldmesse wurde
Kamerad Harald Lauer für
25jährige verdienstvolle Tätigkeit
im Rahmen des Feuerwehrwesens
durch Abschnittsbrandinspektor
Stellvertreter Peter Würrer und
dem Beisein von Bürgermeister
Helmut Brandtner ausgezeichnet.
Weiters Karl Boswald für
40jährige und Johann Öhler für
60jährige verdienstvolle Tätigkeit
im Rahmen des Feuerwehrwesens.

Der Frühschoppen wurde wie
gewohnt von unserer
Trachtenmusikkapelle gestaltet und
unsere Gäste wurden mit heuer einer
etwas geänderten Speisenkarte
verwöhnt. Statt des Grillhendl war
ein Schweinebraten mit Knödel am
Programm, außerdem gab es an
beiden Tagen Putenbrust gegrillt mit
Pommes und Kräuterbutter und
gebackene Hühnerstreifen auf
Blattsalat.
Natürlich aber auch unsere Schnitzel
sowie die Bratwürstel und
Käsekrainer.

Ohne die vielen fleißigen Hände wäre die Abhaltung unseres Feuerwehrfestes nicht möglich.
Darum möchten wir uns an dieser Stelle auch bei den Frauen und Freundinnen der
Feuerwehrkameraden bzw. auch sonstigen freiwilligen Helfern bedanken.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den ortsansässigen Banken und vielen Geschäftstreibenden
für die ganzjährige Unterstützung bedanken.
Weiters noch bei unserem Pfarrer Bernhard Messer und seinen treuen Helfern für die Gestaltung
der Feldmesse. Ein spezieller Dank an die Trachtenmusikkapelle Gr. Schweinbarth für die
musikalische Umrahmung der Feldmesse und dem anschließenden Frühschoppen.

