Feuerwehr - Fest 2019
Heuer fand bereits unser 34. FF-Fest am Samstag, den 24. August und Sonntag, den 25. August
statt.
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.

Der Samstagnachmittag stand zum Teil im
Zeichen der Kinder. Bei einem
Kindernachmittag mit Zielspritzen und
einem Hindernisparcours konnten sich
unsere Kleinsten bereits als geschickte
Florianijünger beweisen.

Es war gar nicht so einfach, aus großer
Entfernung den Wasserstrahl in die kleine
Öffnung der Zielwand zu bekommen.

Auch der Hindernisparcours brauchte
einiges an Geschicklichkeit, um diesen
bewältigen zu können.

Bereits am Samstag war unser Festzelt sehr gut
gefüllt. Musikalisch unterhalten wurden wir von
der Tanzband Dreams, die mit viel Schwung
bekannte Melodien sangen und unsere Gäste
zum Tanzen animierten.

Auch die Jugend war von unserem Fest
begeistert.

Blaulichtparty
Viele Gäste ließen die Nacht an der Bar
ausklingen und begaben sich erst in den
frühen Morgenstunden auf den Weg nach
Hause.

Am Sonntagvormittag feierten wir mit
unserem Feuerwehrkuraten Tamas
Egri die Feldmesse, die von unserem
Musikverein musikalisch umrahmt
wurde.

Im Anschluss gab es wieder den
Frühschoppen.

Unsere Gäste wurden dabei mit frischen
Speisen wie Wiener Schnitzel, einem
Grillteller, Putenfilet, Hühnersticks auf
Blattsalat, einem vegetarischen
Ofenkartoffel sowie Bratwürstel bzw.
Käsekrainer versorgt.

Alle Sitzplätze waren im Festzelt zur
Mittagszeit mit unseren Gästen gefüllt und wir
hatten alle Hände voll zu tun, um unsere Gäste
kulinarisch zu verwöhnen. Der Ausklang
unseres FF-Festes dauerte bis in die späten
Nachmittagsstunden.

Eine Vielzahl von BierfassSpendern unterstützten unser Fest.
Für einen Betrag von € 100,-,
konnte man unsere Feuerwehr
finanziell unter die Arme greifen.
Das Ergebnis kann sich sehen
lassen, da sich wieder 16
Bierspender fanden.

Aber auch ohne unsere
Sponsoren wäre es schwierig,
den laufenden Betrieb unserer
Feuerwehr aufrecht zu erhalten.

Dafür möchten wir uns
bedanken, dass die Firmen
unser FF-Fest unterstützen.

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.

Ein Dank ergeht an alle, die unser FF-Fest besucht haben.
Durch diesen Besuch leisten Sie einen wichtigen finanziellen Beitrag, um den laufenden Betrieb
unserer Feuerwehr zu sichern.

