
GRÜNTHAL. Festlich, bayerisch und
ganz in Blau: So präsentierte sich eine
Segnungsfeier der FFWWF Grünthal. Über
200 Feuerwwr ehrdamen und -männer der
zwölf Feuerwwr ehren des Brandbezirks
III Nord kamen nach Grünthal, um zu-
sammen mit den Gastgebern den Flo-
rianitag zu feiern, in dessen Mittel-
punkt ein feuerwwr ehrroter Anhänger
stand. Den steigenden Herausforderun-
gen im Einsatz noch besser gewachsen
zu sein, ist der Anspruch der Wehr.

„Wir sind in der Gemeinde Wenzen-
bach die einzige Wehr mit einer Trag-
kraftspritze“, erklärt Vorstand Franz Ei-
chenseher. Doch die könne man nicht
zusammen mit dem Spreizer auf dem
großen Einsatzfahrzeug mitführen.
„Mit dem Anhänger können wir nun
viel schneller reagieren.“

Vor einem Jahr begannen die Pla-
nungen für die Beschaffung um den da-
maligen Kommandanten Matthias
Götzfried. 80 ehrenamtliche Stunden
wurden investiert, finanzielle Eigen-
mittel fllf ossen in den Mehrzweckan-
hänger, der mit einem 1000 Meter lan-
gen B-Schlauch, vier Saugschläuchen
und einer Tragkraftspritze inklusive
Zubehör ausgestattet ist. Zusätzlich
kann noch ein Hochwasserwwr agen auf-
geladen werden.

32 000 Euro kostete der neue Helfer
der Wehr – Mittel, die die Gemeinde
Wenzenbach aufwwf endete. „Unsere
Wehren sind uns das wert“, sagte Bür-
germeister Sebastian Koch bei der Seg-
nungsfeier an der Kapelle in Grünthal.
Insgesamt gebe man sehr viel Geld für
die Einsatzbereitschaft aus, so Koch. Et-
wa eine halbe Million Euro habe man
im Haushalt vorgesehen, um die drei
Gemeindefeuerwwr ehren auch für die Zu-
kunft fit zu halten.

Vor dem Grußwort des Bürgermeis-

ters führte der Vereinsvorsitzende der
FFW Grünthal, Franz Eichenseher, mit
den Führungskräften Kreisbrandrat
Wolfgang Scheuerer, KBI Thomas Diez
und KBM Andreas Rockinger den Kir-
chenzug vom Gerätehaus zur kleinen
Kapelle. Die Musikkapelle Mintraching
intonierte die Marschmusik, die Gam-
bachtaler Sängerinnen mit Zitherspie-
ler Werner Stuber sorgten für die festli-
che Musik zum Gottesdienst, den Pfarr-
vikar Anton Kopp zelebrierte. Nach
dem kirchlichen Segen folgte der offizi-

elle Dienststart des neuen Mitglieds der
FFWWF Grünthal.

Doch wie übergeben? „Eigentlich
bräuchten wir ja einen Schlüssel“,
schmunzelte Koch. Da man jedoch
„nur“ einen Anhänger habe, begnügte
sich der Bürgermeister mit einem
Handschlag mit dem Kommandanten
Thomas Six. Kreisbrandrat Scheuerer
bedankte sich bei den Wehren für ih-
ren unermüdlichen ehrenamtlichen
Einsatz und für die Tradition des Floria-
nitages. „176 Feuerwwr ehren haben wir

im Landkreis – und alle haben die Be-
reitschaft, dies aufrechtzuerhalten“,
sagte Scheuerer. Bürgermeister Koch
gab noch die Erkenntnis weiter, dass
der heilige Florian nicht nur für die
Feuerwwr ehr der Schutzpatron sei, son-
dern auch für die Bierbrauer. Schon al-
lein deshalb lohne es sich, mit in den
nahegelegenen Landgasthof zu gehen.
„Guter Hinweis“, meinten die ehren-
amtlichen Helfer und zogen in einem
zweiten formlosen Zug in das Gasthaus
Landgraf.

Anhänger macht die Wehr schneller
FESTAKT Grünthaler Flo-
riansjünger freuen sich
über ihre deutlich ver-
besserte Ausrüstung. Die
Gemeinde Wenzenbach
investierte 32 000 Euro.
VON RALF STRASSER

Die Musikkapelle Mintraching geleitete die FFW Grünthal zur Fahrzeugsegnung. FOTOS: STRASSER

AUFBAULEISTUNG

Anhänger: Den Zuschlag für die Ba-
sis bekam die Firma Stedele aus
Wörth.

Aufbau: Die Firma Günsberger
Steigtechnik in Günzburg sorgte für
den Aufbau der Container und den
Rollwagen.

Beschriftung: Der Anhänger wurde
von der Firma Walther Werbetech-
nik in Gonnersdorf beschriftet.

Der nagelneue Anhänger
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