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Jahresbericht 2015 des Präsidenten des Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Sehr gerne gebe ich Euch wiederum mit diesem Jahresbericht die wichtigsten Aktivitäten, Tätig-
keiten und Höhepunkte aus dem vergangenen Vereinsjahr 2015 bekannt.

Am Freitag, 06.03.2015 fand bereits die 19. ordentliche Generalversammlung im Saal des Rest.
Traube in Glattfelden statt. Mit dem vorgängigen Apéro stimmten sich die Vereinsmitglieder auf
die Versammlung ein. Die statutarischen Geschäfte waren rasch behandelt. Der Vorstand wurde
für die neue Amtsdauer von zwei Jahren bestätigt, anstelle des zurückgetretenen Stephan Werme-
linger wählte die Versammlung einstimmig Daniel Haase zum neuen Vorstandsmitglied. Im An-
schluss an die Versammlung wurden Fotos von der nun bald abgeschlossenen Renovation des
Mowag gezeigt.

Der schon fast traditionelle Familienhock
vom 01. Mai fand wiederum bei der schö-
nen Blockhütte in Windlach statt. Leider
zeigte sich das Wetter von der trüben und
nassen Seite, was jedoch die Stimmung
keineswegs beeinträchtigte. Eine sehr
grosse Schar ist dem Wetter getrotzt und
durfte nebst feinen Grilladen sehr vergnüg-
te Stunden im Kreise der Feuerwehrkame-
raden verbringen. Neue Gesichter fanden
den Weg zur Hütte, eine tolle Sache. Wir
sehen uns alle wieder am nächsten Fami-
lienhock.

Zum 21. Mal fand die internationale
Feuerwehrsternfahrt vom 14.05. –
17.05. statt, diesmal in der Schweiz, in
Wetzikon, das grösste Feuerwehr-
Oldtimertreffen Europas. Da durfte natür-
lich unser schöner Packard nicht fehlen,
schließlich war er auch auf dem Titelbild
des Festprogrammes abgebildet. Über
200 Feuerwehr-Oldtimer aus nah und
fern trafen sich am Samstag zur gemütli-
chen Rundfahrt durchs Zürcher Oberland,
mit Mittagshalt beim Flugplatz Düben-
dorf (Besichtigung Flugfeldlöschfahr-
zeug und JU 52). Sehr imposant und be-
eindruckend war der Corso durch Wet-
zikon, begleitet und applaudiert von tausenden von Schaulustigen. Wer nicht dabei war, hat etwas
Einmaliges verpasst. Selbst Tele Züri war anwesend und berichtet am Abend eindrucksvoll im
Fernsehen vom Grossanlass. Die nächste internationale Feuerwehrsternfahrt wird 2017 in Däne-
mark stattfinden, die 23 dann voraussichtlich in Österreich (Kärnten) im Jahre 2019.

Feuerwehrpikett-
Verein Glattfelden
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Eine ganz besondere und spezielle Zu-
sammenkunft war das 10. Euro Packard-
Meeting, vom 27. bis 31. Mai 2015, wel-
ches vom Packardclub Schweiz durchge-
führt wurde und im Raum Biel stattfand.
Da durfte natürlich unser schöner Packard
nicht fehlen. Über 80 Personen aus nah
und fern (Amerika) mit 34 super schönen
Packard’s nahmen an diesem Treffen teil.
Der älteste Packard, Jahrgang 1916, mit
Holzspeichenrädern, kam aus den Nieder-
lande. An den Rundfahrten vom Mittwoch
(Omega Museum in Biel), Freitag (Fahrt
durch Emmental) und Samstag (dem Bie-
ler- und Neuenburger See entlang) wurden
die schmucken Autos auf der Strasse gezeigt. Eine jeweils fast nicht endende Kolonne präsentierte
sich von der schönsten Seite. Am Donnerstag erfolgte ein Ausflug mit Bus und Bahn über die
kleine Scheidegg, Brienzer- und Thunersee. Ein super Anlass, das nächste Europäische Packard-
Treffen findet im Jahre 2017 im Raume Hannover statt.

Anlässlich des fast schon traditionellen
Bring- und Holtages der Gemeinde
Glattfelden vom Samstag, 06. Juni
2015 durften wir wiederum die Fest-
wirtschaft führen. Unsere beiden Fest-
wirte Röbi Diener und Marco Hinter-
meister verstanden es wiederum alles
bestens zu organisieren und die Gäste
zu verwöhnen. Dieser Anlass ist nicht
nur ein Treffpunkt um „Altgedientes“
loszuwerden, sondern einfach auch um
bekannte und unbekannte Gesichter
wieder zu einem Schwatz zu treffen.
Zudem bietet der Anlass einen sehr
willkommenen Zustupf in die fast not-
leidende Vereinskasse.

Nicht im Jahresprogramm enthalten war
am Samstag, 13. Juni 2015 das Einwei-
hungsfest des Vereinslokals vom Füür-
wehrverein Höri. Die Kameraden vom
Füürwehrverein Höri konnten von der
Landi einen Teil der alten Dreschscheune
mieten und haben die Räumlichkeiten in
vielen Frondienststunden in ein schmu-
ckes Vereinslokal umgewandelt. So haben
nun die alte Handdruckspritze von 1840
sowie der Oldtimer und weitere Feuer-
wehrutensilien einen würdigen Platz er-
halten. Wir besuchten den gemütlichen
Anlass mit unserem Packard mit einem 5-
er Team. Auf der Rückfahrt schalteten wir
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bei der Chilbi in Stadel einen zusätzlichen Boxenstopp ein. Wir nutzen auch die Gelegenheit um
unseren eigenen Flyer vom Feuerwehrfest bereits zu verteilen.

Der Zweckverband der Feuerwehr Eglisau – Hüntwangen – Wasterkingen feierte am Sams-
tag, 27. Juni das 20jährige Bestehen. Der Zweckverband mit seinen drei Gemeinden deckt gegen
7000 Einwohner ab. Gefeiert wurde der Anlass im Amphitheater in Hüntwangen und zog gegen
700 Besucher an. Mit dabei waren auch wir mit unserem schönen Packard, begleitet mit genau
einem halben Dutzend Mitglieder. Insgesamt präsentierten sich 23 Oldtimer den Besuchern. Am
Nachmittag führte uns ein Korso durch die drei Zweckverbandsgemeinden, abgerundet wurde der
Anlass durch verschiedene Einsatzdemonstrationen.

Unser Verein begleitete die aktive Feuerwehr des Sicherheitszweckverbandes Glattfelden – Stadel
– Weiach an der letzten Übung vor den Sommerferien, an der Sportübung vom Freitag, 03. Juli
2015. Die Übung fand im Feuerwehrlokal statt und verlangte den Angehörigen der Feuerwehr
einiges ab. Bei flotter Musik und heissen Rhythmen wurde auch der letzte Muskel durchtrainiert,
bis zum Limit. So manche hatten am folgenden Tag einen flotten Muskelkater. Da waren wir nur
erstaunte Zaungäste, doch nach der Übung legten wir uns dafür mächtig ins Zeug und verwöhnten
die abgekämpfte Truppe mit feinen Grilladen und Tranksame. Es war jedenfalls spürbar, dass
sportliche Betätigung den Appetit anregt.

Das fünfte Schluchfest in Lengwil fand
dieses Jahr gleich an zwei Tagen (Samstag
und Sonntag) statt. Doch wir besuchten das
Blaulicht-Oldtimer-Treffen lediglich am
Sonntag, am 05. Juli, bei sehr heissem Wet-
ter. Besammlung war beim Bahnhof Sieger-
hausen und von dort ging es gemeinsam im
Konvoi zum Festplatz. Bei der Postenarbeit
legten wir uns mächtig ins Zeug, galt es
doch unseren ersten Platz aus dem Jahre
2013 ehrenvoll zu verteidigen, was jedoch
leider nicht gelang.
Bald traten wir die gemütliche Heimfahrt
entlang Bodensee und Rhein an. Doch aus
der Gemütlichkeit wurde eher bald Erstau-

nen. Die Benzinpumpe machte da doch ganz komische Geräusche, bis schliesslich unser Oldtimer
seinen Benzindurst nicht mehr stillen konnte. Wir blieben buchstäblich wirklich auf der Strecke.
Mit Hilfe des TCS Pannendienstes schafften wir nochmals einige wenige Kilometer, einige auch
mit dem Abschleppseil, bis wir schlussendlich in Ossingen ganz aufgeben mussten. Unser Auto
wurde wohlbehütet auf einem Abschleppwagen nach Glattfelden überführt (Montag). Wir muss-
ten uns wohl oder übel ebenanderweitig nach Hause durchschlagen. Doch zum Glück ist nichts
Schlimmeres passiert, Ende Gut alles Gut.

Bei allerschönstem und heissem Sommer-
wetter führte der Füürwehrverein Höri den
bald traditionellen Fiirabig-Kafi in Höri
am Freitag, 07. August 2015 durch. Ein
ganz feiner und kleiner Anlass, für ein
gemütliches Dorf-Treffen. Es gibt natür-
lich nicht nur Kaffee, sondern ganz spezi-
ell ist der heisse Fleischkäse oder zum
Abschluss die leckeren Crèmeschnitten
und dazu dann natürlich der Füürwehrkafi.
Wiederum nahmen wir an diesem Anlass
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mit unserem Packard als Schmuckstück (mit nun ersetzter Benzinpumpe) am Anlass teil. Die pas-
senden Klänge der Dorfmusik Höri rundeten den gelungenen Anlass ab.

Die Feuerwehrreise vom
05./06.09.2015 führte uns dieses Jahr
ins schöne Toggenburg, nach Wild-
haus. Dabei reisten zwei Teilnehmer
bereits am Freitag an, um beim An-
zapfen des Bierfasses bereits anwe-
send zu sein. Der dunkle Hopfen
schmeckte ganz super. Die übrigen
Teilnehmer reisten normal am Sams-
tag an und erreichten nach einigem
Umsteigen das schmucke Wildhaus.
Nach dem deponieren des Gepäckes
und einer ersten Stärkung marschier-
ten wir nach Oberdorf. Von dort aus
lauschten wir den ganz unterschiedli-
chen Klängen, auf dem Klangweg

nach Iltios. Mit der Seilbahn hoch und wieder hinunter bestaunten wir nicht nur die schöne Aus-
sicht auf dem Chäserrugg, sondern auch den Prachtsbau von Architekten Herzog & de meuron. Zu
Fuss gings vom Iltios zurück nach Wildhaus. Nach dem Frühstück am Sonntag marschierten wir
nach Gamplüt und von dort den schönen Panoramaweg Steinwald. Leider waren die Sicht und
auch das Wetter nicht sehr schön, sodass wir schon bald wieder mit Postauto und Zug den Heim-
weg antraten. Ganz herzlichen Dank Hansjörg Wäfler für die super Feuerwehrreise, es hat alles
perfekt geklappt.

Gut eine Woche vor dem grossen
Feuerwehrfest fand am Freitag, 18.
September, die Ehemaligen-
Ausfahrt statt bzw. eben nicht. Für
das Feuerwehrfest wurde der Pikett-
Verein damit beauftragt, einen
Löscheinsatz wie vor 50 Jahren der
Bevölkerung zu zeigen. Da galt es
doch noch vorher zu üben, denn wir
wollten uns ja von der besten Seite
her zeigen. Also anstelle der Aus-
fahrt galt es einen zackigen Feuer-
wehreinsatz mit unserer alten Brun
Spritze, Jahrgang 1948, zu üben. Der
Übungseinsatz war ein voller Erfolg,
doch es hat sich auch gezeigt, dass es
notwendig war, vor dem Fest, den Einsatz doch zu üben. Anschließend gab’s natürlich trotzdem
noch ein gemütliches Zusammensitzen verbunden mit einem währschaften Nachtessen im Rest.
Traube in Glattfelden.
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Am Samstag, 26.09.2015 durften wir als abso-
luter Höhepunkt des Vereinsjahres unser gros-
ses Feuerwehrfest durchführen, zwecks Ab-
schluss und Einweihung des frisch renovierten
Mowag, Jahrgang 1965. Bereits früh morgens
reihten sich über 40 Feuerwehr - Oldtimer vor
dem Festgelände beim Feuerwehrlokal in
Glattfelden auf, eine wahre Augenweide. Wäh-
rend sich die Fahrer und Beifahrer in der Fest-
wirtschaft stärkten und danach die interessante
und abwechslungsreiche Postenarbeit in An-
griff nahmen, war parallel dazu die Jugendfeu-
erwehr an ihrer Bezirksübung beschäftigt.

Um 11 Uhr startete der Corso der Oldtimer. Für einmal - heute fast schon ungewohnt - war rot die
dominierende Fahrzeugfarbe. Die schön hergerichteten und gepflegten Oldtimer durchquerten die
Strassen im ganzen Zweckverbandsgebiet - von Glattfelden über Weiach, Raat, Stadel, Windlach,
Zweidlen bis nach Rheinsfelden, mit Fahrt durch den Maschinensaal beim Kraftwerk Eglisau.
Nach dem guten und bestens organisierten Mittagessen folgten nach dem musikalischem Auftakt
Ansprachen und der eigentliche Festakt, der Mowag wurde zum 50. Geburtstag nach rund 5000
Fronstunden in über 5 Jahren in bestem Zustand präsentiert.

Es folgten spannende Einsätze wie vor
100 Jahren mit der Handdruckspritze,
wie vor 50 Jahren mit der Motorspritze
wie auch mit heutigen Mitteln. Auch
ein riesiges Flugfeldlöschfahrzeug (als
Star der Fahrzeuge) und die Grosstier-
rettung zeugten ihr Können, unterbro-
chen von der Rangverkündigung der
Postenarbeit, die der Nostalgieverein
der Feuerwehr St. Gallen für sich ent-
scheiden konnte.

Auf dem Festgelände konnten nebst
den Oldtimern die Fahrzeuge der Feu-
erwehr GlaStaWei wie auch verschie-
dener Partnerorganisationen (Stütz-
punkt, Polizei, Sanität) bestaunt wer-
den. Ein Glacé - Stand und die Fest-
wirtschaft sorgten weiterhin für das
leibliche Wohl, während sich Groß und
Klein im Feuerwehrshop eindecken
konnten. Diverse Präsentationen mit
Flüssigkeitsbränden, Löschdecken usw.
rundeten den Nachmittag ab.
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Nahtlos weiter Gings mit Tanzmusik, Feuerzauber und Barbetrieb.
Grosser Dank gebührt allen Helfern, Besuchern, Teilnehmern wie auch den Sponsoren. Der gros-
se Besucheransturm ehrt uns und motiviert wieder einmal einen Anlass in dieser Art durchzufüh-
ren. Ein super Anlass, den wir gerne in guter Erinnerung bewahren werden.

Diverses

Wir durften dieses Jahr gleich an zwei Hochzeiten teilnehmen, bei FW-Kdt Cyril Mathis mit Ma-
rianne und bei unserer Kassiererin Madeleine Moor mit Sandro. Ganz herzlichen Glückwunsch
den beiden Hochzeitspaaren, viele glückliche und schöne Jahre.

An der Generalversammlung des Packard Club Switzerland vom 06.09.2015 in Dietikon
nahmen René und Marianne Moor teil.

Der Vorstand erledigte die anfallenden Geschäfte an zwei Vorstandssitzungen, das OK-
Feuerwehrfest tagte insgesamt an neun Sitzungen.
Das bewährte Team der Festwirtschaft, unter der Leitung von Röbi Diener und Marco Hinter-
meister leistete auch dieses Jahr wieder Grosses, so auch noch zusätzlich beim Schlussabend der
Feuerwehr GlaStaWei und beim Christbaumverkauf im Werkhof.

Durch die Technische Kommission bzw. der Kernteam wurden verschiedene Kontroll- und War-
tungsarbeiten vorgenommen. Schwerpunkt war natürlich im Endspurt der Abschluss der Renova-
tion des Mowag. Doch die Arbeit geht nicht aus, bereits wurde mit der Renovation der alten Stre-
benleiter sowie von einem Hydrantenwagen begonnen.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskollegen für die sehr gute Zusammenarbeit
im Vorstand, bei den Mitgliedern und dem Fest-OK sowie Allen die zum guten Gelingen für ein
erfolgreiches Vereinsjahr und zum grossen Feuerwehrfest beigetragen haben, für die tatkräftige
Mithilfe und Unterstützung bei Anlässen und Arbeiten und für die fröhlichen Stunden im Kreise
der Feuerwehrkameraden.

Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Euer Präsident
Hansjörg Gut


