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Jahresbericht 2018 des Präsidenten des Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Liebe Feuerwehrkameraden, sehr gerne gebe ich Euch wiederum mit diesem Jahresbericht die
wichtigsten Aktivitäten, Tätigkeiten und Höhepunkte aus dem vergangenen lebhaften Vereinsjahr
2018 bekannt.

Am Freitag, 09.03.2018 fand bereits die 22.
ordentliche Generalversammlung unseres
Vereins statt. Die Versammlung fand in
brandneuen Theorierum des Feuerwehrlokals
statt. Dieser dringend benötigte Raum wurde
mit vielen Eigenleistungen der Feuerwehr
erstellt und ist ein gelungenes Werk. Der
vorgängig offerierte Apéro fand grossen An-
klang und bot Gelegenheit für angeregte Ge-
spräche. Die statutarischen Geschäfte konn-
ten zügig behandelt werden, es wurden ja
auch alle Unterlagen vorgängig den Mitglie-
dern zugestellt, 23 Mitglieder waren anwe-
send. Im Anschluss an die Versammlung
durften wir unter sehr kundiger Führung von

Offizier und Filmstar Beat Schlegel die neuesten Errungenschaften (Personentransporter, Funkge-
räte, Elektrolüfter, etc.) besichtigen.

Am traditionellen 01. Mai Familien-Höck mit
Grillplausch bei der Blockhütte in Windlach zeig-
te sich das Wetter dieses Jahr wenigstens von der
trockenen Seite. Ja an diesem Tag wird nicht ge-
arbeitet und auch nicht demonstriert, also ein
Grund mehr um an Anlass teilzunehmen. Am spä-
teren Vormittag mussten die aktiven Kameraden
zu einem Kellerbrand nach Weiach ausrücken.
Der Anlass war dieses Jahr sehr gut besucht, das
Glattfelder-Bier frisch vom Fass fand grossen
Anklang. Ein sehr gemütliches Beisammensein im
Kreise der Feuerwehrkameraden.

Der Bring- und Holtag fand  dieses  Jahr  am
Samstag, 05. Mai 2018 statt und bot eine sehr
gute Gelegenheit, brauchbare und intakte Ge-
genstände, die nicht mehr gebraucht werden
gratis abzugeben und dagegen auch die Mög-
lichkeit, solche Gegenstände mitzunehmen.
Bereits am Morgen herrschte im Werkhof ein
emsiges Treiben beim Anliefern der abzuge-
benden Gegenstände. Wir durften an diesem
Anlass die Festwirtschaft betreiben, welche
grossen Anklang gefunden hat. Ganz herzlichen
Dank unseren beiden Festwirten Jürg Schmid
und Bruno Suter, welche auch hier einen gros-
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sen Einsatz leisteten. Auch herzlichen Dank den übrigen Helfern sowie den fleissigen Feuerwehr-
frauen, welche einen Kuchen gebacken haben. Ohne diese Hilfe und Einsatz wäre der erfolgreiche
Betrieb der Festwirtschaft nicht möglich.

Am Sonntag, 06. Mai 2018 fand in Meisterschwan-
den die ordentliche Generalversammlung des
Packard Club Switzerland statt. Wir besuchten
den Anlass mit einer Dreierdelegation und natürlich
mit unserem schmucken Packard. Die statutarischen
Geschäfte waren rasch erledigt, der Vorstand wurde
für eine weitere Amtsdauer bestätigt und das Jahre-
sprogramm für das laufende und teilweise nächstes
Jahr festgelegt. Im Restaurant Militärmuseum wur-
den wir mit den allerfeinsten Fischknusperli ver-
wöhnt. Sehr interessant war die Besichtigung des
Militärmuseums, mehr als 100 Fahrzeuge (auch

viele aus USA)  aus der Zeit des zweiten Weltkrieges waren zu bestaunen, darunter etliche Raritä-
ten (auch Saurer, Berna, FBW, Mowag etc.).

Am Wochenende vom 26./27. Mai 2018 fand
in Luzern zum fünften Male die Swiss Classic
World statt. Ueber hundert Aussteller sowie
über mehrere Hundert Oldtimerfahrzeuge (zivi-
le) vermochten in insgesamt vier Hallen unzäh-
lige Oldtimer-Freunde und -Enthusiasten anzu-
ziehen.
Der Anlass wurde begleitet von einem grossen
Schweizer Treffen historischer Feuerwehrfahr-
zeuge, organisiert von der IG Rundhauber und
TLF-Club Inwil. Zu viert nahmen wir am
Sonntag an diesem Anlass mit unserem Mowag
teil. Bei schönstem Wetter und vorwiegend
über Landstrassen erreichten wir das Ausstellungsgelände, wo insgesamt gegen sechzig Feuer-
wehroldtimerfahrzeuge aus der ganzen Schweiz um die Wette strahlten. Eine reine Augenweide
und ein vergnügter und interessanter Anlass.

Die Sommerfahrt vom Sonntag, 17. Juni
2018 des Packard Club Switzerland führte
uns nach Eiken in die Kult-Werkstatt von
Marc Widmer mit seiner rollenden Privat-
sammlung. Nach der interessanten Besichti-
gung verabschiedeten wir uns von Eiken und
fuhren mit unseren schönen Autos (insge-
samt 12 strahlende Packards) nach Bözen
zum Restaurant Post, wo wir uns kulinarisch
verwöhnen liessen. Anschliessend machten
wir uns auf den Weg nach Schönenwerd,
Unterwegs mit einem Halt bei der ältesten
und einzigartigen Linde (von Linn) der
Schweiz. Durch kompetente Führer wurden
wir durch das Museum Paul Gugelmann

geführt. Nach einer Stärkung im Restaurant Storchen traten wir gemütlich die Heimfahrt an.
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Am Sonntag, 24. Juni 2018 lud der Sicherheits-
zweckverband Glattfelden – Stadel – Weiach
die Bevölkerung zu einem Erlebnistag der
Feuerwehr ein, dies aus Anlass des 20. Ge-
burtstages des Zweckverbandes. Vor zwanzig
Jahren haben also die Gemeinden Glattfelden,
Stadel und Weiach einen Sicherheitszweckver-
band gegründet und Feuerwehr, Zivilschutz so-
wie Kernstab unter einem Dach vereint. Nicht
nur der Zusammenschluss war ein Erfolg son-
dern auch das Geburtstagsfest. Zivilschutz und
Feuerwehr (mit Jugendfeuerwehr) boten interes-
sante Posten, Demonstrationen und einen Show-
einsatz, was gegen 400 Personen anlockte. Unser Verein durfte stolz die beiden glänzenden Old-
timer präsentieren und dabei noch 2 Fass Glattfelder-Bier ausschenken.

Dieses Jahr fand wiederum an Bannumgang,
und zwar am Sonntag, 01. Juli 2018, statt. Da-
bei konnten die Teilnehmer mit einer Schiff-
fahrt bis Eglisau den Rhein und die Gemeinde-
und Landesgrenze erkunden, sowie das be-
kannte Kraftwerk Eglisau-Glattfelden von der
Axpo mit kundigen Führern besichtigen. Unser
Part war wiederum der Betrieb der Festwirt-
schaft, und es galt, nach dem gemeinsamen
Gottesdienst aller Teilnehmer, gegen 180 an-
strömende Gäste mit Speis und Trank zu ver-
sorgen. Der grosse Ansturm wurde mit einem
grossen Einsatz und optimalen Abläufen mit

Bravur und grossem Lob und Anerkennung gemeistert. Ganz herzlichen Dank dem fachkundigen
und fleissigen Team, es war ganz super.

Schon langen hegten wir den Wunsch, einen öffentlichen Anlass durchzuführen. Dieses Jahr
klappte der Start und wir konnten in Kombination mit der Sportübung der Feuerwehr unseren ers-
ten „Feuerwehrhörnli-Abend“ am Freitag, 06. Juli 2018 im Feuerwehrlokal durchführen. Früher
wurde mit dem Feuerwehrhörnli Alarm geblasen, daher haben wir uns für Hörnli und Gehacktes
mit Apfelmus entscheiden. Insgesamt waren doch etwa 150 Personen unserer Einladung gefolgt
und liessen sich in unserer Festwirtschaft verwöhnen. Sogar die beiden Oldtimer von Höri und
Eglisau statteten uns einen Besuch ab. Das Menu fand grossen Anklang, die Galloways sorgten
gekonnt für gute Stimmung und Unterhaltung, sogar das Tanzbein wurde geschwungen. Wir dür-
fen zufrieden auf den Anlass zurückblicken.

Traditionsgemäß besuchten wir wiederum den belieb-
ten Füürabig-Kafi des Füürwehrvereins Höri und
zwar am Freitag, 10. August. Bei prächtigem Som-
merwetter nahm rund ein Dutzend am gemütlichen
Anlass teil. Wir liessen uns den heissen Fleischkäse
und die Crèmeschnitte bestens munden und wurden
durch die Klänge der Dorfmusik Höri sehr gut unter-
halten. Mit unserem schönen Mowag rundeten wir den
kleinen Kreis der Oldtimerfahrzeuge ab. Ein gelunge-
ner, gemütlicher Anlass, ganz in der Nähe.
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    Der Verein Oldtimertreffen Eglisau-Rafzerfeld
lockte am Sonntag, 20. August 2018 über 200 Be-
sitzer mit ihren schönen Edelkarossen nach Eg-
lisau. Dieser Anlass war nicht im Jahresprogramm
enthalten, aber eine Augenweide für Liebhaber
alter Autos. Warum auch in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nahe! Also da durfte unser
schöner Packard wirklich nicht fehlen und das Au-
to macht sich auf der historischen Strassenbrücke
von Eglisau mit der Eisenbahnbrücke im Hinter-
grund wirklich super. Übrigens der Anlass mit der
kurzen Rundfahrt durchs Städtli Eglisau fand sei-
nen Abschluss im bekannten Riverside.

Im Jahre 1993 wurde der Packard Club
Switzerland durch eine Gruppe von Pack-
ard’s Besitzern gegründet. In der Folge fei-
erte nun der Packard Club Switzerland
vom 05. bis 09. September 2018 sein 25
jähriges Bestehen durch eine Jubiläums-
fahrt. Gegen 18 Packard‘s (drei davon Feu-
erwehr  Packards)  trafen  sich  in  Flims  GR
zur gemütlichen Runde. Eine interessante
Führung durch Chur, Ausfahrt nach Bergün
mit dem Bahnmuseum und Ausfahrt nach
Disentis und zur Rheinschlucht bei Versan
rundeten das interessante Jubiläumspro-
gramm ab. An diesem unvergesslichen Jubi-
läumsanlass nahm auch unser schöner Packard teil.

Am Wochenende vom 8/9. September
2018 fand die traditionelle Feuerwehr-
Reise statt, welche uns bei strahlendem
Wetter ins schöne Entlebuch und Em-
mental führte. Am Samstagmorgen
machten wir uns auf den Weg, Ueli
Schneider als sicherer Chauffeur,  über
Rotkreuz mit Kaffeehalt nach Romoos
wo wir bereits die Zimmer bezogen.
Danach ging es weiter hinauf in die
Schwesternegg zum Mittagessen. Nach
einer etwas längeren Wartezeit auf das
Essen, machten sich fast alle auf die
Wanderung nach Bramboden zur Köh-
lervorführung. Übernachtung im Hotel
in Romoos, am Sonntag ging es auf die
Ahorneralp bei Eriswil, Wanderung

nach Riedbad. Mittagessen bei den Hexen mit Musik. Gemütliche Heimfahrt über Land nach
Glattfelden. Herzlichen Dank Freddy Riediker für die super Reise.
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Bei der Herbstausfahrt der „Ehema-
ligen“ am Freitag-Abend, 21.09.2018,
fuhren wir mit dem bis auf den letzten
Platz voll besetzten Packard via Ror-
bas, Irchel zur Festung „Ebersberg“ bei
Berg am Irchel. Es handelt sich dabei
um das einzige Artilleriewerk des gan-
zen Kantons und zudem auch um die
größte Festung des Kantons. Die Anla-
ge wurde 1938 erstellt und ist ein Bau-
denkmal von nationaler Bedeutung.
Unter sehr kundiger Führung konnten
wir die ganze Anlage (mit Wachposten,
Munitionslager, Werkstatt, Unterkünf-
te, Geschütze, Beobachtungsposten
etc.) besichtigen. Sehr spannend und
hochinteressant. Den Abend ließen wir dann mit einem gemütlichen Nachtessen im Restaurant zur
Post im Volken ausklingen.

Am Samstag, 29.09.2018 führten unsere bewährten Mitglieder Hanspeter Friedli und Edi Schnei-
der zusammen mit der aktiven Feuerwehr einen Fahrschultag auf und mit unseren beiden Oldti-
mern durch. Wer Lust und Laune hatte, durfte die ersten Erfahrungen mit unseren Oldis machen.
Dabei wurde festgestellt, dass Viele von „Zwischengas“ und „Schaltung“ keine Ahnung hatten.
Vor allem wer nur die Automatenprüfung hatte, betrat völliges Neuland. Der Anlass fand grossen
Anklang und war ein voller Erfolg. Leider gab gegen den Schluss der Packard den Geist auf, da
die Batterieladung nicht mehr funktionierte.

Diverses

Verschiedene kleine Anlässe runden das Ver-
einsjahr ab. Anlässlich vom Christbaumver-
kauf der Gemeinde Glattfelden betrieben wir
eine kleine Festwirtschaft, deren Erlös wir
Pfarrer Christhard Birkner übergeben durften,
für bedürftige Menschen im Dorf.

Am Ratsherrenschiessen wurden die Schüt-
zen mit unserem Packard ehrwürdig chauffiert.
Uebrigens hast Du gewusst, unser Packard ist
auch ein Boot (s. Foto)?
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Das Team der Festwirtschaft mit Bruno Suter und Jürg Schmid und den weiteren flinken und
fleissigen Helfern haben wiederum Grosses geleistet, ganz herzlichen Dank für den grossen Ein-
satz.

Der Vorstand erledigte die anfallenden Geschäfte an zwei Vorstandssitzungen.

Durch die Technische Kommission bzw. das Kernteam wurden verschiedene Kontroll- und War-
tungsarbeiten vorgenommen. Fast jeden Dienstag-Vormittag wird in der Garage intensiv gearbei-
tet. Das Getriebe beim Mowag macht unüblich laute Geräusche. Nun wurde das Getriebe erneut
demontiert und wird kontrolliert. Der Packard muss im Frühjahr 2019 vorgeführt werden und wird
nun dazu entsprechend fit (Bremsen etc.) gemacht. Alle Arbeiten werden sehr genau und exakt
ausgeführt und beanspruchen daher auch seine Zeit. Zudem wurden die Festbänke vom
Schwimmbad aufgefrischt und renoviert. Dem unermüdlichen Renovationsteam ganz herzlichen
Dank für den kräftigen Dauereinsatz.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskollegen für die sehr gute Zusammenarbeit
im Vorstand, bei den Mitgliedern sowie Allen, die zum guten Gelingen für ein erfolgreiches Ver-
einsjahr beigetragen haben, für die tatkräftige Mithilfe und Unterstützung bei Anlässen und Arbei-
ten und für die fröhlichen Stunden im Kreise der Feuerwehrkameraden.

Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Euer Präsident
Hansjörg Gut


