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Jahresbericht 2019 des Präsidenten des Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Liebe Feuerwehrkameraden
Gerne gebe ich Euch mit diesem Jahresbericht die wichtigsten Aktivitäten, Tätigkeiten und Höhe-
punkte aus dem vergangenen lebhaften Vereinsjahr 2019 bekannt.

Am Freitag, 08.03.2019 fand die 23. ordentliche Generalversammlung unseres Vereins statt.
Infolge Fasnachtsdekorationen fand die Versammlung wiederum im Theorierum des Feuerwehr-
lokals statt. Vorgängig der Versammlung durften die Teilnehmer einen Apéro geniessen. Die sta-
tutarischen Geschäfte warfen keine grossen Wellen, konnten zügig behandelt werden, und wurden
alle genehmigt. Der Vorstand wurde auf eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren bestätigt
Die bisherigen Revisoren Edi Schneider (seit 1996) und Pierluigi Quattropani (seit 2005) stellen
sich nicht mehr für eine Wahl zur Verfügung und haben den Rücktritt als Revisoren erklärt.
Neu wurden als Revisoren für die Dauer von zwei Jahren mit Applaus Michael Filgertshofer
und Roland Iten gewählt. Im Anschluss an die Versammlung durften die Teilnehmer unter fach-
kundiger Führung von Michael Filgertshofer die neuesten Errungenschaften der Feuerwehr sowie
auch das neue Alarmsystem bestaunen.

In sehr gemütlicher Runde feierten wir
am Tag der Arbeit, am Mittwoch, 01.
Mai unseren traditionellen Familien-
Höck mit Grillplausch in der Blockhüt-
te in Windlach. Das Wetter zeigte sich
dieses Jahr absolut von der besten Seite
und lud zum verweilen und geniessen
ein. Die Hütte bietet eine gute Infrastruk-
tur (Sitzplätze, WC, Wasser, Spielfläche,
Grill etc.). Das Glattfelderbier frisch
vom Fuss mundete bestens, die Grilladen
auf dem grossen Holzgrill sehr köstlich.
Ein sehr gemütliches und gelungenes
Beisammensein im Kreise der Feuer-
wehrkameraden mit Anhang.

Die Festwirtschaft mit dem Mowag war
dieses Jahr zahlreich im Einsatz. Die erste
Bewährungsprobe erfolgte am Bring- und
Holtag vom Samstag, 04. Mai. Dieser Tag
gibt nicht nur eine gute Gelegenheit für
angeregte Gespräche, sondern eben auch
um noch brauchbare, intakte Gegenstände,
die man nicht mehr gebraucht, weiterzuge-
ben. Es herrschte ein emsiges Treiben und
viele Gegenstände fanden einen neuen Be-
sitzer. Was übrig blieb, landete leider in der
Schrottpresse. Die Festwirtschaft hat die
Aufgabe mit grosser Bravur und zur vollen
Zufriedenheit aller anwesenden Gäste ge-
meistert. Herzlichen Dank dem ganzen
Team.

Feuerwehrpikett-
Verein Glattfelden
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Die ordentliche Generalversammlung
des Packard Club Switzerland fand
am Sonntag, 05. Mai 2019 bei sehr küh-
lem Wetter wiederum in Meister-
schwanden statt. Die Anreise erfolgte
aber diesmal (und durch viele andere
auch) infolge des schlechten Wetters
nicht mit dem Packard. Nach dem Mor-
genkaffee mit Gipfeli fand die General-
versammlung statt, die statutarischen
Geschäfte waren rasch erledigt. Die
diesjährige 2-Tagesausfahrt im Septem-
ber startet vom Restaurant Löwen in
Glattfelden aus, zum EKZ Strommuse-
um Buurewiesen. Die Durchführung der

nächstjährigen Sommerfahrt (eintägig) obliegt unserem Verein. Vor dem Fischessen durften wir
wiederum interessante Einblicke in das historische Militärmuseum geniessen. Zum Glück haben
sich gegenüber dem Bild nebenan die heutigen Operationsmöglichkeiten verbessert!

Mit einem grossen Dorffest über
das Wochenende vom 17. bis 19.
Mai 2019 (Freitagabend bis Sonn-
tagabend) ehrte Glattfelden den
200 Geburtstag seines grossen
Dichters und Staatsmann Gottfried
Keller. Insgesamt 22 Verei-
ne/Organisationen boten rund um
das Dorfzentrum ihre ver-
schiedensten Leckerbissen an, ein
sehr grosses Angebot. Der Feuer-
wehrpikett-Verein, unterstützt von
Feuerwehr, Männerchor und
Trachtengruppe bot wiederum die
legendären und bekannten Feuer

wehrspiesse an. Mit einem super Wet-
terglück und einem Grossaufmarsch
der Bevölkerung war die Festwirt-
schaft fast im dauerhaften Belage-
rungszustand. Ueber 1‘300 Feuer-
wehrspiesse liessen den Grill glühen,
über 250 Kg Pommes-Frites wurden
frittiert. Ein ganzes Dutzend Fässli
Glattfelderbier liessen die durstigen
Kehlen erfrischen. Ein super gelunge-
nes Fest. Der Arbeitseinsatz hat sich
gelohnt, ganz herzlichen Dank allen
fleissigen HelferInnen, ohne Euch
wäre ein solches Fest nicht möglich
gewesen. Einen ganz speziellen Dank
an Bruno Suter Festwirt für einen per-
fekten und langen Arbeitseinsatz.
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Das privat betriebene Museum
D’Schüür in Oberhasli bildet auf
einer grossen Ausstellungsfläche das
bäuerliche und kleingewerbliche
Leben der letzten beiden Jahrhun-
derte ab. Das Museum öffnet jedes
Jahr die Türen für ein breites Publi-
kum, dieses Jahr am Sonntag, 23.
Juni. Zudem wird immer ein Oldti-
mertreffen mit abwechselndem Mot-
to organisiert, diesmal mit dem
Thema „Feuerwehrfahrzeuge“. So
begab sich eine kleine Gruppe nach
Oberhasli und liess sich von der
Vielfalt der Ausstellung, den schö-
nen Oldtimerfahrzeugen sowie auch
der feinen Festwirtschaft beeindru-
cken und begeistern. D’Schüür ist
wirklich sehr zu empfehlen.

Der diesjährige Bannumgang vom Sonntag,
30.06.2019 stand unter dem Motto „auf den
Spuren von Gottfried Keller“. Wir duften die-
ses Jahr wiederum die Festwirtschaft führen
und die Gäste mit Getränken versorgen. Der
erste Verpflegungsposten für die Teilnehmer
war im Widisol (oberhalb Schachen), wo wir
mit Notstrom für Kaffee mit Gipfeli und küh-
len Getränken besorgt waren. Anschliessend
wurde der Rastplatz mit Festbänken zur Hün-
delerwiese verlegt, wo wir einen kühlen Apéro
(Glattfelderbier etc.) anbieten durften. Bei
sommerlicher Hitze leistete die Festwirtschaft
wiederum Großartiges, herzlichen Dank.

Bereits zum zweiten Mal wurde unser
diesjähriger Anlass „Feuerwehr-
Hörnli“ am Freitag-Abend, durchge-
führt, diesmal am 05. Juli, vor den
Sommerferien. Bei sehr sommerlicher
Hitze waren kühle Getränke sehr ge-
fragt, aber auch unsere bald legendä-
ren Hörnli mit Gehacktem und Ap-
felmus. Mit insgesamt vier zusätzli-
chen Werbeblachen machten wir auf
den Anlass aufmerksam, gegenüber
dem Vorjahr war eine Steigerung der
Besucherzahl spürbar. The Second
Valley Band sorgte für eine perfekte
und gemütliche Stimmung. Es
scheint, dass der Start mit unserem
jährlich wiederkehrenden Anlass ge-
glückt ist. Ganz herzlichen Dank den
fleißigen Helfern für und an diesem Anlass.
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Am Samstag, 03. August 2019 fand in Zug
in den „Stierenstallungen“ das siebt inter-
nationale Mustang- und Shelby Treffen
(das zweite in den Stierenstallungen von
Zug) statt. Gastgeber war das OSMT (Old-
timer Samstag/Sonntag Morgen Treffen).
Wir besuchten den Anlass mit unserem
Schmuckstück, dem Packard, welcher sich
als einziges Feuerwehrfahrzeug nebst den
mehreren Hunderten von Mustangs und
Shelbys hervorragend präsentierte. Es war
eine Augenweide die Vielzahl von schö-
nen und leistungsstarken Fahrzeugen zu
bewundern. Nebst dem riesen grossen
Parkplatz war auch für das leibliche Wohl

und mit musikalischer Unterhaltung fürs Gemüt gesorgt. Wir kommen wieder einmal nach Zug.

Eine sehr schöne Tradition ist der beliebte
Fiirabig-Kafi während den Sommerferien,
des Füürwehrverein Höri. Dieser findet bei
jedem Wetter statt, wir wurden jedoch am
Freitag, 09. August von prächtigem Som-
merwetter verwöhnt. Ein knappes Dutzend
schaffte den nahen Weg nach Höri und ge-
noss den legendären Fleischkäse und die
gute Unterhaltung. Die Dorfmusik Höri be-
gleitete den Anlass musikalisch mit einem
Platzkonzert. Bevor wir den Heimweg mit
Sirenenklang antraten, schlossen wir den
Abend mit einer feinen Crèmeschnitte und
einem Feuerwehrkaffee ab. Ein gelungener
Abend in Höri.

Freddy Riediker hat eine tolle Feuerwehr-
Reise organisiert, leider nahmen daran nur
Wenige teil. Am Samstag, 31.08. war es
soweit, wir starteten mit dem Bus im Feuer-
wehrlokal und besichtigten nach einem Kaf-
feehalt die Autobau (edle Schlitten der sehr
gehobenen Klasse) in Romanshorn. Mittag-
essen in Bödelen oberhalb Dornbirn, Öster-
reich, in einer gemütlichen Gartenwirtschaft
mit Aussichtsterrasse. Von dort ging es zu
Fuss nach Dornbirn, Rest. Bethlehem, wo
wir Nachtessen, Übernachtung und Früh-
stück geniessen konnten. Am Sonntag eine
kleine Wanderung durch die imposante Rap-

penlochschlucht, Besichtigung des Rolls Royce Museum, alles Oldtimer, und mit der Karrenseil-
bahn hinauf zum Panoramarestaurant. Rückweg nach Dornbirn entweder zu Fuss oder mit der
Seilbahn und dann mit einem Halt in der Schokoladefabrik Maestrani in Flawil zurück nach Glatt-
felden. Eine super Reise, herzlichen Dank Freddy.
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Die zweitägige Herbstfahrt des Packard
Club Switzerland vom 7./8. September
2019 führte uns in die Region Zürich. Die
Feuerwehr Dietikon organisierte den An-
lass, wir trafen uns im Löwen Glattfelden
zu Kaffee und Gipfeli um anschliessend das
EKZ Strommuseum Buurewiesen zu besu-
chen. Nach dem Mittagessen im Restaurant
Furtbächli Regensdorf fuhren wir mit den
Packards in die Stadt Zürich zum neuen
Finanzmuseum der SIX. Abendessen und
Uebernachtung erfolgte im schmucken
Landhotel Linde in Fislisbach. Von dort
besuchten wir am nächsten Tag das interes-
sante Nationalmuseum in Affoltern am Al-
bis um anschliessend zum Abschluss noch ein feines Mittagessen auf dem Albispass zu geniessen.

Die Ausfahrt der „Ehemaligen“ vom Freitag, 20.09.2019 führte uns nach Buchs ZH, ins Berg-
werk. Das Quarzsandbergwerk war um die Jahrhundertwende in Betrieb und hat für die ehemalige
Glashütte Bülach den Rohstoff für das weitherum bekannte grüne Bülachglas geliefert. Mit einer
fachkundigen Führung erfuhren die Teilnehmer, wie die Bergleute früher gearbeitet haben. Die
Arbeiter nutzten die freien Minuten, um einmalige und bis heute sehr gut erhaltene Kunstwerke in
den Quarzsand zu meisseln. Bei einem feinen Nachtessen im angeschlossenen Restaurant Berg-
werk konnte der Anlass gemütlich ausklingen.

Diverses

Diverse verschiedene kleinere Anlässe runden
das lebhafte Vereinsjahr ab.

So durften wir an der Hochzeit von Roy
Wurster (AdF Stadel), eine schöne Ausflugs-
fahrt mit dem Packard vornehmen und zudem
nach dem Kirchgang eine Festwirtschaft (Ge-
tränke) betreiben. Auch für andere kleinere
Fahrten wurden wir gewünscht.

Am Fahrschulsamstag vom 28.09.
konnten wir unseren Verein aber auch
unsere Gerätschaften, insbesondere die
beiden Oldtimer der aktiven Feuerwehr
vorstellen und präsentieren. Herzlichen
Dank ans Hanspeter Friedli, welcher
diesen Anlass den ganzen Tag super
betreut hat.
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Der Winterhöck des Packard Clubs Switzerland vom 09.11. führte uns nach Oberrohrdorf bei
Baden, wir besichtigten das sehr interessante und wunderschöne Kutschenmuseum mit anschlie-
ßendem gediegenem Nachessen im Roten Löwen in Oberrohrdorf.

Wiederum durften wir anlässlich des Christbaumverkaufes der Gemeinde Glattfelden eine klei-
ne Festwirtschaft betreiben, deren Erlös konnten wir Pfarrer Christhard Birkner übergeben, für
bedürftige Menschen im Dorf.

Das Team der Festwirtschaft mit Bruno Suter und Jürg Schmid und den weiteren flinken und
fleissigen Helfern haben wiederum Grosses geleistet (Dorffest etc.), ganz herzlichen Dank für den
grossen Einsatz.

Der Vorstand erledigte die anfallenden Geschäfte an zwei Vorstandssitzungen.

Durch die Technische Kommission bzw. das Kernteam wurden wiederum verschiedene Repara-
tur- und Wartungsarbeiten vorgenommen. Fast jeden Dienstag-Vormittag wird in der Garage in-
tensiv gearbeitet. Der Packard wurde im Frühjahr 2019 frisch vorgeführt. Dabei wurden insbeson-
dere die Bremsen bemängelt. Diese wurden nun ausgebaut, gereinigt, mit neuen Bremsbelägen
versehen und wieder fachgerecht montiert. Der Motor wies ein leichtes „stottern“ auf, was dazu
führte, dass der Zylinderkopf demontiert und demnächst wieder montiert wird. Alle Arbeiten wer-
den unter der Leitung von Ernst Bucher sehr gewissenhaft und seriös ausgeführt.
Dem unermüdlichen Renovationsteam (vorab an Ernst Bucher) ganz herzlichen Dank für den
kräftigen Dauereinsatz.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskollegen für die sehr gute Zusammenarbeit
im Vorstand, beim Renovations-Team für den grossen Arbeitseinsatz, bei den Mitgliedern sowie
Allen, die zum guten Gelingen für ein erfolgreiches Vereinsjahr beigetragen haben, für die tat-
kräftige Mithilfe und Unterstützung bei Anlässen und Arbeiten und für die fröhlichen Stunden im
Kreise der Feuerwehrkameraden.

Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Euer Präsident
Hansjörg Gut


