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Jahresbericht 2021 des Präsidenten des Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Liebe Feuerwehrkameraden

Sehr gerne gebe ich Euch mit diesem Jahresbericht die wesentlichen und wichtigsten Ereignisse
aus dem vergangenen Vereinsjahr 2021 bekannt.

Leider stand auch das vergangene Jahr noch unter dem Einfluss des Coronavirus. Erstmals in der
Vereinsgeschichte konnte die ordentliche Generalversammlung nicht wie üblich stattfinden. Es
wäre die 25. Jubiläumsgeneralversammlung gewesen. Gerne hätten wir diese in einem besonderen
Rahmen durchgeführt. Doch die Vorschriften des BAG verbieten Ansammlungen, zudem waren
die Restaurants geschlossen. Stattdessen erfolgte die Generalversammlung auf schriftlichem
Wege. Die Mitglieder konnten mittels Stimmzettel schriftlich abstimmen. Die Auswertung ergab,
dass sämtliche Geschäfte (Jahresbericht, Rechnung, Budget, Mitgliederbeiträge, Jahresprogramm)
genehmigt wurden, der Vorstand und die Revisoren wurden wiederum für zwei Jahre bestätigt.

Auch das Jahresprogramm wurde jäh gekürzt. Verschiedene Anlässe (so u.a. Generalversamm-
lung Packard Club Switzerland, Festwirtschaft Bring und Holtag, Jubiläumsfeier FW Ebikon,
Feuerwehrhörnli-Abend in Glattfelden etc.) fielen dem Virus zum Opfer und mussten leider abge-
sagt werden. So reduzierten sich die Vereinsaktivitäten auf das Notwendigste. Wer hätte vor ei-
nem Jahr gedacht, dass uns das Virus so lange beschäftigt und einschränkt?

Der traditionelle 1. Mai Grill-Höck in
der gemütlichen Waldhütte in Windlach,
trotzte dem miesen Wetter und dem Vi-
rus. Unter Einhaltung der Vorschriften
traf sich eine illustre und durchmischte
Schaar. Darunter waren sowohl die be-
kannten aber auch ganz neue Gesichter
anzutreffen, eine sehr gute und lustige
Durchmischung. Das Wetter zeigte sich
leider eher von der trüben, kalten und
nassen Seite, was jedoch der guten
Stimmung und Laune nichts anhaben
konnte.

Zum Glück wurden die Einschränkungen wegen
des Corona-Virus gelockert und so stand der Som-
merausfahrt des Packard Club Switzerland vom
Sonntag, 13. Juni nichts mehr entgegen. Der Anlass
wurde vom Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden
(bzw vom Präsidenten) organsiert und vorbereitet.
Mit dem schönen Packard und dem Mowag fuhren
wir nach Untersiggenthal, wo wir vom Ortsmuseum
herzlichen empfangen und begrüßt wurden. Insge-
samt 32 Teilnehmer mit 14 schönen Packards nah-
men am gelungenen Anlass teil. Nach Kaffee und
Gipfeli durften wir eine schöne Führung durch das
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interessante Museum genießen. Über Wettingen ging
die Fahrt weiter nach Otelfingen, zum Rest. Höfli,
wo wir verköstigt wurden. Nach dem feinen Essen
fuhren wir im Konvoi weiter nach Oberhasli zur
D’Schüür, wo wir wiederum mit einer interessanten
Führung die Schatztruhen des Museums besichtigen
konnten. Nach einer Erfrischung und Stärkung mach-
te sich wieder jedes Team individuelle auf die Heim-
fahrt. Herzlichen Dank den Teilnehmern von unse-
rem Verein.

Dieses Jahr fand (nach der Corona
bedingten Absage vom letzten Jahr)
wiederum der traditionelle und belieb-
te Fürabig-Kafi in Höri am Freitag,
13.08.2021, statt. Das Datum brachte
Glück, bei super Wetter, kurzer An-
fahrt, reger Beteiligung, genossen wir
den gemütlichen Abend bei Fleischkä-
se und zum Abschluss Crèmeschnitte
(offeriert vom Feuerwehrverein Höri)
und dem Füürwehrkafi. Die Musikge-
sellschaft Höri begleitete den Abend
mit musikalischen Leckerbissen.
Schon bald traten wir mit dem Mowag
wieder unsere Heimfahrt nach Glatt-
felden an.

Aus der geplanten 2-Tagesausfahrt des
Packard Club Switzerland wurde am
05.09.2021 eine gemütliche Herbstfahrt. Die
schmucken Packards trafen sich direkt beim
Bergwerk von Herznach, wo früher Eisenerz
abgebaut wurde. Nach Kaffee und Gipfeli
brachte uns eine interessante Führung durch
das Eisenbergwerk die Geschichte des
schweizerischen Erzabbaues etwas näher. Wir
konnten das Museum besichtigen, mit der
Lore fahren und den Stollen erkunden, wobei
der Ammoniten-Meeresboden das Bergwerk
zu einer einzigartigen Sehenswürdigkeit
machte. Das vorzügliche Mittagessen durften wir in der Auberge Passepartout in Zeihen, welche
nur für uns öffnete, geniessen. Nach dem Dessert duften wir die Exklusivitäten in der Tiefgarage
(Aston Martin, Ferrari, Maclaren etc) des Wirtes bestaunen.
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Unter Einhaltung der Corona-
Einschränkungen (Covid-Zertifikat der
Teilnehmer vorhanden) führte uns die ab-
wechslungsreiche Feuerwehrreise am
Wochenende vom 11./12. September ins
schöne Elsass. Mit einem Kleinbus starte-
ten am Samstagmorgen genau zehn Reise-
freudige. Nach dem Kaffeehalt besichtigten
wir unter kundiger Führung den histori-
schen Isteiner Klotz (markanter Bergrücken
in der Nähe von Lörrach), samt kleiner Kir-
che. Das Mittagessen genossen wir auf ei-
nem Rheinschiff bei Breisach, umrahmt mit
einer zweistündigen Rundfahrt, inkl.
Schleusenvorgang. Weiter gings ins sehr

schmucke Colmar mit seinen Fachwerkbauten
und blumiger Fussgängerzone. Mit einem klei-
nen Fussmarsch erreichten wir unser Hotel, die
Verschiebung des Buses zum Hotel dauerte al-
lerdings etwas länger. Am Sonntag starteten wir
nach dem Frühstück mit einer Besichtigung des
Eisenbahnmuseums in Müllhausen, welches
sehr viele Raritäten aus der Eisenbahnromantik
beherberg. Hoch interessant und sehr umfang-
reich. Nach dem Mittagessen folgte die Besich-
tigung und Degustation im Weingut Cave
vinicole du vieil armand, die Heimfahrt erfolgte
durch den schönen Schwarzwald. Eine super
Reise, ganz herzlichen Dank dem Organisator
und Reiseleiter Freddy Riediker.

Die traditionelle Ehemaligenausfahrt vom
Freitag, 17.09.2021 führte uns mit dem Mo-
wag nach Rafz. Mit einer gemütlichen Herbst-
fahrt besuchten wir das interessante Ortsmu-
seum von Rafz. Durch eine kundige Führung
hatten die fünf Teilnehmer einen eindrückli-
chen Rückblick auf die alte bäuerliche Wohn-
kultur, diverse Handwerksbetriebe sowie die
damalige Landwirtschaft. Nach dem „Aha-
Effekt“ rundeten wir den Anlass mit einem
feinen Essen im Restaurant Steinenkreuz in
Rüdlingen SH ab.
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Der letzte Anlass unseres Vereines war die von
Hanspeter Friedli durchgeführte Fahrschule am
Samstag, 09.10.2021. Eingeladen waren alle Ver-
einsmitglieder die ihre Fahrtauglichkeit auf den
beiden Oldtimern etwas auffrischen wollten oder
auch Neulinge, um die Fahrkunst auf alten handge-
schalteten Oldtimern zu erlernen. Unter kundiger
Leitung wurden die Teilnehmer (eine bescheidene
Anzahl) in die Fahrkünste eingewiesen und absol-
vierten je eine kleine Rundfahrt im Oldtimer.

Diverses

Der Vorstand erledigte die anfallenden Geschäfte an leidglich zwei Vorstandssitzungen.

Durch die Technische Kommission bzw. das Kernteam wurden wiederum verschiedene Repara-
tur- und Wartungsarbeiten vorgenommen. Soweit Arbeiten zu erledigen waren, traf sich die ein-
satzfreudige Gruppe jeweils am Dienstagvormittag.  Im Berichtsjahr waren jedoch glücklicher-
weise keine grösseren Reparaturen auszuführen.
Dem unermüdlichen Renovationsteam (vorab an Ernst Bucher) ganz herzlichen Dank für den
kräftigen Dauereinsatz.
Beide Fahrzeuge sind in einem guten top Zustand und fit und bereit für die nächsten Ausfahrten
und Einsätze.

Kleinere Einsätze, wie Hochzeitsfahrt oder Miete des Bier-Zapfhahnes rundeten die Anlässe ab.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskollegen
für die sehr gute Zusammenarbeit im Vorstand und beim Re-
novations-Team für den grossen Arbeitseinsatz. Leider war
auch dieses Jahr noch von den Einschränkungen wegen Covid
sehr stark betroffen. Viele Anlässe konnten leider nicht durch-
geführt werden.

Umso mehr freuen wir uns wieder auf die baldige Normalität,
mit dem Wunsch bei guter Gesundheit bald wieder an geplan-
ten Anlässen unseres Vereins teilzunehmen.

Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Euer Präsident
Hansjörg Gut


