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Jahresbericht 2022 des Präsidenten des Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Liebe Feuerwehrkameraden

Gerne gebe ich Euch mit diesem Jahresbericht die wesentlichen und zahlreichen Ereignisse aus
dem vergangenen Vereinsjahr 2022 bekannt.

Am 26.03.2022 fand die 26. ordentliche General-
versammlung unseres Vereins im Saal des Rest.
Fähre in Rheinsfelden statt. Diesmal konnte die Ver-
sammlung wiederum wie üblich durchgeführt wer-
den, nachdem im Vorjahr diese wegen Corona auf
dem schriftlichen Weg vollzogen wurde. Die Mit-
glieder trafen sich vorgängig zu einem Apéro, ge-
folgt vom feinen Nachtessen. Die statutarischen Ge-
schäfte konnten zügig erledigt werden, Wahlen fin-
den erst wieder ein Jahr später statt. Nach der Gene-
ralversammlung wurden wir mit einem feinen Des-
sert verwöhnt. Die Kosten für die Versammlung gingen vollständig zulasten der Vereinskasse, als
Anerkennung und Ehrung zum vergangenen 25jährigen Vereinsjubiläum. Das Rest. Fähre wurde
auch ausgewählt, da wir unsere mechanische Leiter (ehemals der NOK) in der Scheune gratis ein-
stellen dürfen.

Am Sonntag, 1. Mai, fand die ordentliche Generalver-
sammlung des Packard Club Switzerland statt.  Am
Morgen trafen sich die Clubmitglieder mit ihren Oldti-
mern (wir mit unserem Packard) im Restaurant Cockpit,
auf dem Flugplatz Birrfeld zu Kaffee und Gipfeli. Bei
einer anschließenden kleinen Rundfahrt im Corsa fuhren
wir gemeinsam nach Brunegg zum historischen Roman-
tikhotel und Landgasthof zu den drei Sternen. Dort fand
die Generalversammlung statt, die statutarischen Ge-
schäfte waren schnell erledigt und gaben keine großen
Wogen. Ich habe mich zur Organisation und Durchfüh-

rung des Winterhöcks für das nächste Jahr gemeldet. Anschließend ließen wir uns vom Weinkel-
ler und der feinen Küche (leckere Eglifilets) verwöhnen. Bei prächtigem Frühlingswetter machte
sich schlussendlich jeder wiederum mit dem Oldtimer auf den Heimweg.

Zeitgleich zur Generalversammlung des Packardclubs
Switzerland fand traditioneller Weise wiederum unser
1. Mai-Höck in der Waldhütte Windlach statt. Bei
frühlingshaftem Wetter wurde das Grillfeuer ange-
zündet und viele Mitglieder und auch angehörige der
aktiven Feuerwehr folgten der Einladung. Der Mo-
wag war mit Getränken einsatzbereit und sorgte für
eine lockere und gute Stimmung. Bei prächtigem
Wetter wurden die Kameradschaft und das gesellige
Zusammensein gefeiert. Hanspeter Friedli und Daniel
Haase haben diesen Anlass organisiert, ganz herzli-
chen Dank dafür.

Feuerwehrpikett-
Verein Glattfelden
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Nach Corona konnte endlich wieder der Bring- und
Holtag, am Samstag, 14. Mai 2022, durchgeführt
werden. An dieser freien Tauschbörse, welche im
Werkhof Glattfelden stattfand, konnten alte Gegen-
stände ausgestellt werden und fanden neue Besitzer.
Was keinen neuen Besitzer fand wurde am Schluss
leider entsorgt. Wir durften dabei die Festwirtschaft
führen und die Tauschwilligen mit Speis und Trank
bedienen. Der Grill wurde eingeheizt und der Mowag
mit dem Glattfelderbier stand im Einsatz. Eine Gele-
genheit für manchen Schwatz, aber auch für eine Auf-
besserung unserer Vereinskasse.

Die Interessengemeinschaft Ortsmuseum Hochfelden feierte am
Samstag, 04.06.2022 das 25jährige Bestehen mit einem Tag der
offenen Tür bei Füür-Sprütze-Zug und Ortsmuseum. Dabei
wurde die schöne alte Handruckspritze aus dem Jahre 1787 in
Betrieb genommen, ein Kinder- Löschparcour eingerichtet, eine
kleine Festwirtschaft eröffnet und das Ortsmuseum geöffnet. Ein
kleiner aber feiner Anlass.

Nach zwei Jahren
Verzicht infolge
Pandemie war es
am Freitag, 01. Juli
2022 endlich wie-
der soweit, unser
bald traditioneller Feuerwehr Hörnli-Abend konn-
te stattfinden. Bei prächtigem Wetter, wir konnten
noch im Freien Festbänke aufstellen, startete der
sehr gut besuchte Anlass. Das Menü fand grossen
Anklang, das Glattfelderbier floss in Strömen, die
Kuchen gingen weg wie frische Semmel. Die musi-

kalische Unterhaltung begleitete den Anlass und verbreitete eine sehr angenehme und fröhliche
Stimmung. Ein gelungener Anlass, den es gerne gilt im nächsten Jahr zu wiederholen. Herzlichen
Dank an alle fleissigen Helfern, inkl. super Service und Einsatz vom Damenturnverein.

Tags darauf, am Samstag, 02.07. fand in Eg-
lisau das 100 Jahr Jubiläum des Feuerehr-
verbandes Bezirk Bülach statt. Der Anlass
wurde mit einer Uebung der Jugendfeuerwehr
des Bezirkes Bülach verbunden. Die nächste
Feuerwehrgeneration, ca. 90 Teilnehmer, übte
an verschiedenen Lektionen an schönster
Rheinlage. Auch das Feuerwehrboot (inkl. Boot
D-Hohentengen) war im Einsatz. Da durfte
natürlich unser schöner Packard nicht fehlen.
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Mit einer großen Schaar unserer Mitgliedern
nahmen wir am traditionellen und beliebten
Fürabig-Kafi in Höri am Freitag,
12.08.2022, teil. Bei prächtigem und trocke-
nem Sommerwetter genossen wir den gemüt-
lichen Abend, mit musikalischer Begleitung
durch die Musikgesellschaft Höri. Der lecke-
re Fleischkäse oder Schüblig sowie zum Ab-
schluss einen feinen Mandelgipfel oder eine
Crèmeschnitte durfte natürlich nicht fehlen.
Die Zeit verging rasend schnell, schon bald
machten wir uns mit dem schönen Packard
auf den kurzen Heimweg.

Die 2-Tages Herbstfahrt des Packard
Club Switzerland führte uns am Wo-
chenende vom 3./4. September 2022 ins
schöne Seeland. Wir trafen uns bei der
Oldtimer-Garage Ackermann in Dotzi-
gen, genossen feine Grilladen und be-
sichtigten die Raritäten in der Garage. In
einer Rundfahrt gings durchs schöne
Seeland mit Blick auf alle drei Seen zum
Hotel Florida in Studen. Ausklang des
Abends, Uebernachtung und am Morgen
Start mit einem reichhaltigen Frühstück.
Danach fuhren wir nach Büren an der
Aare, wo ein Oldtimer-Treffen stattfand.
Wir durften unsere reservierten Plätze
einnehmen, die schönen Packard Oldti-
mer wurden von unzähligen Schaulustigen bestaunt. Nach dem Mittagessen im Il Grano machten
sich die Packard Freunde wieder individuell auf die Heimreise.

Nach der Corona bedingten Pause
konnte am Wochenende vom 09.-
11.09.2022 das Dorffest 750 Jahre
Weiach durchgeführt werden. Unsere
Feuerwehr Glastawei war mit einem
Getränke- und Imbisssand vor Ort und
bediente die zahlreich anströmenden
Gäste. Die vielen Verpflegungs- und
Unterhaltungsmöglichkeiten, sowie
insbesondere die Stihl Timbersports
Wettkämpfe (Swiss Rookie Cup und
Championship sowie European Nations
Cup) lockten viele Besucher an. Die
Feuerwehr bot die legendären Feuer-
wehrspiesse an sowie offenes Bier vom
Zapfhahn des Mowag. Ein Teil unserer

Mitglieder leistete beim Einsatz tatkräftige Unterstützung.
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Die Ausfahrt der „Ehemaligen“ mit dem
Packard am Freitag-Abend, 16.09.2022 führte
uns in die Bezirkshauptstadt Bülach, wo wir
das kleine aber feine Museum mitten in der
Altstadt besichtigten. Die Wanderausstellung
war der Feuerwehr Bülach gewidmet. Mit
Hans-Ueli Rupp durften wir eine sehr interes-
sante Führung in die Vergangenheit von
Bülach und die Geschichte der Feuerwehr
Bülach erleben. Ausklang fand der Anlass im
Restaurant Frieden bei einem gemütlichen
Essen.

Die traditionelle Feuerwehrreise vom Wochen-
ende vom 24./25. September führte uns diesmal
in den schönen Jura. Eine kleine Gruppe von
lediglich acht Personen bestieg am Morgen den
gemieteten Kleinbus, chauffiert von Bruno Su-
ter. Nach dem Kaffeehalt und Stärkung in der
unteren Tannmatt durchwanderten wir die im-
posante Wolfsschlucht bei leichtem Regen. Mit-
tagessen bei Daniela im Restaurant Oberdörfer
in Gänsbrunnen. Bevor wir unser Nachlager im
Restaurant und Hotel la Caquerelle bezogen,
gabs eine feine Besichtigung und Degustationen
einer Destillerie. Am Sonntag besichtigten wir

die Tropfsteinhöhlen von Réclère, Mittagessen auf dem Roches-d’Or und vor der Rückfahrt konn-
ten wir die Raritäten im Musèe Agricole in Grandfontaine bestaunen. Freddy Riediker hat alles
super geplant und perfekt organisiert, ganz herzlichen Dank Freddy.

Wir hatten (durch die Vermittlung von
Beat Schlegel) die einmalige Chance mit
unserem sehr schönen Packard an der Jubi-
läumsfeier „100 Jahre Berufsfeuerwehr
Zürich“ teilzunehmen. Am Sonntag,
09.10., traf der Packard beizeiten auf ei-
nem speziell reservierten Parkplatz bei
Schutz und Rettung in Zürich ein. Weiter
über tausend Besucher strömten zu diesem
Anlass herbei, bestaunten die Fahrzeuge
(insbesondere auch unseren schönen Old-
timer) und liessen sich bei der Festwirt-
schaft verwöhnen. Nur ganz wenigen Old-
timern wurde die Chance eingeräumt, an
diesem Anlass teilzunehmen, es hat sich
gelohnt.
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Diverses

Der Vorstand erledigte die anfallenden Geschäfte an leidglich zwei Vorstandssitzungen.

Während manchen Jahren durften wir
die alte mechanische Leiter, welche
ursprünglich dem Kraftwerk NOK ge-
hörte, bei der Kibag, Kieswerk Stadel,
einstellen. Nun wurde der Einstellplatz
anderweitig benötigt und wir mussten
nach einem neuen Daheim für die Lei-
ter sorgen. Das war in Anbetracht der
Dimensionen der Leiter nicht einfach.
Alle Bauernhäuser haben die Scheune
zum Platzen voll. Schlussendlich fan-
den wir in der Scheune vom Landgast-
hof Fähre, Rheinsfelden, einen würdi-
gen neuen Platz für die alte Leiter.

Anlässlich der Fahrzeugeinweihung vom
Samstag, 16.07.2022, Uebergabe des neuen
Oel/Wasserwehr-Fahrzeuges sowie des
neuen Ersteinsatzfahrzeuges für Weiach,
durften wir für die zahlreich geladenen Gäste
von unserem Zapfhahn vom Mowag frisches
Glattfelder-Bier ausschenken. Nach Corona
durften wir wiederum die Festwirtschaft an-
lässlich des Christbaumverkaufes führen,
leider wurde jedoch diese mehr als spärlich
besucht.

Mangels Teilnehmer ist die geplante Fahr-
schule mit unseren beiden Oldtimern ausge-
fallen.

Leider ist unser langjähriges Mitglied und Gründungs-Tagespräsident, Bruno Rossi, geb. 1929,
am 27.07.2022 verstorben. Bruno, ein Glattfelder Urgestein, war Feuerwehroffizier und langjähri-
ger Stellvertreter des Pikettchefs. Er war immer sehr aktiv und hat bis zu Letzt an unseren Verein-
sanlässen rege teilgenommen. Wir werden Bruno in bester Erinnerung bewahren.

Unser Mowag musst dieses Jahr wiederum beim Strassenverkehrsamt vorgeführt werden. Speziell
Ernst Bucher, Ehrenmitglied, hat sich sehr intensiv und mit vielen Arbeitsstunden darum geküm-
mert. Fahrwerk, Bremsen, Beleuchtung und vieles mehr wurde kontrolliert, repariert und wieder
auf Vordermann gebracht. Die Arbeit hat sich gelohnt, das Fahrzeug wurde entsprechend abge-
nommen. Ganz herzlichen Dank Ernst für Deinen grossen Einsatz.

Feuerwehrpikett-Verein Glattfelden

Euer Präsident
Hansjörg Gut


