
RUND UM DIE LANDSKRONE

Ein Wunsch ging jetzt
in Erfüllung: Neues
Auto für Feuerwehr

jk. UELVERSHEIM. - Verbandsbei-
geordneter Gundolf Ackermann drückte
bei der Übergabe des neuen Feuerwehr-
autos an die Uelversheimer Freiwillige
Feuerwehr das aus, was alle wußten. Mit
dem ersten Feuerwehrauto in der Ge-
schichte der Floriansjünger ging ein lang
gehegter Wunsch des Ehrenkommandan-
ten Karl Krebs in Erfüllung. Vermittler
zwischen Wunsch und Wirklichkeit sei
der stellvertretende VG-Feuerwehrkom-
mandant Hans Neumann aus Weinols-
heim gewesen, der das Dienstfahrzeug
zum Preis von 2000 Mark „organisierte".
Bis dann aber das Auto entsprechend
umgerüstet wurde, mit Schlauchwagen
und den sonstigen Zubehörteilen eines
Feuerwehrautos, mußte die Verbandsge-
meinde als Träger der örtlichen Wehren
weitere 5000 Mark investieren. Dieses
Geld, so Ackermann, investiere man aber
gerne, da der Brandschutz in der VG
Guntersblum einen hohen Stellenwert
genieße. Um so erfreulicher stimme dann
die Gewißheit, daß die Bürger auf eine
schlagkräftige Wehr verweisen können.

Nicht unerwähnt ließ der Vertreter von
Verbandsbürgermeister Müller, daß die
Feuerwehrmänner selbst durch unzähli-
ge freiwillige Stunden beim Umrüsten des
Fahrzeugs mitgeholfen haben, Geld ein-
zusparen. Positiv bewertete Ackermann,
daß die Uelversheimer Jungbürger an
diesem stolzen Tag der Feuerwehr teilha-
ben dürfen. Die Wehr hatte nämlich für
die Jugend Fahrten mit dem neuen Auto
durch das Dorf durchgeführt. Nur so,
erkannte Ackermann, könne man auch
frühzeitig damit beginnen, die Jugend für
die Feuerwehrsache zu begeistern.

Uelversheims Wehrführer Krämer hob
hervor, daß letztlich die Kommunalpoliti-
ker mit dem Ankauf des Fahrzeugs allen
Bürgern einen wichtigen Dienst erwiesen
haben, Problemlos sei der Kontakt zur
VG-Verwaltung, und dies erleichtere
auch die Arbeit einer Wehr vor Ort. Allen
Beteiligten gelte daher der Dank der Uel-

Verbandsbeigeordneter Ackermann (rechts) überreichte in einer Feierstunde der
Uelversheimer Feuerwehr ihr neues Dienstfahrzeug. Kommandant Krämer (links)
unddessen Vorgänger Krebs nahmen den Zündschlüssel in Empfang.
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versheimer Feuerwehr. Auch Ortsbürger-
meister Edgar Bucher erkannte durch die
Anschaffung des Dienstfahrzeugs eine
Reihe von Verbesserungen. Die Schlag-
kraft sei jetzt um ein Wesentliches ge-
stärkt worden. Sollte die Wehr zu einem
Ernstfall gerufen werden, stünden mo-
derne Mittel zur Brandbekämpfung zur
Verfügung, unterstrich das Dorfober-
haupt.

VG-Wehrleiter Karl Heinz Knittel erin-
nerte sich an die Zeit, als noch Beigeord-
neter Emil Bischmann bei Einsätzen die
Spritze an seinen Traktor anhängte. Die-
ses Kapitel gehöre nun der Vergangen-
heit an. Uelversheims Wehr brauche sich
nicht vor anderen Gemeinden zu verstek-
ken.

Ebenso wie Ackermann kam auch Knit-
tel zur Übergabe des Fahrzeugs nicht mit

leeren Händen. Mit zwei Fässerti Bier
konnte in geselliger Runde das Fahrzeug
„begossen" werden. Für die in großer Zahl
erschienenen Bürger zeigte der Katastro-
phenschutzzug der Guntersblumer Stütz-
punktwehr eine Schauübung. Demon-
striert wurde, wie innerhalb weniger Mi-
nuten ein Unfallfahrzeug mit der Ret-
tungsschere auseinandergeschnitten
wird. Im Sitzungssaal des Rathauses fand
eine Videovorführung über Brandschutz
statt. Bei idealem Wetter brauchten sich
dann am Nachmittag die Frauen der
Feuerwehr zum Kuchenbüfett keine Sor-
ge über mangelnden Zuspruch machen.
Der Andrang war groß.

Eingeleitet wurde das kleine Fest mit
einem Frühschoppen, den die Hauskapel-
le des Uelversheimer Männergesangver-
eins musikalisch umrahmte.


