
Rund um die Landskrone

tes Schmuckstiick im Ortskern
Renovierungsarbeiten am Weinolsheimer Feuerwehr-Geratehaus sindCbeendet

j WEINOLSHEIM. - Beendet sind die
umfangreichen RenovierungsaJ;beit!,!n am-
Fe erwehrgeartehaus am freien Platz. In

pp zwei Jahren haben die 23 aktiven
ehr eute die ehemalige Scheune zu einem

ec.hten Schmuckstiick im Ortskern umge-
sta.h.e Das neue und gleichzeitig auch alte
Domizil del' Feuerwehr hat sich den .moder-
oen Anforderungen des Brandschutzes an-
gepa6t. Die Einweihung des Feuerwehrgera-
tehauses feiern die Weinolsheimer gleich an
drei Tagen. Die offizielle Einweihung erfolgt
am Freitag, 10. Juni, 19 Uhr, im engeren
Kreis. Samstags ist dann um 14 Uhr die
Abnahme del' Leistungsspange'in Bronze.
Bei diesem Wettkampf konnen die Wel:\rleu~.
toe ihre Schlagkraft unter B!,!weis stellen.
Angemeldet haben sich bereits Feuerwehren
aus _lerstein, Oppenheim, Dienheim, Un-
denheim und Guntersblum. 1m Rahmen
eines "Tages del' offenen TUr" kanri am
Sonntag, 12. Juni, die Bevolkerung das
Gebaude .besichtigen. Auftakt ist morgens
ein Friihschoppen, den die Eimsheimer
Feuerwehrmusiker gestalten. Mit ihrem'
Tankloschfahrzeug demonstriert nachmit-
tags die Stiitzpunktfeuerwehr aus Gunters-
blum eine Schaumloschubung.

1m unteren GeschoB des Hauses wurde
Platz fUr das Tragkraftspritzenfahrzeug
geschaffen sowie fur Umkleideraume. Del'
Lehrsaal im ObergeschoB kann 40 Personen
aufnehmen.

Wie Hans Neumann, Pressewart des
Kreisfeuerwehrverbandes und selbst aktiver
Feuerwehrmann in Weinolsheim mitteilte,
betragen die Gesamtkosten del' Renovie-
rungsarbeiten 20.000 Mark. Diesel' Betrag
wurde von del' Guntersblumer Verbandsge-
meinde zur Verfiigung gestellt. Die Ortsge-
meinde brauchte keinen "roten Heller" in
das Feuerwehrgeratehaus zu investieren.
Ermoglicht wurde diesel' positive Aspekt
aus..."ChlieBlichdurch die freiwilligen Ar-
beitshelfer, die den gesamten Umbau ehren-
am- .ch vornahmen. Sogar del' Architekt
fertigte ohne Honorar die Plane an. Das
Dach wurde vollig neu eingedeckt und

en. Del' Lehrsaal ist mit Nut- und

VIELEFREIWILLIGEHELFERwirkten mit bei der Renovierung des neugestalteten Feuerwehrgerate-
hauses. das den modernen Anforderungen des Brandschutzes angepaBtwurde. BUd:Braun

Federbrettern verkleidet und eine Toiletten-
anlage gebaut worden. 'Ober dem Fahrzeug-
raum zogen die Wehrleute eine Massivdecke
ein. Sogar die Strom- und Elektroinstalla-
tion erledigten die Wehrmanner in eigener
Regie. Del' FuBboden wurde mit Platten
verlegt und selbst bei den Zimmerarbeiten
erwies sich so mancher Helfer als wahres

Talent. Neben den Verputzarbeiten erfolgt
ein sauberer Anstrich und ein Grafiker
pinselte kostenlos in roten Lettern "Freiwil-
lige Feuerwehr" an die AuBenfassade. Gear-
beitet wurde fast jedes Wochenende und
wahrend del' "heiBen Phase" sogar jeden
Abend. Auch fur das leibliche Wohl war
durch engagierte Burger bestens gesorgt.


