
Rund um die Landskrone

SS WAR DIE GASTESCHAR.die zur Einweihung des Geratehauses der Weinolsheimer Feuerwehr ihre Aufwartung machte. WehrfOhrer
und seinen Mannenwurde hierbei groBes Lob gezollt.· 'Bild:-Remo Baum

oodwillaktion''': Lob von hich'ster Stelle
-i{. WEINOLSHEIM. - GroB war die

:lahl der Gratulanten, die sich zur
edereinweihung des Geratehauses bei

';er Feuerwehr eingefunden hatte. Alle
Ga.,,-rewaren yon der Ausstattung der
einolsheimer "Feuerwache" in der Gau-

=aBe angetan. Fur Wehrfiihrer Bernd
G:iihl war es denn bei der BegruBung der
Gasr.e aus Politik, Wirtschaft und Ver-

~ eben eine besondere Freude, festzu-
en, daB die Verbundenheit der BevOl-
g zu "ihrer" Wehr gerade beim

-:::wau des Geratehauses noch enger
rden seL Grohl nutzte gleichzeitig

::-e Gunst der Stunde, um all jenen
: er ennung zu zollen, die sich in

deiner Form am Gelingen der
aBnahme beteiligt haben. Die

~"1l1anner und auch die "Gonner"'--= Beispielhaftes geleistet.
_ . - berufenem Munde wurde den
e~ol.sheimer Wehrmannern sogar Lob
~ &hster Stelle gezollt. Der Vertreter

des LandesfeuerWehrVerbandes Rhein-
land-Pfalz (Fechner) sprach gar yon einer
in Rheinland-Pfalz einzigartigen "Good-
willaktion" im Dienste der ,Allgemeinheit.
Der hohe Gast sah sich veranlaBt, bei so
viel gezeigtem ehrenamtlichem Einsatz
den Ehrenteller des Landesfeuerwehr-
verbandes an die Feuerwehr zu vergeben.
Nicht minder mit Lob sparte Verbands-

burgermeister Rudi Muller, der fest-
stellte, daB es die Wehrleute verstanden
hatten, mit nur 20 000 Mark ein
Schmuckstuck im Ortskern zu erstellen.
Gerne habe die Verbandsgemeinde des-
halb bei der SchluBabrechnung noch
einen Tausender zugelegt. Muller hatte
auch noch das Wappenschild der VG
mitgebracht. Mit einem Geschenk be-
dankte sich Ortsburgermeister Schittler
fUr das "vorbildlich Geleistete", und die
Vertreter der beiden kirchlichen Ge-
meinden, Kunnen und Albrecht, druck-
ten nach ihrer Laudatio dem WehrfUhrer

einen Scheck in die Hand.Bei so viel
Gratulanten durften natiirlich die Orts-
vereine nicht fehlen. Mit passenden
Geschenken warteten der Gesangverein, '
der Bauernverein, die Landfrauen und
die Initiativgruppe auf. Ein weiteres
Stelldichein gaben sich die drei Frak-
tionssprecher im Gemeinderat, Berkes
(CDU), Schulz (FWG) und Conradi (SPD),
die allesamt Schecks mitgebracht hatten.
Fur den obersten Feuerwehrchef der

Verbandsgemeinde, Karl-Heinz Knittel
(Guntersblum), war die Wiedereinwei-
hung des Geratehauses gar eih be sonde-
rer Festtag fur die ganze Verbands-
gemeinde. Die Weinolsheimer Bevolke-
rung konne er nur zu solch einer Wehr
begluckwiinschen. Zum Ausschmucken
des Kameradschaftsraumes brachte Hei-
matmaler Adolf Schneider drei Wappen-
teller mit, die im neuen Geratehaus einen
Ehrenplatz bekommen werden. Ein kal-
tes Billett mit Umtrunk schloB sich an.


