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Feuerwehr Info Steinfelden, 13. August 2013

Feuerwehrfest

Unser Feuerwehrfest, das wir alljährlich veranstalten und einer unserer arbeitsreichsten Höhe-
punkte ist,  ist wieder mit einem sehr guten Erfolg bewerkstelligt worden. Das Kommando
möchte sich hiermit bei allen Feuerwehrmitglieder samt ihren Frauen, Freundinnen sowie
allen Damen und Herren, die uns immer wieder unterstützen und mithelfen, sehr herzlich
bedanken.
Ein besonderer Dank gilt den Grundeigentümern  Erwin Waidhofer  und Gerhard Murauer,
die uns immer wieder ihre Wiesen für unsere Veranstaltung zur Verfügung stellen.

Fest-Details
§ Der Zeltaufbau am ersten Tag hat optimal funktioniert, 16 Mann haben ordentlich angepackt. An

den weiteren Tagen ist die Ausstattung des Festzeltes sehr gut vorangegangen. Gott sei Dank
haben wir Feuerwehrmitglieder, die uns immer wieder mit ihren Geräten und Fahrzeugen unter-
stützen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Traktormannschaft Rathner Adi und Karl,
Puchmayr Julian und Glinz Karl.

§ Unsere Tombola ist einzigartig, dafür sind unsere Kameraden Pachner Hubert und Kaliba
Christian mit ihren Helfern verantwortlich  herzlichen Dank.

§ Ein großes Dankeschön an die Mannschaften in der Küche, bei Grill, Ausschank, Kaffee und
Kuchen, in der Seidl-Bar, in der Bar sowie an die Kellner-Mannschaft.

§ Schon Jahrzehnte dabei sind die fleißigen Hände im Geschirrmobil, Platzer Adi mit Familie.
Auch euch einen herzlichen Dank.

§ Ebenso ein großes Danke an unsere Kassiere Kohlbauer Karl und Reder Rudi, die einige
Kilos an Münzen und Scheine perfekt abgerechnet haben.

§ Eine große Anzahl an Transparenten gibt unserem Festzelt eine besondere Atmosphäre. Allen
Firmen und Gönnern der Feuerwehr einen herzlichen Dank für ihre Unterstützung.

§ Einen herzlichen Dank für die Arbeit unseres Webmasters Michael Mayr für seine Fotos und
Berichte.

§ Bei der Abendveranstaltung am Samstag mit dem "Stodertaler Gaudi Express" hat die Besu-
cherzahl nicht ganz unseren Erwartungen entsprochen, aber es ist sich ausgegangen. Der
Frühschoppen am Sonntag war wieder eine perfekte Sache: Mit knapp 700 Besuchern hatten
wir ein volles Zelt und mit der Musikgruppe "Die Edelsteiner" eine tolle Stimmung.

§ Nach 5 Tagen Aufbau und dem 2-tägigen Fest war am Montag das große Aufräumen und der
Abbau des Zeltes angesagt. Der Verlauf der diesjährigen Abbauarbeiten hat optimal funktio-
niert, sodass bis zum Abend alle Arbeiten erledigt waren.

§ Nochmals herzlichen Dank an alle die, die in irgendeiner Form für das Fest gearbeitet und
mitgeholfen haben und hier im Detail nicht genannt wurden.
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Jugend und Bewerbsgruppe

Unsere bestehende Jugend hat neuen Schwung in Form der Zuwanderung unseres Kameraden
Rauch Thomas bekommen. Ihm ist es zu verdanken, dass unsere Jugendgruppe mittlerweile
20 Mädels und Burschen groß ist. Bei den diesjährigen Abschnitts- und Bezirksbewerben konnte
die neue Gruppe schon sehr gute Leistungen erbringen. Der absolute Höhepunkt war aber der 2.
Rang in Bronze beim diesjährigen Landesbewerb in Rohrbach - noch dazu wo unserer Gruppe
zum ersten Mal bei einem so großen Bewerb angetreten ist.
Nochmals herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Platzierung!

Die Bewerbsgruppe der Aktiven hat in Steinfelden schon eine jahrzehntelange Tradition. Es freut
uns besonders, dass auch hier 6 Gruppenmitglieder neu in die Mannschaft gekommen sind. Die
neu formierte Gruppe hat sich bei den diversen Abschnitts- und Bezirksbewerben sowie beim
Landesbewerb durchwegs in den vorderen Rängen platzieren können.
Auch Euch herzlichen Glückwunsch für die erbrachten Leistungen!

Einladung:

Das Kommando Steinfelden möchte alle Feuerwehrmitglieder und alle, die zum Gelingen des
Festes mitgeholfen haben, zur diesjährigen Grillerei am Sonntag, dem 25. August um 11:30
Uhr im Feuerwehrhaus sehr herzlich einladen.
Die Bereichsverantwortlichen werden ersucht, allen Helferinnen und Helfern unsere Einladung
weiterzugeben. Ebenso sind auch die Eltern der Jugendfeuerwehrmitglieder sehr herzlich ein-
geladen.

Auf Euer Kommen
und eine weitere gute Zusammenarbeit
freut sich das Kommando der

      Freiwilligen Feuerwehr
      Steinfelden

(i.V. Günter Dirnberger OBI)


