
Erkennungszeichenmit Symbolwert
Feuerwehr Künzing: Bei Kaiserwetter Festzug, Segnung der Fahne und Bänder nachgeholt

Von Josef Regensperger

Künzing. Es war ein großer Tag
für die Freiwillige Feuerwehr Kün-
zing, als sie beim Freiluftgottes-
dienst nun endlich die Segnung der
aufwendig restaurierten Fahne
durch Pfarrer Alfred Binder nach-
holen konnte. Das 150-jährige
Gründungsfest, in dessen Rahmen
die Fahnenweihe durchgeführt wer-
den sollte, wurde im Jahr 2020
durch die Pandemie zunichtege-
macht. DerWettergott muss ein Flo-
riansjünger sein, denn er hatte bei
sommerlichen Temperaturen und
strahlend blauem Himmel die Son-
nenstrahlen wie einen großen
Scheinwerfer auf die Festgemeinde
gerichtet.

Vom Kaiserwetter überstrahlt
war auch der feierliche Festzug zum
und vom Gottesdienst. Angeführt
von der Vilstaler Blaskapelle wurde
die Feuerwehr Künzing mit Fahnen-
mutter Nathalie Saller und Festda-
men von der Patenfeuerwehr Wal-
lerdorf, der Feuerwehr Forsthart
und der Partnerfeuerwehr aus dem
oberösterreichischen Tumeltsham
begleitet. Mit dabei auch eine Ab-
ordnung der Landkreis-Feuerwehr-
spitze, Bürgermeister Siegfried

Lobmeier mit Gemeinderäten und
Beinahe-Schirmherr MdB Thomas
Erndl.
„Gott sei Dank, dass wir euch ha-

ben“, betonte Pfarrer Alfred Binder
an die Wehrleute gerichtet. Die Fah-
ne sei seit jeher ein Erkennungszei-
chen der Feuerwehr und besitze ei-
nen Symbolwert. Erstmal sei eine
Fahne nur ein Stück Faser, das als
Stoff nicht von einem Vorhang oder
Kleidungsstück abweicht. Erst
durch die Segnung werde ihr der
Wert zugedacht. Ferner hätten Fah-
nen schon seit jeher eine große Be-
deutung. Der Geistliche erklärte,
durch Fahnen seien sogar schon
Kriege entstanden und erinnerte an
die Varusschlacht. Um eine gestoh-
lenen Kriegsstandarte wieder zu be-
kommen, hätten die Römer den Tod
von 20000 Soldaten in Kauf genom-
men.

Ausdruck einer
lebendigen Gemeinschaft
„Die Fahne steht für eine lebendi-

ge Gemeinschaft“, verlieh Pfarrer
Binder seiner Freude Ausdruck,
dass sich so viele Menschen versam-
melt haben, um die Ideale zu teilen,
die diese Fahne verkörpert. Ihr ge-
linge etwas, was die Gesellschaft

kaum mehr schafft, nämlich eine
einheitliche Gemeinschaft zu sein.
Die Uniform verkörpere die Zusam-
mengehörigkeit, ohne Unterschiede
und so erfülle jeder seinen Auftrag.
„Die Treue zum Leitgedanken
braucht auch einen gewissen Ge-
horsam,“ merkte der Geistliche an.
Die Verantwortung füreinander sei
geprägt vom Ideal der Achtung der
Mitmenschen. Dieses könne nicht
anerzogen werden, man trage es tief
im Herzen.
„Unser Fähnrich wird die neue

Fahne mit Stolz beim Festzug tra-
gen“, so Stefan Kastenmeier. Der
Vorsitzende der Feuerwehr Künzing
zeigte sich besonders erfreut, im
152. Jahr des Bestehens und nach
zwei Jahren den Ehrentag nachho-
len zu können und die restaurierte,
aus dem Jahr 1930 stammende Fah-
ne zu präsentieren.
„Ein Symbol für gelebte und

funktionierende Gemeinschaft“,
lobte Bürgermeister Siegfried Lob-
meier. Die Feuerwehr sei eine echte
Bürgerinitiative, entstanden aus
Gemeinschaftssinn und Verantwor-
tungsbewusstsein, und bis heute ein
tragendes Element der Gesellschaft.
Die Gemeindespitze dankte zudem
für die Einsatzbereitschaft bei Tag
und bei Nacht. Bundestagsabgeord-

neter Thomas Erndl, der vor zwei
Jahren gerne die Schirmherrschaft
übernommen hätte, bezeugte Aner-
kennung, mit diesem Festtag die
Tradition aufrecht zu erhalten. Er
lobte den Zusammenhalt, denn nur
durch diesen könne man im Einsatz
erfolgreich sein.

Vom Ledermantel
zur Hightech-Ausrüstung
Kreisbrandinspektor Erwin Wur-

zer lobte die Kameradschaft. „Vom
Ledermantel zum Hightech-
Schutzanzug“, zeigte er die Ent-
wicklung der Feuerwehr auf. Durch
die veränderten Einsätze habe sich
die Ausrüstung und dadurch auch
die Einsatzfähigkeit verbessert.
Als große Ehre bezeichnete es

Herbert Lauerer, Vorsitzender der
Feuerwehr Wallerdorf, die Paten-
schaft übertragen bekommen zu ha-
ben und versprach die fortwährende
kameradschaftliche Hilfe.
Nach der Segnung der Fahne,

brachten die Festdamen zusammen
mit Fahnenmutter Nathalie Saller
die gesegneten Bänder am restau-
rierten Symbol der Feuerwehr Kün-
zing an. Außerdem segnete Pfarrer
Alfred Binder eine neue Tragkraft-
spritze.

Pfarrer Alfred Binder segnet nicht nur die restaurierte Fahne, sondern auch die Bänder der Festdamen.

Der Festzug, angeführt von der Vistaler Blaskapelle und begleitet von Vereinen und vielen Ehrengästen. Fotos: Josef Regensperger

Anheften der Fahnen mit Fahnenmutter Nathalie Saller (r.) Die Festdamen beim Prolog.


