
Nach langemWeg am Ziel
Gemeinschaftsleistung Feuerwehrhaus: „Unser Haus“ mit großem Tamtam eingeweiht
Forsthart. (jr) „Unser Haus ist ein

Gemeinschaftswerk“, sagte Bürger-
meister Siegfried Lobmeier am
Sonntagmittag bei der Segnung des
Anbaus des Feuerwehrgerätehau-
ses. Bis dahin sei es ein langer Weg
gewesen. Nach einer harten Zeit sei
er stolz, hier zu stehen und an den
Feierlichkeiten teilnehmen zu kön-
nen.

Nach über vier Jahren Bauzeit
konnte die Einweihung erfolgen, zu
der zehn Feuerwehren aus dem Um-
kreis, die örtlichen Vereine und
zahlreiche Ehrengäste erschienen
waren. Ein besonderes Fest, bei dem
an Lobeshymnen für das Engage-
ment und den Zusammenhalt der
Hartler Wehr zu recht nicht gespart
wurde und sicherlich den hochge-
wachsenen Vorsitzenden Robin Lin-
dinger samt Kommandant Stefan
Leder, deren Vertreter und beson-
ders die gesamte Mannschaft noch-
mal wachsen hat lassen.
In mehrfacher Hinsicht ein be-

sonderer Tag in der Geschichte der
Feuerwehr. Gemessen an dem sonst
üblichen gegenseitigen Schulter-
klopfen der Ehrengäste, fielen die
Grußworte eher kurz aus, dafür
aber sehr prägnant und nur an die
Feuerwehr gerichtet. Zu Recht,
denn was die gesamte Feuerwehr an
freiwilligen Leistungen vollbracht
hat, ist beispielgebend.

Besonderes Zuckerl
Die Gemeindespitze hatte an die-

sem Festtag für die Feuerwehr
Forsthart noch ein besonderes „Zu-
ckerl“ parat. Zum einen haben sich
die Wehrleute trotz Pandemie ge-
plagt und ihren Eifer beim Bau
nicht bremsen lassen. Zum anderen
konnte aus Coronagründen das
sonst übliche Richtfest nicht gebüh-
rend gefeiert werden. Bürgermeister
Lobmeier überreichte den Vorsit-
zenden und Kommandanten unter
Beifall eine Spende über 50 Liter
Bier sowie ein Foto, welches die
Wehrler und ihn nach der Fertigstel-
lung des Dachstuhls zeigt.
„Es ist gut angelegtes Geld“, be-

tonte Lobmeier. Die Verwirklichung
des Vorhabens sei nicht einfach ge-
wesen, schließlich lagen die Planun-
gen bei 220 000 Euro, die Vorstel-
lung der Gemeinde belief sich auf
150 000 Euro. Mit dem Gemein-
schaftswerk „Unser Haus“ habe die
Feuerwehr auf die Veränderungen
reagiert. Neben der Wehr und den
beteiligten Unternehmen habe auch
die Gemeinde viel Arbeit gehabt.
Diesbezüglich bedankte sich die
Gemeindespitze bei Rathausmitar-
beiterin Melanie Riesinger.
Bundestagsabgeordneter Thomas

Erndl lobte die großartige Gemein-
schaftsleistung. Man habe immer
für alle drei Wehren ein offenes Ohr
und könne deshalb auf top ausge-
stattete Gerätschaften und Gebäu-
de sowie engagierte Feuerwehrleute

blicken. Kreisbrandinspektor Er-
win Wurzer zeigte seine Anerken-
nung zum „schönen Anbau“. Er
lobte die Hartler Feuerwehr als jun-
ges Team, geprägt von großem Zu-
sammenhalt. Wurzer verwies nicht
nur auf das neue Haus und die Ge-
rätschaften, sondern auch darauf,
dass die Hartler viel in Ausbildung
investieren. Ein „Vergelt´s Gott“
richtete der Kreisbrandinspektor an
die Feuerwehr, dass sie „so neben-
bei“ zu ihrem Bauobjekt auch noch
drei Wochen im Ahrtal im Einsatz
unterwegs gewesen sind.
Der erste Vorsitzende Robin Lin-

dinger blickte mit Dank für die am
Bau beteiligten Firmen und Unter-
stützer, kurz auf die Zeitachse, vom

ersten Gedanken bis hin zur Fertig-
stellung.

Viel verändert
Pfarrer Alfred Binder segnete das

Gebäude und die Räumlichkeiten.
Zuvor zelebrierte er den Gottes-
dienst, der von Regionalkantor
Claus Kuhn, dessen Gattin Ingrid
sowie dem Singkreis St. Michael
Forsthart und denWolfachtaler Mu-
sikanten musikalisch umrahmt
wurde. Der Geistliche erwähnte,
dass sich, seit der Gründung von
Feuerwehren technisch viel verän-
dert habe, jedoch habe sich am
Grundgedanken, anderen zu helfen,
nichts geändert. Er hob den Stellen-

wert der Nachwuchsförderung her-
vor und betonte, wie wichtig die
Feuerwehren sind, um die Gemein-
schaft und den Zusammenhalt zu
stärken.
Dem Gottesdienst folgte ein Fest-

zug durch die Gemeinde zum Feuer-
wehrhaus. Bei den Feierlichkeiten
waren die Forstharter Feuerwehr-
frauen und Feuerwehrmänner, in
bekannt engagierter Manier pau-
senlos und unermüdlich im Einsatz,
um die zahlreichen Gäste mit Essen
und Getränken, Kaffee und Kuchen
zu versorgen. Obwohl sie an diesem
Sonntag selbst keine Gelegenheit
hatten, die zu ihren Ehren stattge-
fundene Feierlichkeit zu genießen,
so war es doch „ihr“ großer Tag.

Zahlreiche Teilnehmer beim Festzug anlässlich der Segnung des Anbaus des Feuerwehrgerätehauses. Fotos: Josef Regensperger

Bürgermeister Siegfried Lobmeier (l.) übergibt für das ausgefallene Richtfest ein Foto und eine Spende von 50 Liter Bier
an den ersten Vorsitzenden Robin Lindinger, ersten Kommandanten Stefan Leder, zweiten Vorsitzenden Josef Forster und
zweiten Kommandanten Jan Ambros (v.l.).

Zahlreiche Ehrengäste bei den Feierlichkeiten (v.l.) Gemeinderat Johann Höh-
berger, zweiter Bürgermeister Franz Ameres, Gemeinderat Barthl Kalb, dritter
Bürgermeister Herbert Lauerer, Bürgermeister Siegfried Lobmeier, Pfarrer Al-
fred Binder, MdB Thomas Erndl, FFW-Vorsitzender Robin Lindinger, Kreisbrand-
inspektor Erwin Wurzer und Kreisbrandrat Konrad Seis.

Das perfekte Fahrzeug für den Zug.
Insgesamt kamen neben der Politpro-
minenz die Mitglieder zehn weiterer
Feuerwehren aus dem Umkreis, um
am großen Festzug teilzunehmen.

Es wurde ausgelassen gefeiert.Pfarrer Alfred Binder segnet den Anbau.


