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Am 27./ 28. Oktober 2017 fand die 
Neueröffnung des «FAKT-Gebäudes» 
statt. Der Feuerwehr-Verein Hürntal 
durfte sich als Festwirt von seiner 
besten Seite zeigen. Dazu wurde die 
neue Werkdienst-Garage unter dem 
Gemeindehaus in eine Festwirtschaft 
mit «feuerwehrlichem» Ambiente um-
funktioniert. Bereits am Donnerstag 
Abend wurde der Raum durch freiwil-
lige Helfer des Feuerwehrvereins mit 
viel Herzblut und unzähligem altem er-
haltenswerten Feuerwehr-Material de-
koriert und dabei entstand eine richtig 
gemütliche Festwirtschaft.

Am Freitag empfing der Gemeinderat 
die geladenen Gäste aus Politik, Feuer-

wehr und Behörden zur of-
fiziellen Eröffnung mit an-
schliessendem Apéro riche, 
geliefert durch die Metzgerei 
Künzli &Co. 

Die Gäste wurden durch 
fünf Damen des Feuerwehr-
vereins betreut und bewir-
tet, was unzählige Kompli-
mente einbrachte und den 
Feuerwehrverein als «bester 
Gastgeber» darstellen liess.

Am «Tag der offenen Tür» stand die Fest-
wirtschaft für alle Besucher mit einem 
umfangreichen Verpflegungs- und Ge-
tränke-Angebot offen. Alle Mithelfer 
aus Lehrpersonen und Gemeinde, Feu-
erwehr und des Feuerwehrvereins er-
freuten sich über die zahlreichen Gäste.

Für die Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug-
Ausstellung auf dem Vorplatz wurden 
zusätzliche Fahrzeuge durch den Feu-
erwehrverein Zofingen zur Verfügung 
gestellt und erweckten das Interesse von 
«Gross und Klein». Als dann zwischen-
durch die alte «Brun-Motorspritze» mit 
Jahrgang 1958 aufheulte und Wasser aus 
dem Hürnbach unter Druck durch das 
Strahlrohr pumpte, schlugen die Herzen 
der Besucher höher.

Für die «Kleinen» wurde auch eine 
Hüpfburg installiert, welche den ganzen 
Tag rege benutzt wurde.

Als das Rundgang-Programm am Ende 
des Tages beendet wurde, startete in der 
Festwirtschaft das Abendprogramm 
mit dem eigenen Vereins-DJ, der ab-
wechslungsreiche Musik für die Gäste 
auflegte.
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Am späteren Abend konnten die Besu-
cher einen Feueralarm und das rasche 
Ausrücken der Feuerwehr real miterle-
ben. Erfreulicherweise konnte der Vor-
fall schnell unter Kontrolle gebracht und 
gelöscht werden.

Die Uhren zeigten bereits Mitternacht 
an, als sich die Gäste verabschiedeten 
und auf ihren Weg machten. Dies war 
dann auch Zeit für die Mithelfer des 
Feuerwehrvereins sich langsam an den 
Rückbau der Festwirtschaft zu machen, 
damit der Raum wieder dem Werkdienst 
zur Verfügung stehen kann.

An dieser Stelle bedankt sich der Feuer-
wehrverein noch einmal für das ihm ent-
gegen gebrachte Vertrauen des Gemein-
derates, allen Besuchern, den Mithelfern/ 
Mithelferinnen und Lieferanten.
 
 Kameradschaftliche Grüsse

Vorstand des Feuerwehrverein Hürntal

Weitere Fotos finden Sie auf unserer 
Homepage www.fwv-huerntal.ch unter 
der Rubrik «Vereinsleben». 


