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Am Donnerstag, 24. Oktober 2019 war 
es soweit, der gesamte Gemeinderat, 
Bauverwalter und Gemeindeschreiber 
waren zu Besuch im Vereinslokal des 
Feuerwehrvereins Hürntal in Uffikon.

Dieser Besuch fand im Anschluss an die 
reguläre Gemeinderatssitzung statt und 
hatte zum Ziel eine erste «Inspektion des 
Vereinslokals» des ehemaligen Feuer-
wehrlokales, durch zu führen, sowie sich 
von den Kochkünsten der Mitglieder des 
Feuerwehrvereins überzeugen zu lassen.

Bei einem Apéro riche erläuterte der Prä-
sident Hugo Christen die Erfolgsgeschich-
te des vor genau drei Jahren gegründeten 
Feuerwehrvereins Hürntal, und den heute 
68 Mitgliedern, mit der Hinweisung auf 
das Gründungszitat:

FEUERWEHRVEREIN HÜRNTAL

Besuch des Gemeinderates beim Feuer-
wehrverein Hürntal vom 24. Oktober 2019 
im Vereinslokal Uffikon    

Ganz in diesem Sinne konnten sich die 
Gäste von den in Fronarbeit geleisteten 
Umbauarbeiten des Lokals mit «Muse-
umscharakter», sowie dem integrierten 
«Feuerwehr-Stübli», überzeugen lassen.

Alle sind sich einig, das ehemalige Feuer-
wehrlokal, Uffikon ist stark aufgewertet 
und bietet den Vereinsmitgliedern eine 
gute Plattform altes Feuerwehrmaterial 
zu erhalten und die kameradschaftlichen 
Kontakte während und nach der aktiven 
Feuerwehrdienstzeit zu pflegen. 

Im Anschluss an die Führung wurde 
den geladenen Gästen ein spektakuläres 
Fleischgericht mit Beilage im «Feuer-
wehr-Stübli» serviert.

Beim Fleischgericht handelte es sich um 
«in einer Baggerschaufel mit Glut gegar-
ten Braten», welcher vor dem Servieren 
unter den gespannten Augen der Gäste 
ausgraben wurde.

Erwartungsvoll und mit etwas Vorsicht 
wurden die ersten Bissen probiert und alle 
waren über den hervorragenden und saf-
tigen Geschmack des Fleisches erstaunt, 
was mit einem grossen Applaus goutiert 
wurde.  

Der Vorstand dankte herzlich den Ge-
meindevertretern im Namen aller Ver-
einsmitglieder für das entgegengebrachte 
Vertrauen und des zur Verfügung gestell-
ten Vereinslokals. 

Im Weiteren bedankte sich der Präsident 
bei seinen Vorstandskollegen und allen 
Mithelfenden für Ihre grossartige Unter-
stützung an diesem gelungenen Abend.

Kameradschaftliche Grüsse 
Organisations-Team  

Feuerwehrverein Hürntal

Informationen und Fotos über den 
Besuch des Gemeinderates sind auf 
unserer Homepage  
www.fwv-huerntal.ch.

«Nichts ist stärker als  
eine Idee, deren Zeit  
gekommen ist!»

(Victor Hugo (1802-85),  
frz. Dichter d. Romantik)


