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Am 8. März 2019 fand bereits die 3. or
dentliche Generalversammlung des noch 
jungen, aber wachsenden Feuerwehr
verein Hürntal statt.

Der Vorstand freute sich über die grosse 
Teilnahme von 47 Vereinsmitgliedern und 
begrüsste ebenfalls auch den Gemeinde-
rat Urs Fellmann, die beiden «Alt-Kom-
mandanten» Hanspeter Tschupp und 
Beat Achermann sowie den amtierenden 
FW-Kdt. Philipp Zemp unter den Gästen.

Aufgrund sehr positiver Echos, bezüglich 
der unkonventionellen Infrastruktur in 
der Vergangenheit, wurde die 3. ordent-
liche Generalversammlung erneut in der 
«Alphütte» auf dem Parkplatz vor dem 
Vereinslokal in Uffikon abgehalten.

Zum Apéro wurde den Gästen vor der Ge-
neralversammlung Flammkuchen, Käse- 
schnitten und Glühwein im neu gestalte-
ten Vereinslokal serviert. Mit «feuerwehr-
hafter» Pünktlichkeit konnte der offiziel-
le Teil der Versammlung dann um 19.45 
Uhr begonnen werden.

Mit grossem Applaus aller Beteiligten 
durften erneut 5 Neumitglieder begrüsst 
werden. Der Verein ist damit innert nur 
drei Jahren auf beachtliche 67 Mitglieder 
gewachsen.

Der Erfolg zeigt, dass die «Zeit für die Idee 
des Feuerwehrvereins» mehr als reif war 
und der Präsident (Hugo Christen) ver-
wies erneut auf das Gründungs-Zitat:

FEUERWEHRVEREIN HÜRNTAL

3. ordentliche Generalversammlung des  
Feuerwehrverein Hürntal vom 8. März 2019

Nebst dem Verlesen der Traktanden war 
die Rückblende der Teilnahme an den bei-
den Fasnachtsumzügen mit dem Verein in 
Uffikon und Dagmersellen für das Zunft-
meisterpaar Stefan und Rita Staffelbach, 
ein grosses Highlight. Mit dem Motto; 
«Fondueplausch Juliusbrunnen» und der 
Ausgabe von Fondue, hat der Feuerwehr-
verein vielen Umzugs-Teilnehmern Freu-
de bereitet. 

Bereits vor und während der ordent-
lichen GV hat das Küchen-Team, unter 
der Leitung von Bruno Vonarburg, das 
Menue mit «im Boden gegartem Kalbs-/
Schweinsbraten» sowie diversen Bei-
lagen, vorbereitetet. Dafür wurden die 
Bratenstücke auf heisser Glut im Boden 
zugedeckt und während Stunden langsam 
gegart. Die «Alt-Kommandanten» Beat 
und Hanspeter durften mit Schaufeln die 
ersten Stücke unter «strenger» Aufsicht 
ausgraben und schon kurz darauf wurde 
das Nachtessen vom Vorstand den Gästen 
serviert. Alle waren zuerst sehr auf das 
Fleisch gespannt, doch bereits nach dem 
ersten Bissen über den hervorragenden 
und saftigen Geschmack erstaunt. 

Die Vorbereitungen für das auf dem Grill 
zubereitete Dessert «flambierter Frucht-
salat» waren im Gange, als die fünf neuen 
Vereinsmitglieder mit dem traditionellen 
«Niedleschwingen im Chromchessi» ihre 
erste Vereinsmitarbeit mit Bravour leis-
teten. 

In der restlichen Zeit, des gemütlichen 
Teils des Abends, wurden in diversen Ge-
sprächen alte Feuerwehr-Erlebnisse aus-
getauscht. Leider ging dieser Abend viel 
zu schnell vorbei.

Zum Schluss wurde mit grossem Applaus 
den Organisatoren Toni Hodel, Richi 
Küng und den Mithelfern zum Einrich-
ten der Infrastruktur, dem Küchen-Team 
unter der Leitung von Bruno Vonarburg, 
Ruedi Brun und den Mithelfern ein herz-
liches Dankeschön ausgesprochen. Im 
Weiteren bedankt sich der Vorstand bei 
Toni Hodel für die zur Verfügung gestellte 
tolle Infrastruktur «Alphütte».

Der Vorstand dankte den Vereinsmitglie-
dern herzlich für ihre Teilnahme an der 
3. ordentlichen General-Versammlung 
2019 und wünscht allen ein kamerad-
schaftliches und gemütliches Vereinsjahr 
2019/20. 

Kameradschaftliche Grüsse 
Der Vorstand des Feuerwehrverein  

Hürntal

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

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

Informationen und Fotomaterial über 
die erfolgreiche Generalversammlung 
finden sich auf unserer Homepage 
www.fwvhuerntal.ch.


