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Mitglied im BDPh und VPhA
Mitgliedertreff 2001 in Fulda
Traditionell fand das Treffen an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 24. Mai 2001) bis Sonntag (27.
Mai 2001) in Fulda statt. Die ersten Sammlerfreunde konnte man bereits zum Mittagessen bei herrlichem Wetter unter dem Sonnenschirm sitzend an' treffen, wenn man das richtige Lokal aufsuchte. Am
Nachmittag traf man die meisten in der Stadt bei
dem in Fulda vom ADAC ausgerichteten Oldtimertrefif In Sichtweite des Doms hatte der ADAC eine Teststrecke eingerichtet auf der die Oldtimer aus der Zeit von 1900 bis 1970 einen Zeitstart über ca. 500 m absolvieren mussten. Die
Fahrer der etwa 150 Fahrzeuge mussten die Stoppuhr drücken, zum Fahrzeug laufen, den Motor
starten und die Strecke in möglichst kurzer Zeit zurücklegen. Unter den Fahrern konnte man
auch Claus Theo Gärtner (Matula) und Ulf Merbold y
(Weltraumflieger) beobachten und auch, wenn man wollte ein i
Autogramm bekommen. Von vielen Oldtimem wurde ein her- j
vorragender Start gezeigt aber viel interessanter waren für die'
meisten Zuschauer die Fahrzeuge selbst. Wer hatte schon mal
eine Tinlissy von Ford oder einen Tatra auf der Straße beo-!
bachten können. Wirklich schön gepflegte Fahrzeuge konnte |
man sehen auch werm manchmal dran stand ,J^ur mit den Au- c. Th. Gärtner mit Mercedes 300 SLS
gen berühren".
Danach musste man sich beeilen um zum gemeinsam geplanten Abendessen im Hotel rechtzeitig zurück zu sein. Hier wurde es in dem kleinen Saal etwas eng beim Abendessen, das half aber darm die Kontakte untereinander schneller herzustellen. Die Folge davon war, dass es nach
dem Essen zunehmend lauter wurde. Erste Diskussionen waren bereits im Gange. Andere berichteten was es seit dem letzten Treffen an Neuem gibt. Das Ende des Abend wurde nicht festgehalten.
Der Freitag war für das Deutsche Feuerwehrmuseiun reserviert. Um 10:00 Uhr hatten wir uns
I mit Sammler freund F.
Theo Spiegel verabredet,
der uns seine Sammlung an
ihrem künftigen Standort
persönlich vorstellte. Die
106 DIN A4 Ordner sind
unterteilt in:
1. Die Sammlung mit den
Originalen auf schön zusammengestellt Seiten und
sauber beschriftet auf den
Blättern.
2. Die Handordner. Diese
sind gedacht für Sammler
oder Forscher aus dem Ge-

biet Feuerwehrmotiv. Viel interessanter ist es aber für einen Forscher der Feuerwehrgeschichte,
weil die umfangreiche Dokumentation zu den Briefmarken, Stempeln und Ganzsachen einen nichts
auslassenden ÜberbUck über die
Geschichte der Feuerwehren in
Deutschland, Europa und der ganzen Welt in konzentrierter Dichte
bietet.
Die Handordner sind Kopien der
Originale und werden zur Einsicht
an Besucher ausgehändigt.
3. Such- und Stichwortverzeichnisse.
Dieses einmalige Werk ist noch nicht ganz fertig. F. Theo Spiegel, der in seiner lebhaften Art
alles erläuterte und alle Fragen möglichst genau beantwortete äußerte zum Schluss seinen
Wunsch gesund zu bleiben bis die gesamte Sammlung fertig ist. Diesem Wunsch kann man sich
nur anschließen und gleichzeitig bedanken für die fast dreistündige Vorstellung seiner eirmialigen Sammlung.
Der Nachmittag war dann dem Deutschen Feuerwehrmuseum vorbehalten. Der engagierte Leiter des Museums Herr R. Schamberger begleitete uns auf dem Weg durch die Sammlung mit
Erläuterungen warum hier nicht einfach die Feuerwehrgerätschaften nach Funktion oder Alter
aufgereiht sind. Es zeigt den Weg des Feuers vom Anbeginn des Menschen, bis er lernte mit
dem Feuer zu Leben. Der Mensch begann sich gegen das Feuer zu wehren mit Wasser und Gerätschaften, das wird auf Bildern und großformatigen Zeichnungen in Schaukästen gezeigt.
Welche Schwierigkeiten es gab und welche menschlichen Kräfte notwendig waren um gegen
ein Feuer vorzugehen in der Anfangszeit der Feuerwehren wird nicht nur gezeigt - man karm es
auch ausprobieren. Aber damit gibt sich Herr Schambergen nicht zufrieden. Wichtige Gerätschaften sollen auch funktionieren, andere kaim man von innen ansehen. Einige Sammlerfi-eunde hatten am Schluss noch Gelegenheit mit einem Löschfahrzeug aus den Zwanziger Jahren
zum Hotel gebracht zu werden.
Nachdem für alle ein interessanter und anspruchsvoller Tag zu Ende ging saßen an diesem Abend verschiedene Gruppen zusammen. Einige Sammlerfreunde hatten ihre Tauschsachen bei
und bildeten eine Gruppe. Andere sprachen über den Tag wurden aber bald neugierig was da
eventuell an Neuem oder noch Fehlendem zu erstehen ist. Es ging deutlich ruhiger zu als am
Abend vorher.
Der Samstagvormittag war zunächst frei gehalten worden um eventuell eine Stadtfühnmg mitzumachen. Es hatte sich
aber bereits am Freitag
herausgestellt das alle
Stadtführer ausgebucht
waren. So gingen denn die
meisten auf eigene Faust
in die Stadt je nach Bedarf Sehenswürdigkeiten
wie Dom, Kirchen, Fachwerkhäuser, Fußgängerzone, aber auch Karstadt,
C & A oder Schneider
Moden galt es zu besuchen.

Um 14:00 Uhr war das Mitgliedertreffen angesetzt zudem einige Sammlerfreunde aus der näheren und auch weiteren Umgebung anreisten. Sammlerfreund P. Gardhoff hat sogar die Kur unterbrochen um zum Treff zu kommen. Unser 1. Vorsitzender konnte darm nach einigen einleitenden Worten feststellen, dass 20 Mitglieder gekommen waren. Unser Mitglied Walter A. Penka wurde bei der Gelegenheit für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt und erhielt einen in Holz gebraimten Florian mit einer Urkunde unter dem Beifall der anwesenden Sammlerfreunde. Die
nicht anwesenden Mitglieder Helmut Poß aus Kandel und Jan Schop aus den Niederlanden mit
ebenfalls einer Mitgliedschaft von 25 Jahren erhalten ihre Anerkeimung für die Mitarbeit und
Forschung in unserer Motivarbeitsgemeinschaft per Post zugesandt. Ein weiterer wichtiger
Punkt der Tagesordnung war der nächste Treff am 9. Mai 2002 in 87437 Kempten / Allgäu.
Sammlerfreund H. Kennerknecht hat sich bereiterklärt in Kempten entsprechende Möglichkeiten zu vermitteln. In Kempten findet eine Mitgliederversammlung mit Wahlen für die verschiedenen Aufgaben statt. Wie unser 1. Vorsitzende erläuterte finden diese Wahlen alle 3 Jahre statt
und er bittet um rege Teibiahme.
Während der Veranstaltung wurde
eine Erinnerungspostkarte mit
Zudruck ausgegeben.
Anschließend wurde intensiv von
allen Anwesenden über die Notwendigkeit von Katalogen diskutiert.
Sammlerfreund F. Th. Spiegel erklärte, dass er selbst außerstande ist
aus Zeitgründen daran mitzuarbeiten. Er versprach allerdings in jeder
Form mitzuhelfen, werm seine Zeit
dabei nicht übergebührlich in Anspruch genommen wird. Auch über
die Rechte, die Sammlerfreund
Spiegel auf die Kataloge hat wurde gesprochen, das kormte aber bei dieser Gelegenheit nicht
geklärt werden konnten.
Erfreulich war die Bereitschaft von mehreren Mitgliedern bei der Erstellung von Katalogen zu
helfen. Unser Vorsitzender schlug dann vor um das Thema zum Abschluss 201 bringen, dass die
interessierten Sammlerfreunde gemeinsam überlegen wie und in welcher Art der Katalog gemacht werden kaim. Das bietet auch allen anderen Sammlern die Möglichkeit ebenfalls mitzuwirken. Vielleicht gibt es auch schon einen Katalog bei einem Sammlerfreund. Hierbei ging es
nur um einen Briefinarkenkatalog. Wer also mitmachen will sollte sich melden bei J. Wittmer,

H. R. Kohn, P. Gardhoff oder P. Scfimid in Österreich. Wie sieht es mit Ihnen aus?
Es wurde noch über Briefmarkenausgaben diskutiert deren Abbildung eher Machenschaften
sind als eine emsthafte Wiedergabe des Motivs. Hier waren die Versammelten eindeutig der
Meinung das jeder für sich entscheiden muss was er sammeln will.
So konnte unser Vorsitzender F. Lameli die Versammlung beenden mit dem Wunsch alle im
nächsten Jahr wiederzusehen. Erneut begann ein Tauschen und Kaufen von Belegen sowie noch
vereinzelte Nachdiskussionen. Leider fand im Nebenraum eine Feier mit lauter Musik statt die
sehr störte und so bildeten sich verschiedene Gruppen die versuchten dem Lärm zu entrinnen.
Nach dem Frühstück am Soimtag wurde es Zeit für die Abreise. Die Einen hatten einen weiten
Weg, die Anderen wollten bei dem schönen Wetter noch etwas auf dem Rückweg unternehmen.
Insgesamt waren die Sehenswürdigkeiten der Stadt Fulda, das Deutsche Feuerwehrmuseum mit
seinen Sammlungen und das Zusammenkommen von interessierten Sammlerfreunden ein gelungenes Treffen.
J. Wittmer

