
Unser	Mitgliedertreffen	2016	in	Feldstetten	
Nach 2004 hatten uns zu Himmelfahrt 2016 Inge Bäumler und Roland Hüttig zum zweiten Mal nach 
Feldstetten in die Schwäbische Alb eingeladen, unser Jahrestreffen mit Angehörigen dort zu 
verbringen. 

                                  

Bei strahlendem Sonnenschein wurden wir nachmittags im „niegelnagelneuen“ Gerätehaus der FF 
Feldstetten begrüßt. Nach kurzer Führung durch´s Gerätehaus konnte jeder nach Belieben Kuchen 
und die Getränke seiner Wahl aussuchen, die ersten Gesprächsrunden entstanden . . .  

 

              
 
 
In der Zwischenzeit begann unser „Grillmeister Wilfried Krüger“ seine Arbeit. Er versorgte uns mit 
einer reichen Auswahl an Rostbratwürsten, Rostbrätel und Bouletten. Nicht zu vergessen ist die 
vom „Chefkoch Roland“ schon vom vergangenen Jahr „berühmte“, handgekochte 
Spargelcremesuppe!. Bei Bier, Wein aber auch alkoholfreien Getränken ging dieser effektiv 
gestaltete Tag zu Ende. 
Freitag früh hatte Roland einen Besuch bei der Firma IVECO- Magirus organisiert. Der 
Verkaufsleiter von Magirus, Herr Lotz, (er opferte für uns seinen arbeitsfreien Tag) begrüßte uns im 
Autohaus der Feuerwehrleute oder neudeutsch: „im Experience Center“. Das ist eine ehemalige 
Produktionshalle, in der jetzt alte und neue Feuerwehrtechnik von Magirus gezeigt wird, und wo die 
Feuerwehren ihre neu erworbenen Fahrzeuge entgegennehmen. 
 
Den meisten von uns ist bekannt, dass Conrad Dietrich Magirus (1847 Gründer der freiwilligen 
Feuerwehr Ulm) 1864 diese Firma gründete, dort die erste freistehende Leiter baute und damit 
weltweiten Erfolg erreichte. 

	



 

       

Seit 2014 sind im Werk Ulm alle Brandschutzaktivitäten des heutigen Konzerns konzentriert. 
Magirus beschäftigt in Ulm 1000 Mitarbeiter und baut unter anderem die größten 
Drehleiterfahrzeuge der Welt, bis 68 m Höhe. In einer 64m langen Halle, die wir besichtigen konnten, 
erfolgt in vier Montagelinien die Löschfahrzeugfertigung.  

       

Besonders beeindruckt hat den Berichterstatter, dass die ausschließlich aus Aluminiumprofilen 
verschraubten Aufbauten nicht lackiert, sondern mit Farbfolien beklebt werden. Einzige Ausnahme 
ist der Unterbodenschutz. Herrn Lotz auf diesem Weg nochmals Dank für seinen lockeren Vortrag 
und die informative Führung – er ist eben ein Verkaufsprofi. 

       

Nach der mittäglichen Stärkung in Grimmelfingen (wer kennt Grimmelfingen?) erwartete uns in Ulm 
eine ausführliche Stadtführung. Gleich zu Beginn erinnerte uns die Stadtbilderklärerin an den 
Lernspruch, den Generationen von Schülern auswendig lernen mussten:  
„Iller, Lech, Isar, Inn fließen rechts zur Donau hin - Wörnitz, Altmühl, Naab, Blau und Regen kommen 
ihr von links entgegen“. Das Flüsschen Blau hat sie hinzugefügt, es hat insofern Bedeutung, weil ab 
diesem Zufluss die Donau für kleine Transportboote schiffbar ist. 



        
 
 

          
 
 
Sie führte uns durch die mittelalterliche Altstadt entlang der Blau, mit dem Mühlen-, Gerber- und 
Fischerviertel, zeigte uns das „Schiefe Haus“ an der Blau - schiefstes Hotel der Welt - und führte 
uns zum 1370 als Kaufhaus erbaute Rathaus mit seiner reich verzierten astronomischen Uhr. 
Den Abschluss bildete eine Führung durch das Ulmer Münster, der größten evangelischen Kirche 
Deutschlands und dem mit 162m höchsten Kirchturm der Welt. 

             



Das gemeinsame Abendessen im Hotel beschloss diesen ereignisreichen Tag. Eine kleine 
Anmerkung sei an dieser Stelle gestattet: die Speisenauswahl und –zubereitung hätte ich  bei dieser 
Preiskategorie größer und besser vermutet. 

     

Für den Sonnabendvormittag hatte sich Roland etwas Besonderes ausgedacht: ein Besuch im 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb – dem ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen. 
 

      
 
Das Gebiet wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts, zuerst von der Württembergischen Armee, 
später von der Wehrmacht und ab 1945 von der französischen Armee als Truppenübungsplatz 
genutzt. Das Dorf Gruorn, mitten in diesem  Gebiet wurde ab 1937 zwangsgeräumt und diente den 
Militärs als Zielobjekt. Nach Abzug des Militärs, ist das Gebiet seit 2005 wieder zugänglich, 
allerdings, auch aus Sicherheitsgründen, nur auf besonders gekennzeichneten Wegen.  
 

        
   
Erhalten geblieben ist eine Kulturlandschaft, geprägt durch Weidewirtschaft, wie sie im 19. 
Jahrhundert üblich war, mit naturverträglichem Tourismus. Beeindruckend ist die Stille in diesem 
Gebiet, weitgehend frei vom Autolärm.  
 



        
 

       
 
Ehemalige Einwohner gründeten bereits 1968 einen Verein, mit dem Ziel, die im 11. Jahrhundert 
erbaute Dorfkirche mit seinen interessanten Kirchenfenstern und einem erst 1903 freigelegten 
mittelalterlichen Fresko,  das ehemalige Schulhaus und die Geschichte dieses ehemaligen Dorfes 
zu erhalten.  
 

                            
 
Die Häuser des Dorfs wurden aus Sicherheitsgründen komplett abgerissen. Ein ehrenamtliches 
Vereinsmitglied führte und erklärte uns detailliert und mit Leidenschaft  die Besonderheiten dieser 
Kirche.   



      
 

       
 

       
 
Wie   im   vergangenen  Jahr   versammelten  sich  am   Nachmittag   im   Feuerwehrgerätehaus  
19 Vereinsmitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung. Hauptthema war die Ausstellung von 
Exponaten der Feuerwehrphilatelie in Gmunden / Österreich (siehe auch Einladung „Feuerwehr trifft 
Philatelie“) für die zurzeit fast 50 Rahmen angemeldet wurden.  
 
Es wird ein neuer Versuch gestartet, den Verkauf / Kauf von philatelistischen Belegen über unsere 
Vereinszeitung „Feuermelder“ wiederzubeleben. Dazu kann jedes Mitglied jeweils zwei Belege (kein 
Ramschmaterial) als pdf- Datei anbieten. Peter Schmid hat sich bereit erklärt, das zu organisieren.  
Mit einem gemeinsamen Abendessen und dem obligatorischen Sonntagsfrühstück endeten diese 
vom Wetter begünstigten Tage. Roland und seine Frau Inge hatten ein tolles, perfekt organisiertes 
Treffen erarbeitet. D A N K E ! 
 
Auf Wiedersehen 2017 in Leipzig!                                                Text: Jürgen Schilde 
                                                                                                   Fotos:  Karl Knott,  
                                                                                                            Peter Schmid,  
                                                                                                            Paul Gardhoff 


