
Mitgliedertreffen der MAG – Feuerwehr e.V.  2018 in Cham 

Es ist inzwischen Tradition, dass sich Mitglieder unserer MAG mit ihren Angehörigen Himmelfahrt zu einem 
verlängerten Wochenende treffen, gemeinsam etwas unternehmen und gegenseitig Kontakte pflegen. So ist 
diese Zusammenkunft im Lauf der Jahre zu einem Familientreffen geworden. Auch Petrus war uns 2018 
wohlgesonnen, so hatten wir auch dieses Jahr  drei Tage schönes Sommerwetter. 

         

Sammlerfreund Fritz Seidl empfing uns in seiner Heimatstadt Cham im bayrischen Wald im Wellnesshotel 
Randsbergerhof. Offiziell begrüßt wurden die 30 Teilnehmer am Himmelfahrtstag von der Chamer  
Bürgermeisterin, Frau Bucher, die uns in der Stadt und der Region willkommen hieß. Anschließend wurden wir 
zum Chamer Frühlingsfest eingeladen, dort erwartete uns ein Maß Freibier, Plätze im Festzelt waren reserviert. 
Auch die Lokalpresse würdigte das Treffen unserer MAG und unser Hobby mit einem kleinen Beitrag. 

                     

Unser Hotel Randsbergerhof ließ kaum Wünsche offen.. Ein „Highlight“ dieses Hotels ist das beheizte 
Schwimmbecken (32°C) auf dem Dach des Hotels, mit einem tollen Panoramablick auf die Stadt und seine 
Umgebung. Dort trafen sich täglich 7 Uhr vor dem Frühstück die Wasserratten zum „Anschwimmen“. 



Fritz Seidl hatte ein umfangreiches, interessantes Rahmenprogramm vorbereitet. Am Freitagvormittag trafen wir 
uns zu einer Stadtführung. Der Leiter des Stadtarchivs, Herr Buellmer, zeigte uns das Sehenswerte seiner Stadt 
und erläuterte uns auch, wie die Stadt zu ihrem Namen kam. 

                            

Chamb kommt aus dem Keltischen und bedeutet „krumm, gebogen“. Das heißt, an dieser Stelle mündet das 
tschechische Flüsschen Chamb in  den Fluss Regen, der an dieser Stelle einen großen Bogen bildet. Deshalb 
wird die Kreisstadt auch „Cham am Regenbogen“ genannt. Im Stadtwappen findet man auch einen fünfzackigen 
Kamm, womit unterstrichen wird, das das Ch wie „K“ gesprochen wird. 

Auch wurden wir an den Drehschauplatz des Anti-Kriegsfilmes „ Die Brücke“ geführt. In diesem Film begann die 
Karriere von Fritz Wepper. Auch unser Sammlerfreund Fritz Seidl hatte in diesem Film einen kleinen Auftritt, als 
er mit dem Fahrrad durch das heutige „Biertor“ fuhr.  

     

                     



Überall in der Stadt findet man Statuen zu Ehren Nikolaus Graf von Luckner, einem 
Sohn dieser Stadt, der als Marschall 1789 auf Seiten der französischen 
Revolutionäre kämpfte. Durch Intrigen wurde er später vom Revolutionstribunal 
verurteilt und hingerichtet. Ein Jahr später wurde er allerdings wieder rehabilitiert, 
genutzt hat ihm das allerdings nichts mehr. Die Marseillaise – die jetzige französische 
Nationalhymne - wurde ursprünglich als Kriegslied für Ihn komponiert, Vom 
Glockenturm des Chamer Rathaus kann man sie täglich fünf Minuten nach 12 Uhr 
hören. 

Aufgefallen ist mir, das die „Stadtväter“ es zugelassen haben, dass es  bis auf kleine 
Ausnahmen im Stadtinneren keine Einkaufsmöglichkeiten für Waren des täglichen 
Bedarfs gibt. Bis auf einige Bäckereien sind die Geschäfte auf entfernte 
Gewerbegebiete „ausgelagert“. Der Pkw- Verkehr ist dadurch erheblich. 

 

Am Freitagnachmittag besuchten einige von uns noch das Feuerwehrmuseum in Roding mit seiner 
umfangreichen  Ausstellung alter und neuer Gerätschaften. Zu sehen sind einige seltene Feuerwehrgeräte, wie 
z. B. eine sogenannte HJ- Spitze, die während des 2. Weltkriegs von Roding aus sogar in Nürnberg eingesetzt 
wurde. 

Am Sonnabendvormittag fuhren wir in das Glasdorf  „Weinfurter“ im nahe gelegenen Ort Arnbruck. Das Glasdorf 
ist eine Mischung aus Fertigung von Glaskunst, Verkauf von künstlerischem und Gebrauchsglas sowie 
unzähligen Restaurants. Die meisten von uns brachten kleine Souveniers mit ins Hotel, das Konzept geht also 
auf. . .  Danach hatten wir Gelegenheit noch die „Gläserne Scheune“ in Viechtach zu besuchen.  

              

 

 

 

 

 



Am Nachmittag fand dann das offizielle Mitgliedertreffen 2018 statt. Aus organisatorischen Gründen sind hier 
vorab nur wenige Beratungspunkte der Versammlung genannt: Das Protokoll wird vom 2. Vorsitzenden noch 
erarbeitet. 

Beste Genesungswünsche an alle Mitglieder, die durch Krankheit an unserem Treffen nicht teilnehmen 
konnten. Besondere Grüße an dieser Stelle an unser Ehrenmitglied Walter Penka, an unseren 
Ehrenvorsitzenden, Fritz Lameli und an Günter Kobel. 
 
Das Jahrestreffen 2019 soll in Hamburg stattfinden.(30.5. bis 2.6. 2019). Dazu sollen Kontakte zum 
Hamburger Oberbranddirektor , Herrn Farrenkopf, genutzt werden. 
 
Roland Hüttig ist dabei, die bisherige Aufstellung aller Feuerwehrstempel zu überarbeiten und als CD 
herauszugeben. Dazu benötigt er die Mithilfe aller. Es wird sortiert nach Länder, Datum und Ort; erfasst 
werden sowohl Sonderstempel, Ersttagsstempel und Freistempel (wenn möglich, mit Angabe des 
Herstellers und Type). Die Mitglieder sind hiermit aufgefordert, an Roland Hüttig Kopien solcher Stempel 
mit Erläuterungstext zu übersenden. 

 
In Österreich erscheint am 20.7.18 eine offizielle Briefmarke der österreichischen Post. Unter dem Motto 
„Design“ wird der Feuerwehrhelm Heros Titan der Firma Rosenbauer abgebildet. Bei Bedarf, bitte an 
Peter Schmid wenden. 
 
Geplant ist für Ende August 2019 wieder eine gesonderte Ausstellung zum Thema Feuerwehr – 
Brandschutz im Rahmen der Briefmarkenausstellung „Toscana“ in Gmunden. Peter Schmid bittet schon 
jetzt um aktive Teilnahme. 
 
Um unseren Rundsendedienst leistungsfähiger zu machen, übernimmt Paul Gardhoff die Gestaltung 
einer Anhangseite im Infobrief mit den Rubriken „Anbieten“ und „Suche“. Jedes MAG Mitglied kann bis 
zu 2 Belege veröffentlichen bzw. Suchmeldungen aufgeben. Unser Sammelfreund Gardhoff hat sich 
bereit erklärt, entsprechende Belege zu sammeln und aufzuarbeiten. Alle Belege sind per mail an : 
paul@gardhoff.de zu senden.  Das Bildmaterial ist als JPG zu senden Text in Word.  
Dieser Dienst ist nur für Mitglieder der MAG Feuerwehr! Bitte keine PDF Dateien einsenden, da diese 
nicht aufgearbeitet werden können. 
 

Nach dem Abendessen in gemütlicher Runde am Sonnabend wurde nochmals die Gelegenheit genutzt, sich 
auszutauschen. 
 
 
Nach dem morgendlichen „Anschwimmen“ am Sonntag und dem anschließenden ausgiebigen Frühstück hieß 
es dann Abschied nehmen, von unserem Sammlerfreund Fritz Seidl, der Stadt Cham und unseren 
Sammlerfreunden, mit dem Versprechen im nächsten Jahr in Hamburg wieder dabei zu sein.   

Jürgen Schilde 

 


