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Vielen Dank an Gemeinderat Andreas Scheitle für die Überlassung der Chronik

Cronik d.er I'reiwill
l-oo-;i ährifien Be stehertrs .
Sehr geehrte

Damen und.

Herren

!

nas 1oo- ji,ihrige äründungs j ubileum der Freiwilfigen Feuerwehr
urrd- das 5o-jährige Sestehen des Trachtenvereins Ettringen sind der
Anlass, die Sie verehrte G; ste heute in unsere Mitte geführt haben,
l-oo Jahre besteht nun unsere Freiwillige Feu-erwehr Ittringen und ich

ulsere Vereinsge schicht e gleichzeitig ein Stückchen der
Dorfgeeehichte mit umfasstI d.enn ein tr'efrerwehrvere in ist ja schließ1ich
ein Zudarnmenschluß von Bürgern einer Gemeind.e, die berelt sind,
selbstlos ihren Nächsten in aflerlei Gefithren beizustehen. Xrfauben
Sie mir daher, daß ich fhnen in elnem kurzen Überbfick etwas iiber
d-ie Geschi-chte ulderer tr'euerwehr berichte.
Das Jahr 1875 war das Gründungs jahu-lnserer Yereinigulg. Der damalige
Btirgermeister Alois lviül1er war einer der Mitbegründer" 125 Mäi.nner
traten d.er neugegründeten lfehr bei, fürwajrr eine stolze Zahl .
Iiie werden verstehen, daß es bestimmt keine l.leinigkeit für den
ersten Konmandanten H5r16lrin11s Müffer und seinen Adjudanten
Josef Zech war, diese große Zahl von Freiuil1lgen, dle ja. vom Feuerlöschwesen lverrig Ahnun g ha.tten, zu guten f'euerwehrmännern euszubilden.
Wenn man bedenkt, daß die Ausrüs tung aus 55 aften led.erhefmen und
einfachen schmalen Gurten bestand und da8 an Geräteir nur eine
Saug-u Dru.ckspritze, ein leiterwagen mit ein paar I,eitern vorhanden
war'en, so nuß man die Tatkraft uld den ldealismus unserer Gründer
glaube,

daIJ

heute noch bewundern. Erst 1897 wurden die lederhelme durch }tessinghelme ersetzt u.nd 2 JahTe später erstand die Gemeinde eine r., eue
Saug-u DrucksprJ-tzen Vervollständigt wurde diese Ausrüstung noch
einmal in Jahre 1916 durch eine mechanische I.,ei-ter"
Auch d.ie ersten Grüldulgsmitglieder schieden wegen ihres vorgerückten Alters aus dem aktiven Dienst aus" Johann Büsche1 war der
2. Kommandant unserer Wehr, zusamnen mii Xaver Götzfried a1s
Adjudanten. [ommandant Büschel , der um die iahrhundertwend.e auch
Bürgermeister unserer Gemeinde war, wurde dar:I später Yorstand. des
Feuerwehrvereins, ja selbt im begrta;Mn Alter von 76 Jahren nahm
er seine Wiederwahl noch eineml an, ein Zeichen dafür, daß er slch
unserem Verein aufs tiefste verbunden fü}llte.
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Sein Nachfolger als Kommandant wurde Johann Hartmann. Aueh er trug
durch seine uaernüdliche Arbeit an der Ausbildung seiner Männer im
hohen Maße zu einem beisplelhaften leistungsstand bei. lei-der mußte
dieser tatkräftige Mann im ersten Weltkrieg a1s Sofdat sein leben
für das Yaterland opfern. Seinf Sotdatentod war für die l{ehr ein
großer Verlust.

Josef Hofnann fijhrte rlie f'euerwhhr in den Tagen des
ersten Weltkrieges. Es war für ihrt nicht leicht, eine schlagkräftige
I{annschaft aufzustellen, da ja die meisten julgen Mäinner im Krieg
Kommandant

walen.

Erst als der erste ltleltkrieg mit seinen viefen opfern vorüber war,
konnte man an einen neuen Aufbau denken. ilnter dem Konmandanten
lud.wig Alberstetter uld seinem Adjudanten Johann Rosengart gelang es
eine überaus gut/ fuaktionierende Feuerwehr aufzusteflen. Bei
abgehaltenen lnspektionen und ilbungen wurde immer wieder der gute
leistulgsstand der.d.amä1igen Aktiven he lobend hervorgehoben,

nin

besond.ers festl-icher Tag in der Geschichte unserer nttringer
tr'euervrehr war das 5o- jäthrige Gründungs jubiläun a.m 1 . August 1926.
13 r:oc}r lebende Gri.ildungsmitglieder koi.mten an diesem Ihrentag teilnehmen. Unter ihnen war auch Vorstand Büschef, der für 5o-jährige
Dienstzeit ausgezeichnet wurde.

Ab 4914 war Johann Schmid. Kornrnandant. Ir hatte diese Stellung auch
während der ersten Ja-hre des 2. Weltkrieges inne. Als er schließüich
auch einrücken musste, wurde er durch Josef Hu-ber,'"ii"t*, cles jetzigen
'ia'* '-l t zl.t ;' l tz'/"t // zz t'|'/''z '' .ie"" .4-:<zro,,' t-) .'*
Koruoandant en, vertreten.
.'1?ra '! a

J<.',' , ', <'t- /-,',' t +t, ? .'T-.r-'? *':L

Kriegszeiten für Feuerwehrleute keine Ruhezeiten sind, wissen
viele von rhnen noch aus e ir-ge-ner ErfaJrrung o Die Ausbifdi:lg in Notzeiten. bereitet immen besondere Schwierigkeit en, denn die Männer
der Jahrgämge, die sonst den Kern jeder Wehr bilden, standen an
allen tr'ronten. Ilan mußte also ganz junge Burschen heranbilden,
konnte nur auf einlge wenige äl-tere tr'euerwehrmänner zurückgreifen und
die Not erforderte es, daß sogar elne trlrauengrupp e zur Bedienung der
Motorspritze ausgebil-det wurde. Aber auch diese schwerdn Zeiten,
in denen unsere Wehr in ständiger Bereitschaft sein mußte, CinCfrr.
Daß

vorüber "
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Nach Ea,1e des Krieges f945 wurde Josef

Seitz neuer

Konmandant.

Sein §tellvertreter war meine Wenigkeit. Es war keine feichte Äufgabe,
die aus dem Krieg heimgekehrten und jüngere I.ränler zum tr'euerwehrd ienst
zu gewinnen. Doch den Koünandanten und seinen }litarbeitern geäilng es
eine einsatzbereite Feuerwehr auf die Beine zu stel1en. Josef Seitz
'durd e aufgrund seiner tr'EiJ:igkeiten zum Krei sbrandmei st er ernannto
Am j. NIär
gegrüncret

z L952 wurde die tr'reiwiflige trreuerwehr afs Verein
" nen Vorsitz bei der Gri.indungsversammlung f'lihrte

neu

Ilipl Ing Paul Eatzer, der a1s He irLatvertrie benör nach Xitringen kam
und sich in vieien wichtigen und schwierigen Fragen unserer
tr'euerwehr mit Itat u:r !a.t zu $eite ste11te. J)ez' damalige Kreisbrandinspekior Herr Karl Stelnber,ger, jetzt fthrenkre i sbra.nd ins pekt or ,
wohlte der Yersammfurg beratend bei. Äfs Yorstand wurde gewählt:
Kaspar 3öck, zun !-oinnandanten neine Wenigkeit ("rosef Ma5rsr.).
Stellvertreter des Kommandanten wurde Johann Büscha1 . /

Die wichtigsten Da.ten w5.rend der f5-jährigen Iätigkeit dieser

tr'ütrrungs

spitze sind;
1

) }ie N'euanschaf'f'ung eine s I,öschgrulrpenfah
im Jahr e 19 6 o d+x-eb--+i-e --Ileueind e

y,zeuge

s mit't#t,u.rpumpe

2) Im Jahre 1961 wurde die I'reiwiflige !'euerwehr trttringen durch
ein Tanklöschfahrzeug für d,en zivilen 3evölkerungsschut z
verstäirkt. @.uf Grund-dieser Neuanschaffuagen wurd'e die
Schlagkra.ft wesentlich erhöht und §as Interesse der jungen

leuerwehrdienst geweckt J
7) Zur Unterbringung dieser Fa.hrzeuge wurde ein neues f,euerwehrgerätehaus ni-t Schl-auehwaschanlge und lrockenturm gebaut
4) Im Jahre 1!64 erfolgte die Anschaffung e j-ner Yereinsfahne
lviänner

a.m

war 1n Verbindung mit dem 9o-jährj_gen
Sahnenweihe. Die ganze Gemeinde half mit,

und am 2o. septen,ter
Gründ.r.mgsf

e

st die

dieses tr'est zu

ge s

talten.

Bei der Generalversammlung am 5"3.67 gab es folgende i,nderungen
in der Führung der tr'reiwdrl11gen Feuerwehr lttringen.
Zun Vorstand wurde Josef l,4ayer gewZihl-t. Zum Kommanda^nt der rü?rrige
löschneister und Maschinist Josef Huber, zu seirem Steflvertreter
wurd e Georg itnöpf,}e ernannt. Pie- d+rze{*i6en-Jröschme-isffi
i$ee*iC--Sr-it+r-Oo}}-.X+verr. Bii'ek -trler+ann .und--8iiel+-ÄFbee.
Aufgrund seiner 5o-jährigen llitg.l ied- schaf t und. seiner Yerdienste
un de.s Feuerlöschwesen wurd.e Herr Kaspa.r Böck zun nhrenvorstand
ernannt .

h

fn lauf e er nun f olgend-en Jahre hamen viele jung;e!ry Bnrschen. zur
'vüehr r we l-ehe vom Kommand ariten und- d en löschmeistern gründ-lieh
ausgebil-Cet wu-rden, Eine zu-sät,zliche Aufga.'oe erhielt di-e Ff'f
mit der Sta-uionierLlng elne s lleuweirr;;erli,te s , weiches auch für die
ltiachbargemeinden zun -llind atz bereit steht. In cler Zeit von 1967
bis l-97 4 wurd e dieses Gerät bei überhit zten lleustöeken 49 mal
einge set zt o Ein im J-ahre 1969 angeschaf f tes lelchtseharmgerät
kam roereits ain 12. üktober 197o erstmal s beim Brand eines
f eerwagens am Send er Wertachtal- zufir Ei-n$,atz.
d.

AlIe Einsätze der F.FoE. in den vergangenen hundert iahren auf zttzeigen, würde zü vieit führen. Ieshalb darf ieh mich bes cLtränken,
za sagen r daß d.1e F.tr'.E. in der Zeit ihres Be stehens 3l mal im
eigenen Or't und 15 mal in l\achbarteileinoen bei Bräinoen ei-ngesetz't
l^Ia-r
" Besorr.d ers harte Ilinsätze v/aren €r.m End e d es let zten I(rieges .
So standen am 27.4.+5 oureh feindl-ichen Beschuß nisl'I1 wenige:
als vier Gebäucle in Flammen. f ckt glaube sagen zu. d"ür-f en, d aß C ie
I;ttringer tr'euierwehr bewieserr hat, d-aß sie imrner schnellstens züT
Stelle ist und elnen Brand sachkund-ig bekämpfen und somit gv-'ößeren
liciladen verhüten }r.a,nn. Ias ist nicht allein -ruf die Fim Iräufe
d er Jahre verbe sserte Ausrtidtung zurüek zu führen, s ondern auch
auf' d i e Aus bildung uns erer Weir.rrnähne r
o

§eit 196] haben 5 Gruppen oie ],eistu.ns"Säti§SB* d.ir stufe 1 und eine
die leistungsprüfung der Stufe 2 a.bgelegt . Ü.n döp Ausbilclung
eie§er Gruppen hat slch i..uiser derzeitiger l(onmt,ndant Jo§ef Huber
vorbildlich bemüht
Gruppe

n

Außer den ;r.'. aktiven Wehrmärurern fördern den Verein 14O n'iitglieder"
A11e

Arbel-t, die die

geleistet

tr'euerwehrmäinner unter ihrer jewellj-gen tr''Lilrung
haben, gesahah ja irnmer wieder zum Wohle des lilächsten

und zum Schutze der Heimat.

Sie sehen, verehrte Festgäste, unsere Wehr war in aflen Zeiten
bereit, zu helfen, wo es zu helfen ga1t. Unsere lviä-nne r haben keine
keine Zeit gescheut, und mit modernen Geräten einen
hohen Ausbildungsstald zu ereichen. fumer noch muß der tr'euerwehrmann
auch heute :sseb mit Idealismus, Hilfsbereit s chaft und unter persönlichen 0pfern be.reit sein, seine Heimat zu s chritzen rmd seinen
lvlitmenschen in Not beizustehen.

ivlühe und
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l,lir tun das auch heute noch gern und ich kqnn Ihnen im Namen al1er
tr'euerwehrmänner versichern, auch für uns gelten noch die Worte
ulser Gründer:
IEiner für A1le, Afle für Einen! Gott zur Xhr, den Nächsten zur J,Vehrrt

Aufgestellt anlässiich
Vorstand Josef M.ayer

d-es

loo-jährigen Bestehens

von
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