Feuerwehr Ball
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grein an der Donau.
Am 06.01. fuhr eine Delegation von 16 Kameraden und Kameradinnen der FFW Grein zur
unserer Partnerwehr FFW der Stadt Grein an der Donau .
Auch Einsetzender Starker Schneefall konnte uns nicht ausbremsen , und wir erreichten unser
Quartier am frühen Nachmittag.
Der Rest des Tages konnte zum Ersten beschnuppern der Donaustadt genutzt werden und der
Abend wurde bei einem gemütliches Beisammensein, unter anderem mit Abschnittsinspektor
Anton Pfeiffer mit Ehefrau, ausklingen lassen.
Am Samstag besuchten wir zuerst das Gerätehaus der FFW Grein an der Donau, und konnten
uns einen Überblick über die Geräte und Fahrzeuge sowie Einsatzgerätschaften verschaffen.
Erschlagen von dem Gesehenem und Erlebten luden uns die „Greiner“ noch zu einem
Frühschoppen ein den wir gerne wahrnahmen.
Nach einem Spaziergang durch die verschneite Winterlandschaft, mit ca. 20
Zentimeter Neuschneeauflage stärken wir uns für den bevorstehenden Feuerwehrball.
Durch die Neuschneeauflage wurde unserer bereitsehender Fahrdienst der FFW , noch in der
Anfahrt zum Feuerwehrball , mit unseren Einsatzkräften an Board, zu einer technischen
Hilfeleistung abberufen. Die Musikgruppe für den Ball war mit Ihrem Fahrzeug in Rutschen
gekommen und der Anhänger war eine Straßenböschung hinab gerutscht. Während die
Kameraden der FFW die Situation geklärt hatten , wurde unser Fahrdienst mit der Mitnahme
des Anhängers nebst Musiker beauftragt und mit einem „gemeinsamen Grenzübergreifenden
Österreich – Deutschen Einsatz“ konnte die Musikgruppe mit etwas Verspätung beim Ball
erscheinen. Dies trübte die Stimmung nicht und so konnten wir gemeinsam mit unseren
Gastgebern den FFW Ball bis in die späten Abend genießen.
Nach ununterbrochenen Schneefall traten wir am Sonntag morgen die Heimreise an und
trafen wohlbehütet trotz widrigsten Straßenbedingungen am Abend wieder in Grein ein.
So haben wir Viele Neue Eindrücke gesammelt und warten schon ungeduldig auf den
nächsten Ball im Jänner 2018.
Bleibt unseren Kameraden der Freiwiligen Feuerwehr der Stadt Grein an der Donau für die
unbeschreiblich schönen Tagen unter Ihrer Obhut zu danken.
Ein besonderen Dank gilt auch der FFW Darsberg und dem DRK Ortsverein Neckarsteinach
für die Bereitstellung der MTW zur Bewältigung der an und Abfahrt.
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