
In Endingen, wo Pfarrer Kläger
seine Wurzeln hat, ist er noch in der
Altersabteilung aktiv, wie er erzähl-
te. Kommandant Clemens Maurer
konnte das nicht stehenlassen:
„Heute nehmen wir Sie per Hand-
schlag in die Gottenheimer Wehr
auf. Das Offizielle holen wir nach.“

Viele Gäste aus Gottenheim, Feu-
erwehrkameraden aus befreunde-
ten Wehren, Gemeinderäte und Bür-

Fahrzeugweihe des neuen HLF 10 im Rahmen des Tages der offenen Tür

germeister Christian Riesterer freu-
ten sich mit der Feuerwehr über das
neue Fahrzeug, das im April nach
Gottenheim geholt worden war.
Künftig kann das HLF bei Einsätzen
und Übungen von den Feuerwehr-
leuten genutzt werden.

Kommandant Clemens Maurer
berichtete, dassvor 25 Jahren zuletzt
ein neues Fahrzeug für die Gotten-
heimer Wehr angeschafft worden
sei. Parallel zum neuen Fahrzeug
war damals unter dem Ehrenkom-

Gottenheim. An diesem Tag
stimmte alles: Das Wetter war gol-
den an diesem 4. Oktober, die
Gäste waren zahlreich gekommen
und das neue Hilfeleistungslösch-
fahrzeug (HLF) der Freiwilligen
Feuerwehr Gottenheim strahlte
mit dem Kommandanten der
Wehr, Clemens Maurer, um die
Wette. Pfarrer Karlheinz Kläger
segnete nach der Schlüsselüber-
gabe durch Bürgermeister Chris-
tian Riesterer das neue Einsatz-
fahrzeug – und outete sich als
überzeugter Feuerwehrmann. mandanten Hubert Maurer auch das

Feuerwehrgerätehaus in der Bahn-
hofstraße bezogen worden, in dem
an diesem Tag gefeiert wurde. Mau-
rers Vorgänger im Amt, Jens Braun,
hatte die Vorarbeit für die Anschaf-
fung des HLF 10 geleistet. Maurer
dankte Braun mit den Worten: „Er
hat die Zügel in die Hand genom-
men und das neue Fahrzeug nie aus
den Augen verloren.“

Das neue Fahrzeug könne zwei
Aufgaben übernehmen, so Maurer.
„Es ist für technische Hilfeleistun-
gen und für das Löschen ausgestat-
tet.“ Das HLF ist zum Beispiel mit
einer Schere, Spanngurten, einer
Motorsäge, einem Winkelschleifer
aber auch mit Schläuchen und einer
Schaummittelzumischanlage aus-
gestattet. „Damit sind wird gut ge-
wappnet“, so Maurer. Insgesamt
288.000 Euro habe die Gemeinde
Gottenheim für das Fahrzeug ausge-
geben, informierte Bürgermeister
Riesterer vor der Schlüsselübergabe
an den Kommandanten. Das Land
Baden-Württemberg hat die Investi-
tion mit einem Zuschuss von 68.000
Euro unterstützt. Marianne Ambs

Pfarrer Kläger – unterstützt von Kommandant Clemens Maurer – segnete
das neue Fahrzeug – und danach auch die Feuerwehrmänner. Fotos: ma

Schlüsselübergabe: Clemens Maurer (links) erhielt die Schlüssel für das
HLF 10 von Bürgermeister Riesterer.
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Gottes Segen für die Wehr


