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Jahrc,Zeidner Waldbad"

!!n beliebteg Ausflugsziel für Wandere:r
und Radfa-hrer der Blunenstadt. aber auch
für Gäste
aus den uxnllegenden Oftschaften ales gurzenlandes, für in- u.nal ausläntllache louristen lst das rrzeidner \'Ialdbadtr - nstlandul 1 l,lai Codlean-, das am
4. JnIi 19'19 den 75. Jelrestag,eeines Peatehens feierte"
Selt '1965 bat das -vraldbad mehlere veränalerungen e"falEen: Aag Schvidqlbecken wurale erweitert, anstelle aler 3alken sinat
Setonwände getxeten; tlie ?erghänge \durtlen teilw€ise abgehoLzt, da$it nehr Sonne
alas Quellxrasse:r eireiche; untef,halb Aes
Sades komte 1965 - zont Großtelf alurch
llel1fi11igen Arbeitselosatz der JugenC ein 4O0 i{eter langer Stausee angelegL
welalen, un} aleü ein echönex Spazierweg
flthrt; 1972 ka.'n hinzu in unteren Teil
ile6 Goldbachtales eln zwe'i-r Stersee;
rrBadwegrr,

r':eidre! idafdbaalo, \res es auch tatsächlich r.rar und gebl.j.eben ist.
In alerl rächsted Ja]1len vruralet eitre Gastlririscha-it, ein llj.skeller, ein Brui.lnen
für Trinkwasser untl ein :laltellatz für
't..a.
rndä16.
n^F Vo rc-^^n6h!h
a-rfö?ö{ h
k1u '1 ? 4 Jo. iiose[6lu]rd zur ,An a'- elner ?alslerre und elnes lischtelches, -Aber. aler Ausbnich des ersten 'ileftkrieges
vereitelte . tlie Venrid.lichuna solchen
Vorhabens. Ein halbes Jabl.huidert nußte
vergehen, bls dieses Projekt, 1955, ee-

ter ;aaiebetrieb im IIai uad i.dnl 1932
zeigte, nie Thoreas Dück, der langjzi-irige
llnd leL?ie Vc.sband des y'ercchönerrürssve_e.Lns, 1n s-i er leslsc rift ,5O Jüre
TFrs-hö:lorun "/e-eln 1r :eidenr ( ö19)
berichtet, enleui die Unzulät1gllchkeit
de rrs?rünglichen 3adeanlagen, -{m 24.
dle! zrrei Kilornetei lange
der
von aler Asphaltstraße zum lYholungskoEF
Junl 19f2 besch-o8 tlahez: aler Treitrrnssplex fithrt, eul|ale brelter angeLegt und
ausschuß erne lr'ieltenr4g des ich$/iinbeclrens. Dazu r'raren der Geldbetrag von
aslhaltiert, der lielgu,'lgswinkeL dlabei
'\ae!"1ngert, so daß die fuIaber aler Auto6, 1OO.O00 lei und etwd '1OO l{ubik[eter
Schotter erforderli-ch. 'dlährend ein dieeMotor- und Fahrräder l"eichtei zuar Bad
f,ahren können. Durch ?la.nierungsarlreiten bezeSlicher Äufruf ln riZeldner Geneindeblattrr virku sfos verhallte, Iatte die
ko!.nte fe!i!e! der Park?latz fil! KraftTe:rblr3lg vo4 :jaus ,u iiaus seitens ilee 'Jo!fabxzeuge velgrößert weralen.
si;andes Thonas Düclc voflen Er:fola: in
D1e Anlage dles Wal dba(Ies war elne eilzig- drea6en varal 16,000 -ej und tl
oik'88o
artlge ceneincchaftslelstuit' des
9e- neter Schotter gezeichnet. In freivifli8!.llnaleten 'rZeitir er Verschönerungsvere j nsri 'gem -,lrbeitseinsatz ab 18.Juli 1932 entIn lrühjahr 1904 wurde aler eirlra{itige Be- stanal, anschfjeßend an alas a1te, das neue
schlue gefaßt, an (Let }elsenquelle aleg
Secken:
n laag, '1J n breit, nit BetonGolalbaches ein Sail zu errichten. Inl lau- otauwa,r1al50
unal
einer VerEchalung aus Eichenfe der Monate Mai-Junl 1904 ließ Wirtlrolz.
schafter P6ter loith ein Secken von 20 m
T,BhdÄ lrj m crai,ö
r.ll 1 -n m l"
ilit iaraftpen, Schaufeln, Spaten und Schi.ebheben, das niL Tannenpfos,eo eingelaßt,
karren !ückten die Jugenalgru?nen aus; rnit
dlurch eine Betonquerverlal gestaut lmal nit a5 -v{a€en, da] 35, 4t oaler 60 itagen stieg
war, so tlaß am
die iägliche Arbeitsleistlrng. Die l{äächen
5 Kabinen ausgestattet
brachten deD flej-ßl8en Arbeiterd alie Jau4, Juli 1904 das rrfauffest" gefoiert
se, sogar Schulkindor rnal scllließlich
werden konnte. .4.uf der Suche nach einen
entaprecheadlen lla.nxen, entschled nan sich auch äfiete Senesier versuchten sich
auB einer tr'tiLle von ,0 teil.relee UIL:6en den Grabgcräten. nrel i,tochen hlnalurch a!Vorschlägen wie nlroschbadlr, teoldba.dü,
beiteten alie }reiullfigen ilr Gruppen r.on
tlelse]lbaAn, nZIr Eoffnung' uBtr. fü-r alas 15-lO ilann. lie Aibeit siellte errlsie
"{na.11

foralerrBgen, rveil telhtei.se auch nit alen I'tit Stolz ünd Ane?kennmg neigen ltit lttE
;1e]ße} in'rarLer Fels8esbei'l zu häü0'ner!1
vo! sofcher uneigennütziger Gesinnull8 trnal
lelstung ia Dienste tler Gemeinschaft untl
\./ar. Dulch ei4en kl..rgei 3inf3i1 kaü nan
l(ehrreim deslwäldbaal- Leiater et"r:,s Islä-t - d!a:!f, alalS das Eral- stinnen ein in alen
next
vo4 lebrer Georg Göbldt
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teic]r a,1lcr: :rib ifje des f:jLellitasse:s
. d-. _c_ bef u o .4.r - eIod1c vorl
l,'r r^c an. l'li-Ld,
Ihleil das däll1als täßf1ch durch das goldbachial
meirdc ire'ii2 be 5i.ch scllli.crLich d..s -:rier
d:e Ar"oeir a-n!
du.Iclr, dai es eine i."r!ejlsaclle sei,
rcl "11.i : ' rüder, tre'
i, dio Spe c,'1! a0a1s iEt
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:r1.1 ,1r'1rc:r l::rotter 11:rü 1.,.--ri!.tcal.:rr, t]r
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d.rrr :il-j -ri-rl ;-::r1 h.rlelj.cl\iet.'1 -.i 1 erjo:l-lie di-a c1:tell'j:r-j .lor obcr::rl 'err:ie3--,
a:i-.r,'!!;s :r1.i li:!.:s ?o:r )ec :e.,, .üd ei11e
.'e:r;:ri:.-1.r-,rrrl,j_ .len l;.L aer ia:--:jl::ei arrf
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Sc'.1r''i'liilre.rl:e,,--: le icr.F1i"1, ljer .,el. i:'i \rvttiarl, rrcil ::r :chöre. ic:.ire3tr3e]1 bis
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ci-e r 14 :ir-: f:::LLs ir f:ischer r',af4fult
'.r:Td ::cher :tleff1\'as:er (die Temafqieilon hrlcr j.n lol]rler:1[Li l.:;l l\ii.rier die
.q-1-eiche ierperaLur 'ron 1B"c) erliolen

lroilnte.1.
ia dic 1C0 l-3..Jir1€n deir l,nAr!-n-le der Baa:aijii.r be niclri 3eni:qten, 1"'urde schließ1icl
itiii r_roch .ecbs LlnkloldcLabiier1 ait erö
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It 'iiese]l ilorien
uilseres sächsi*hen
r,/lkior
(äsiner, atie in
l':einatalicilters
Zeichelr des Spracllkam!:es in Siebenbür-

._ -. a rsge_
1.r. ,ka
iad-rj r1o -.
]iiesrer 3lr 24,
Jrl"rt 1979 die l,Illndartdlchtcr, d - e r ".1 der 3:urc--' .", tee 3ur.

zcn' -nd-e..a..:_ lrer zrleitc.t l--L .ilEe.i: a tas-::, r.- -- er stfe
Ihr'. j'.sr- 1-. oen Dörfe- u r ,,;L d:en
Siebenbürgerts, aus der lardeshäuptstAdt
Ilulaarest'I.ld aus dem 3a4at sowie das
;reiallen Pulfikrü ('jber 7O0:uschauei und
Darbietelde) bei der öffenilichen Dich-

riuf der niti slicnslschen ]"löbeln, StickeTe:. u o on\r'j-cn ax-;ps d-+'reß 8ülmc
hatten sicb däs Gitarrenkr:inzchen, d.as
l4ännerqrrartett und Solisten in sächsi:c--1er
:1: -:rfclu4de-l. ".I snllglkbör'a I r'
.. a:marlled
jero
deser
Jo
16
Le-nd,
e
sj hisch äs
"Ai
niche]r airaler:t!. an, norauf Kultrrhausdilel:tor äicolae Seceleanu ia ilaaen ales
S :.Lltvofks:aies unal garures Schuster von
dL.r rrl-lr.areimndschauir .in Au'Lrdg des

;-ea- rr., o., dö" Ja"kr.itj

tioralitäi llronctadt
bemirteften,
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Grußbotschaf',en ü-

aid...

6n ^ te ln

sächsischer I,hrndari vortrugen, sangen

dia t.'ro-

sächsiche Liede!, darunter auch rrDer
lierchr! und rr.qoirnetloiall nit Text und
I'leLoalie von ilosa l{laus, flLll l?ischrouoaln
rl4d !'7?ie R€isenr. nit Worten von Walter
Pfajer, Liusik Yon Günther Prönn.

texte veiüffentlicht lrurden, daß in der
Städt a]n zibin eir1 liteiarischer Ar_
beitsLr.Äis unier der leitung von Ea-rald
l3indei ins leben gerüfen \rurde, der die
vor ?rof. Sigrid Wagl er' det Zeidner
vereinigt ürd dennächst
llundartautoren
März
1979
das
l!:inner" c hor. tle_ at 2l,
zehnjährieä Jubifälrnl selt der Wieilerauf- €inen Sa.rnrrelbard ei gener literarischer
nahme seiner Tätiekeit gefeiert hat, di- Schöpfungen berausbringen wi:Ll' daß die
die
deutsche Abteifüg des liennalnstadter
riciert .ton ?rof. Günther ?riin'n,
Staatstheraiers Gerhard llauptnamns
de.'r s^re an-grrppe n'l oe_ r;.der-ö:rzt
!!Rose Ilernd in siebenbü:rgisch-sächsi_
Ha.rmelore
Kindergärtneiin
Einstudieit von
("läw uch lidfl von ]larls
Schuster, und die ä1tere Blasr0usik unter scher lassuns .riel
iriolg a'nfgeführi
nli
Pomarius)
Kapeflmeistexs
der Stabführung ihres
Gijnther Sehroirm. l'Iit deni ]4arsch rrBurzenaad,' I )d ei .n sichsis.oö.önIiedo-pot- r- llierauf batte jeder der 25 ailresender
dos I aoa
oourri (-r ene \omoo'itjor
'urorc cprö.e. L , -:,re. od- J. he"e
;: ;ri),-,,/o bÄ:, sieoe, b:-"'--rLe
vorzutragen. Zu der lerat'rng
Gedichie
r1le Ä t\pa.'lde- - .n vo,r deo P1 :r-- -r- wa-ren a,rch SprachlrissenscllaftLer, :Jusihoben und niteirlstillltrlten, farld das llon.r, .o- n t'1o. , o d6nd6 : L öi,
zerr sp nor oc4eb' de r AL_,{1 1:.
Ri1ndf11nk und :ernVerireter 1-on lresse,r/erlager
dA^.' aa JaTtF'
nit Pub]i'"
sehen sowie r/on den
.g-_
Sprac.e
eingelae_. L. e. . of.
in
deutscher
Lati.or1er
' D-o -.
-6rö
a
beleba"tte
.,
a.nschfießenden
e-eiLo
r
ra
tn
der
den.
6. --,,
lete:r
Siegnlr.nal eine GenLäldeausstelf ung
teiligten si-ch -unrer acderen Prof.
ln der Yorhalle
ales liuft1l]rhallses nit Ai- l{ichaef 1,:afke1 7on der Klausenbllrcer
ö...
be t.n von - t-p s -. :0 . rd o""- , d-c lf1c-r,.
e.örL vo d.- -r, r .''''':-'-.''.
das 95. Iebeilsjahr erfüLft hai, l.on der
Kronstädter G!aphike:rn Harafd IlescheniLola'rs lerlJä,]lger a1s Nhrengast,,1td
/c -:-_ ö-_
dö:ie? nnd :ielfried .{eiss 'lrld init Bi1.: " u
dern yor1 dcn Laienkünstfern n:rich eohn,
lieier Georg Sartlmes, l,Iichoef lleiscnPeter Buhn, nraga Barbufatescr, Il€:1s
auer, '.1€,4s .)rarz u.:'r.
- .e ö d6 , 0 raio .-l.er , erz)
' .e.es
e .- 0 ., i - -. . :"-1 ...-.Ld D I C,;. I or.Jrc-^r.).
re4d ihres Aufenthalts in Zeider ln P::i.._ rcr: - c ö.^ ..s.i1t-8e d lo otö . ,a. au,oe_
siatteien Saal des LuLiühauees
Sotulteg:rbend rant iiren
üeften
sich
ar
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z
eiGastgebern in ilochzeitssaal
den liit' - ' ? ic1 er' . -. niiFeL
_.n*_
die erste het're an 9. Okt.
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d: er T,-'n- .'r ,or orst ;( rLr.er, F.-d,c- Beisalllnel1ceir], \'ro nech einer iüorvo1-1.erl
[oL- d6-' dr-oä e_tud. r rj,, r].d t-i._
legriiß1u1€t in Zcidner lieleki durcb Gervertnetender Yorsitzerlder des dr-eis}on:ri- linde ilar:ini, Leiterin deg deDt:rchen
tees für Kultur und. sorialistlsche ,rziebllng lironstadi. Ausgangspunkt der 3e- aufs!1e1te.
rrf
,.r
J). p . Roa..-f
.Äo /^.ciT?öh-ön<
Als Ganzes beiracoter;, uar -'d3s Seidreil
worin geze-igt r'/xlde, daß sich seit der:)
:rieri
Kerrer Treffen das Sefbstbe\',r,rßtsein
delielke
für
alle
Tel1die
leidner
durch
-c
Dro.
ö
"c_, dj- C-d '.,
c ooör
d . e_ -ö'
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sen ist, daß in der Rub:ri} itilifl S!roglänzeade
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chen
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nüsilraliscoficl1keit
und
rtTofk
rlaeue
schriften
und liuLturtr rlnd
kür1s ierischer,4usdruc}sljeisa.
litersturrlI'Dieso,,,/ie in der Ilemrarms iädi,er
Zeitrr11g
1{oaherr periodisch niale}bOott:4eff Zelf
Den zweiten 1e.11 des fast vierst-jnalige,l
Plroar]aflns besirlitten dex gemisehte Chor
und oer Frauencl^or Lnber tlea lei Eung

_

Kulturdekade,,Cidonia'79"
fn der Zeit von 12.-22.Iebftax 1979 fard der nreite
und Tiefe, yon der
Yielfalt
-rözu!1 fünften Ua1 dle l{ulturdekade I'Cidodan:<r r..-F-lo
ent]lsnia'r statt. Diese lesttage bifden seit
und Altersschichien darstefli. Alfein
1975 afljäh"iuch den Höhepxnlrt der Kul.
r,c1öT
tura?beit in de:r Blunenstadt des Burzen- Sprache hatten jedesnal 400 - i00 Zu1and.s, lreil zu d.-r gF.procl^enen .Jo-c
sc6aue., :dr rr^o- "Lge--: :,r tr.fc
die künstlerlsche leistung der Chor- r-Lad 1 O la e.rl, nstl.r ;rc
2ZO .. ilc-, "1 .o
Bläserfotnationen, der Ta-nz- und Thearund 4OO aktive ].'litglieder der [ufturfortergr'rppen, der bildenden Künstt.er sich mationen, bei.
geseflt und deahalb ein Spiegelbild lron
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l;il1zn |3rre1 l51eae:r--4 von Schiiler?1 der
Al LJenein3c.l,r:l.c i]f. 1 :eid€11.
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rliccl ae Ile c!1..:üL.i iil .n€str:3a1 alle ,|lrlr'Jc:ernerl und eLlil::f i-- ilie iiulturdelrade
i--,'-.
-:'d.o-g,
lrogranrtr des
te ei]i .|l):.rcalrrluc:jsr:e:i-cllcr
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Jahre,,Zeidner Freiwillige Feuenvehr"

Zur I- er des Ta!"s 1e- Feua-vr.hr 'o-8
-tano ifl Si tzu'gssaal des S' ad' oIl's-:tes Zeiden eine lestveranstaltung unter
oer Leitung vor lo_ Rätul.ä. SF,{Ie-'i'
des Stadtvolksrates und Sachberater
aler leuerwehr und in Anwesenheit Ces
Komnandanten des Ieuer!,/ehrverbandes
-!_++

be; wat

cher Gelegenheit d:e lreiwillige
i'euerrrebr von Zeiden neuerdings a1s
oasl-jrr-:.
rec Ir_6 i -6^ .,jcdF-aicbnet
wurale. Dem Vizeobnann Hans Schullerus
aj 'L lla

s'ooArcl.n

' 'Lee|

_

Den Anstoß zur Gründung aler Seuefltehr
hat wohf der: verheerende Brand von
'14. Oktober 'T852 gegeben' der alurch

Militäieinheiten verursacht wurde, die
in zeiden in Quartier legen. Der
wunsch zur Schaffung einer o?ganisation
zur leuerbekänpfun€! wurd.e iedoch schon
in Jahre 1847 laut, a1s duich mehrere
aufehanderfolgende Biände den Benohzugenern großer naterieller Schaden
füat torden var. fn den r'Zeidner Denkwü;digkeiten" von Joseph lück heißt

:1 1^I9ttbe,,erb

der reue-vrehrer o^re' cs 1qr- prnäopIl
"Anno '1847. Den 9. April wird dlrch
Ä 6n Ä i ac i;hri
oar
einen
unbekannten handstifter "in
rrettkänpfen e?neut behaupten konnte. In
(defo:,,.
cf
Yerlauf von zwel
Jahrzehnten krrde ihr
.oJrLra.-veI
iiöca
-'ia--alrfo-

F} -ö -.r .-'

J,/ähleno

.. äusgezeichnet wurde. Zu den lestakt bei dem
S aotvoldsraL daren außer oen 42 akriven Uitgliedein der lormation noch

Ehrengäste von den leuerschutzüannschafter der Betriebe sowie Vertxeter
der ?artei- und Staatsorgane dei Stadt
I r I _nLer
den Klängen der älteren BLagmusik und
L.r:a. oalo ia- ,.. c:niher
'Ä-:q-y..q
Schromn/'i,urde an 16. Septenber 1978 .ler

traditionelfe Feuerrehrball in
rai r-cerrl

döfai ärf

Hoch-

'ih

oihar

q^harrra

la'ran

?roala.

,^na

'
der ganze obere l"larkt (...) abbrennt.
"Den '1. !]ay brannte die obere Ikeuz-

"

verbrennen dier Scheunen
9. Juli
")en
'ah. v.a
.r' co;jnnLa
-'
" an
"i,
KirchSä3c\er.
0ie ledp o'l L, '' e
d€"
und dieselbe ruchfose Hand habe aLLe
, Feuersbrünste verursacht. "
in
"An -12. Juli fuhr ein ELitzstrahl
.ine
SCheLne 'auf Cem _.sid r, unl o
Scheunen wurden in Asche ver\randelt. "

lie

Gründung der Notfeuer',"rehr h.rrde
äiriqa

14?R.F.i-n

Ääq

_ -

r..ö.'':!5or^

Erste Notfeuerr^rehr
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Paralfel dazu verden Yorbeieitungen
zur Ieier des '125-jährieen Jubiräuns
r:a.i
ar)orwatlöi
l\o!em_
ber d:eses Ja,h-"_ in lem neu ne.---' -"l,e Fn Saa I de. hul uroauses
".r;;ii;ä;,
soll, denn in Jahre 1a5t wurde
die
" erste Notfeuer\rehr der Merktgeneinde
Zeiden'r auf Grund eines in Kronstadt

erschienen Status gegründet, wonach
dre l\a hba-"cbaften ver"p-fli.hLe' wa-^-,
Gruppenkoromandanten zu wäb1en und die
Mannschaften nit Feuerhaken arjszurüsten.
Dei obmann iler tr'euerwehr \rar bis zur
Jahrhunde?twende jelreils eia Lehrer, In
Jahre 902 !v.nde d:F to-jänr:ge,,/;.de.kehi dex Gründung gefeiext und die Mann-

'PLo_ q4o dÄFn.J4Fa u.)-tp.
r;nljch
,ri a rlrrferpr lrrno oinpr
' liir
' ; '''g"r^rrr.}j
ci. r.4
-,a] np,l
Ol^fiz: ersrang stenden: Lcbiel Zi.qIer, Faup nann; v.cnae.L Dermes^h,

oberleutnant i alhonas Rotht Oberteutnant. lie Rumänen Zeidens
bildeten
D4f6hr
Ä in6 r.-.?,
-hres
Vorstandes loan lazär aLias Rogozea.
triner de- gere-nter le\".' vra" gev/'I
der erste Obnann der Zeidner Feuerwehr.

Bereits im 7. und'18. JahrhunCert
waren wlrksane llaßnahmen zur Yorbeugung und Verringerung de]] FeDergeiahr getroffen worder: die Bohlen'T

häuser wurden durch Steinbauten odex
Häuser aus Ziegelnauerwerk e?6etzt;
daq, :r1,ten
F.l q.! f - 6:.6s^rir
die Stroh- und Schindeldächer ',rrralen
Fabne aus roEem Seioerruc] o.Lt .^r S!-- durch Ziegeldäcber verdrängt. Aus
bolen der Feu" -b.kämDfr^ng - S r;;i-f";",
jeder Burzenländex cemeinde vurden
Helo und Beil - beehrt, ünter der hehien etliche junge leute nach Ilexnannstadt
Losung: r'ten Nächsten zun Schutz, dem
gFschic*L "rur -Erlern .r g d"r Tiege-LFeLex 7um lrLLz!" baben Canerat-onen
oacherei". '?77 utJl"ae auch ir -e den
junger !]änner eineinviextel Jahrhunalie erste ZieBelscheune eriichter.
dert hindurch einen hohen Grad ständl- Alle gemauerten Häu6er sollten foxtgei ninsat zbereit scbaft r Diszipltn
an " rlber Tieee_Ldänt.- gebrsc warr.rnd I'larneszu.h_ unrer Beweis gesL.l ll r
den". WeT das zL bun bereiL l^,a-, solfaber auch alen Geist der Kanerädschaft
te aus dei Allodialkasse "a1s Beiund lebersfr oher cesel1_gkei t gepfleAb. steuer" 15 ung. tr'f. erhalten.
a

Ahnlicbe Anordnungen elteilte ale?
Geneinilerat ro Jahre '859r r/or ä.ILeo
iE Hinblick auf oen 3au und das Ausfe8en der schornsteine, Cleren Xontrolle fortaD aler Feuerwehr übe3traEer

fo Jahre

1879 haLle die zeidner
Feuerwehr bereits ihre eisenen
Setzungen, rach denen de!:-Dienst bei
d6!r ijbungen und in Xinsatz zu erfolgen hatte. Tm selben J€llr wurde die
ninheit auch nit eine! manuelf sase-

tri€benen feuerrenrspritze. mit La itern, tr'euerhaken und cülteln ausRestattet, Zebn Jab16 sDäter u/iTC äie
Feuerü,ohr.orqan isa bion- aLs juiidiscbe
Person mj t ei geEeta Kasseng;bapurti
anerkannt r unJ 1902 verde; die
Satzungen ged-uckt, um auf diese Art
den l,litglieae-- und allen Bürse n
bekanrrtgenacht zu lterilen.

Hundert Mann auf Wacht
Nach der Ve-eini - in6 Slebenbü-ger s
miE Rumänien :r Jahre '918 k,a- e;ne
Neuotgdnisierung der Seuerwehr torwendig ßeworden. Erst jetzt entstand

aus der bisherigen 'rNot-rr, bz!,/.
"Pflichtfeuer'rehr'r die eiRenttiehe

heiwillige Peuerreh!. AlIe ninheiten
tlieser ATt bilCeien tlen Kreisverbantl.
diese wie,lerum den Lanalesverband. n.ii
ei genen, frei geiüählten Leilungsorqanen, die das iecht und die Pfficht
hatten, die TätlBkeiten iler lin]1eiten
zu kontrollleren, Anordnungen
zu
I e r.6 !.),fc12qIö.
I S.bu_
Lungskursen auszubilden. In der GeneraLversamnlung vom ,. Iqärz 492'1 unter
deß Vorsitz des Obnanh Hans Thonas
wu?tlen die neD verfaßten Satzunaen
vorgefesen und nacb einigen AbänJerungen angenomreni eine ldoche später'

erfolgte die Chargenwahl.
A1s am 4. Dezenber 192t nach sechsuähriger A' r:rigkeiE Han6 fhooas aoCankte, traten unter d6n Vorsitz des
Vizerichters iohann Zeides die Nachbarschafted zu einer Beratung zusamnen
und faßten aen Beschluß, daß afle
Jungoenner \ron 24-14 Jabren alurch
freirilll€jer Beitritt in ale? tr'euerwehr aktiv nitirirken sollüen. Befreit
waren dj.e Invaliden, auch konnten Curch
eiae Ablöstaxe von je 200 Lei pro Jahr
oie I{ü11-er. Fl- Lrrker, -Aleischnarer
oder I'lasc] i sten on diesem lemeinschaftBdienst befreit werden. Die
nachstfoLgender zebn Ja-hrgänge bildeten d.en Rese?vestand nit einen l,litgliedlsbeitrag von JO Lei jäbilicb,
x,ofür ihneD Cas -9echt zustsnd! an
alLen Besef ligen Veranstaltungen der
Feuerweh:r teilzunehtuen. So betruE der
aktive Stand an 1?. Mär'z .o)q 116 lann
(r0 Cbargen und 86 Feuerwehrnänner )
befreit waren ,4 PerEonen, und der ,
ReEervestanal zähLte 98 liann. Tn der

ZeirsDanle '921-"94A habte oie leuerwehr aurcbschniEtlich -uro 'OO aktive
Mitsl i eder. Feuervebr-oboänner waleR:
Haaö tbomas ( t91?-1921), Micbael Foith
(1924-1925), Thonas tr'oi bb ('t92r-192?.
i\d 193a-19,?), Hans Barf (19??-19t1) '
Peter Yrüll u. a.

Deßokratisch aufgeb€ut

Dle aktiven Seuenrehlnitglieder waaen
in dTei Züge eingetejlb' '{obF! die
jährlich neu Aufgenonmenen ir' 3. Zue
verblieben. uährend der L und der 2.
Zug nur voilkonnen ausgebifalete MitBlieder unfaßten. Die fetzte Entscheidung b-' s_ .en Seschl i se oo-ag der
Gene_ä,ve. samnlung. !L D rchführunRsorgan €ta1c der leiEurgsäus. huß. deo

der Obnam. der Vizeobnann. ein
SchriftfünTe?, ein Kassenr/üart, di6
drei Zugskonroaralanten unC deren Siellveftretsr, aler Zeuglrart, aler llonturwarf, der Sanität6pac rou i Ilenfi:hrer '
die Obe.sLeiger und de. Ob.rhornist,
solrie andere Chargen zugehörten. I{inzu
kam der Aufsichtsrat mit
.1.beratender
..-_srictr_
rer oder dessen Stellve_l c6.er 6owie
Sowesene ODmänncr und ard._e .Üb:enEitglieder ai:gehö"ten.

Fachkurse und Pflege der Cesel1leke.it
Zu? theoretiscben Ausbildune lrurden

seli i9t1 in der Winte?zeit Vortrags-

abende velanstaltet,
Jealesmal 6it neuen -{nregungen kehrten
alie Delegierten von Scbulungskursen

und Ve?anstaltu-.Aea auf

{onitats-

unal

Landesebene heim",:o beieilieten sicb
der Obnann und sein Stelfvertreter
TAdal mÄAt ö r. Äan A7Äai tehe.nr'r
. q_ )cnunsen

des Konitatsausschusses des feuer\,rohrverbandes sowi€ en den jährlichen GeneraLvel semmlungen des trocitats, die

jeweils in einer analeren Ortschaft
abgehalten wurtlen. Sogenaxnte Chargenküise gab es 1924 in (roastaCt.

1928 in Weidenbacb. -1929 in Rosenau,
19rO ln Snenndorf. 19r'l in Tartlau.
Der Oboar"r i?ns Balf nurde r. einen
soLchen Ausbildungslehxgang nach Kl-einecheuern bei Hernanngtadt berufen und
erhielt abscbließend ein Prüfuneszeugni6. tse: oiesen lebrgärg-r Eing-es einexseits um eine einheitliche Ko!oEanalosprache - in EinklaDg nit aiem
Reglenent dler staatLichen FeuerrehreinheiLen - und analererseils un pf,aktische AnleitunBen unil Vorführun8,
neuer Ge?äte unil I'lethod.en zur BekäloDfunq
der Feue-gefahr. Periodis o gaD e6 auch Tagungen aler Obtoänner, !'ie z.B.
or-

-^6-

rv.\

ln
q

Schäßburg. lesgl-ej"cilen gab es von Zeit
zu zeit Inspektionen zuständiger Aufsichtsorgane.
Zux Pf]ege de! GeaelLigkeit und ales
an--ad s.Laftsgeistes wurden alljrbr^lich kulturelle Veranstaltungen vorbereitet unil von breiteren Kl]eisen e!!üartet: aler leue?uehrball, gewöbnlich
an 2. Iebruar; das tr'est ale? tr'euerr{ehr in tr'reien, lltonöBlich ina Juri;
korpoxative Bet6iligung an aleo Schulfest. ler Ball lraf, traditionsgenäß
mlt Theaterauf f ührungen verknüpf t,
qobei die llänner selbst und derell
!-hefaauen die DarBtefler lvaren, während r\rzte oder lohrer Regie fühiten.
3ei den lesten im lreien gab es Wett-

von nhrcnurkunden nach 7-jähTiger
treuer Dienstl,eistung. {ä.hrend des
zweiten l{eltkrieqes oußten Cie aktiver hitgliealer tler !'euerwehr giö3tenteils an die tr'ioni, so da3 ä1teie
Reservisten den Diensi übernahnen.

Spitzenleistungen der Gegenwa.!
;n J,;rö
lctqq örf^ti+a
Äia riolo.i-u
rl, n- ,ar 'l:4,,6-,ahr
r,.n
dan \I^r

n-

F)h.^

Är'na n?^n].lö

.io

2890.

Durcb die Ausdehnung der Stadt nit der
Anlaae neuer Wohnvie!te1 hat sich
auch die Anzahl der Wasselleitungsan6ch1üsse von 59 in JsIr 1955 avf 96
in Jahr 1970 vergrößert.
Bis zun iellr 1955 wurd.e d.as Lauten
dler Sturnglocke EanuelL betätigt;
ztiei J'euerwehfllännex nußten auf alen
furn kfettern unal Cie AlarEzeichen
eeben. -Der denlaliRe Vizeobnann Heräann AeschL hat 1965 eine automalische
Anlage installiertt so d.aß d.ie Glockenschläge von der Wachtstube aus €usgeIöst reralen }önnen.
An 8,. August 1o-0 gelang es be: einem
l{ettbewerb rn der Noua den elsten Preis
davonzutra8en und zuto zweiten MaI die

lhrenfabre zu erritl66n.

sclrr]iften Ces StaCtvolksrates und ales
zus Lärdigen fnspektoraLs Cer Re6ion,
unal tleEzufol8e eine stete Auflrairtsentl|ricLlun8, so d.rß sie heute zu alen
SpitzenforDationen ales l(reises unaL
cles landes Bebört.
Bereits nach einen Ja.hr erhielt die
i6,'öc.l
ce_
' r^.6i.a
räte, Sie konnt€ schon in ersten Jahrzehnt viexmal d.en f. Flatz in der.
;l-q;o- robern und erfi o' r da"ür die
r^r^

eine vorübergehende Ube!scbwennunB in
Monat Juni. l{lell sie auch dleser Auf*abe Ee$racnsen war! lrurde ihr die
ärittä fa.hne als Besteinheit des
Xreises zugesprochen.
Zur vorbeugung der feue!8efaÄr wurde
die Sledt rn Io Sektoren eingeteilL.
ZweiBal in "raltI'- io tr'!ühlin8 und in
alle einzelnen Gehöfie'
Herbst - weralen
Gebäude unaL Uauswiitschaften konttolliert. WihreDd ito Ja.hr 1955 insgesant
'1r40 Hausvirtschaften zu besuchen
valen, betTug deren Zabl 1969 bereits

n,,-

dreinaljjnhintereinand.e?
den ersten
geLtbebrerb be1e6t.
Flalz
In Jaire -495C änCerie alie Freiwillige
I'euenrebr ihren Stanalort und begalrn
1067 fliL 4er Beu elr.er neuen Renise.
lurch f rei!,/ilLigen Arbeitseinsalrz
konnie der Bau roifristig aü '15. Augus!-'1969 vollendei lrerden. Seither
ver .ob d ie Einheit iber einen eiEcnen Sitzungssaal r ein idacbtzinner
mit Telefon und. einer autonatischeo
Ala:nvo?richtung sowie über einen
zr,,eiteifi€!en Geräteschuppen (Garage)
fiir die leuerwehrautos.

in iahl: 1968 die Einheit zuo
lial
alie Fahne a1s Besteinheit
zweiten
zußgteilt erhj-e11, sLelfte
des l{rei ses
a969

I.,rährend

än atje gesamLe ManDschaft
das Jahr
besonalers bohe Anforalerungen durch

Auf höchster Stufe
Ari 4. Oktober 1970 wählte die Generalversammlung dei Fr€iwil-ligen leuerwehr
Günther Beigel zun obnann, Hernano
Kasznel und Hans Schullerus a1s Ste11vertreter des Einheitskodlnandanten.
ijnter diese! neuen fieitung vuxale die
linheit in J abt:e a9?2 als Landesbeste
alrsSezeichnet.
Durch Cen erfol-greichen Aufstieg in
d.en Reng aler landesbesten Einheiten
erhie.l t oiF flreiwilli8e FeueTweir
iler Blunenstaait balal auch alie oalernste
Ausrüstung.
ilit Stolz und Genugtuung dürfen die

einsatzberelten llanner Aer Freiwilllgon Feueflrehr das Ehronbuch ihrer
Xinheit durchblättern, nit Zuversicht
und in guter Forn können sie der Jubelfeier nach 125 Jaben entgegensehen.
Der lange l{eg von iler Not- zur PflicLtund schfießllch zur t'reillilligen Feuerwehr war: zugleich eioe hohe Schule für
Verantvroxtung, für seLbstlose Hingabe
in Dienste Aer GeDeinschaftGotthel-f Zel,l

ler :ril)liX;l

GRUS:i r'1rd in lüitxage der 'rzeidnen liachbarschaft herausgegeben r/on
.la-'dDr.r lle:rl,er, llla-'urenrreg 23, D-aaaA ljosbach,
Tel. 0;261/3641 - Reiiiaäszahfü.rri:e,'l ,rnil S!endert lio]]to ialdi llertex, Iostscheckant trar:leruhe 99772-751 . I l.l nilhr] i .h - te.c^.a
rn.a' .d rrqqanf::.F,r..
-c--

1.'-e..

idt-::extej, .:" c-1'f'-,

D-"520 r.ucr-aL, e-. A125'/'9tL5. -

